HERMES 5.1 erklärt
Was ist HERMES?
HERMES ist eine Projektmanagement-Methode, welche von der schweizerischen
Bundesverwaltung entwickelt wurde. Die aktuelle Version 5.1 kann für alle Projektarten angewendet und an die Grösse und Charakteristik des jeweiligen Projektes angepasst werden.

Was ist die Stärke von HERMES?
HERMES legt fest, welche Aufgaben in einem Projekt zu erledigen sind, welche
Ergebnisse dabei erarbeitet werden müssen und wer dafür verantwortlich ist.
Dazu stehen Dokumentenvorlagen und Rollenbeschreibungen zur Verfügung.
HERMES ist einfach zu handhaben und hat sich seit Jahren in der Praxis bewährt.
Die Methode und alle Hilfsmittel sind kostenlos und in vier Sprachen (DE, FR, IT,
EN) erhältlich.

Was bringt HERMES meiner Firma?
HERMES eignet sich sehr gut, das Projektmanagement einer Firma zu vereinheitlichen und zu optimieren. Man kann sich aus einem Set an Hilfsmitteln die passenden auswählen. Mit wenig Beratungsaufwand lässt sich die Methode an die
spezifischen Bedürfnisse jeder Firma oder Verwaltung anpassen.
Durch das gemeinsame Verständnis aller Projektbeteiligten und die klar definierte Vorgehensweise verbessert sich die Qualität der Projektarbeit ebenso wie die
Zielerreichung der einzelnen Projekte.

Wie kann ich HERMES erlernen?
HERMES kann man bereits in einem eintägigen Kurs erlernen. Mit wenig Aufwand erreicht man das erste Zertifizierungslevel „Foundation“. Damit hat man
bereits die nötigen Kenntnisse um HERMES in der Praxis anwenden zu können.
Benötigt man vertiefte Kenntnisse für grössere Projekte oder insbesondere für IT
-Projekte, empfiehlt es sich, die Zertifizierung „Advanced“ zu absolvieren.
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Über uns
SCHERLER Training & Projektmanagement ist eine kleine, inhabergeführte Firma,
welche sich auf die Beratung und Schulung im Bereich Projektmanagement spezialisiert hat. Wir arbeiten vorwiegend mit der Projektmanagement-Methode
HERMES. Gerne helfen wir Ihnen, HERMES zu erlernen, anzuwenden und an Ihre
Bedürfnisse anzupassen.
Neben der Ausbildung und Beratung unterstützen wir Sie auch bei der erfolgreichen Abwicklung Ihrer Projekte (z.B. durch Projektleitung auf Zeit, Coaching von
Projektleitern und Auftraggebern, externes Qualitäts- & Risiko-Management,
Führen von Projektleiter-Zirkeln).
Wir sind HERMES-Ausbildner für Fachhochschulen, Bildungsinstitute, öffentliche
Verwaltungen und Firmen der Privatwirtschaft und bieten ein vielfältiges Angebot an HERMES- und allgemeinen Projektmanagement-Kursen (z.B. IPMA) an,
sowohl öffentlich als auch firmenintern.
Auf unserer Webseite finden Sie hilfreiche Tutorials, Übersichten und Lernhilfen
rund um HERMES. Schauen Sie unverbindlich vorbei oder rufen Sie uns an. Wir
beraten Sie gerne.
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