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Multiprojektmanagement im Krankenhaus 

 

Vielschichtiges Projektportfolio  

Im Gesundheitswesen herrscht hoher Innovationsdruck. Um ihre Zukunftsfähigkeit zu 

erhalten sind die Betriebe gezwungen, ihre strategische Ausrichtung permanent zu 

überprüfen und  ihre Organisation weiterzuentwickeln. Die daraus abgeleiteten Aktionen, 

Maßnahmen und Projekte sind sehr heterogen und erfordern deswegen einen hohen 

Aufwand zur Koordination und Steuerung. 

 

Mit der e-M.O.S.-Plattform erreichte Ziele 

 Verbesserung der Vorbereitung, Konkretisierung  

und Koordination von Aktionen und Projekten  

 Verbesserung der Erfolgsquote von Projekten in 

Bezug auf Ergebnisse, Zeit- und Kostenrahmen 

 Verbesserung der Kommunikation in den Teams 

und mit den Steuerungsgremien 

 Besseres Projektverständnis durch Modularisierung 

und bereichsübergreifende Projektkommunikation  

 Dokumentation und Transparenz 

 Verbesserung des methodischen Vorgehens der 

Teams durch konsequente  Anwendung von Standards  

 

 

Was ist das Besondere an e-M.O.S.? 

E-M.O.S. bietet mit dem Steuerungskreis ein umsetzungsorientiertes, agiles Vorgehensmodell. Dies 
hält Ihnen als Manager oder Projektmitarbeiter bei großen Projekten wie auch bei den 
umfangreichen kleineren Aktionen Kopf und Rücken frei. Konsequente und einheitliche Standards 
und umsetzungsorientiertes  Benutzererlebnis verbessern die Kommunikation aus allen Ebenen: 

 Verbessertes gemeinsames 

Projektverständnis  

  Zielorientierung  

 Dezentralisierung von Verantwortung  

  Umsetzungsstärke 

 Rasche Reaktion auf Veränderungen  

  Steuerungsfähigkeit 
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Die e-M.O.S.-Plattform bietet 

…. der Geschäftsleitung 

 Unternehmensweit verbindliche teamorientierte 

Entscheidungs- und Steuerungsprozesse,  

 Zielplanungen, Projektlaufzeiten und 

Arbeitsfortschritte werden dokumentiert, 

 präzise und rasche Reaktion auf Veränderungen  

 umsetzungsstarkes Besprechungswesen,  

 Transparenz aller Projektzusammenhänge 

ermöglicht eine sichere Prioritätensteuerung,  

 ein differenziertes Rechtesystem schützt Daten 

und Prozesse. 

 

…. den  Projektkoordinatoren und Steuerungsgremien 

 den kontinuierlichen Überblick über aktuell 

laufende Aktionen und Projekte,  

 Priorisierung mithilfe der Portfolio-Technik,  

 Fortschrittsverfolgung der Einzelprojekte durch 

Ampelfunktion und detaillierte Berichte,  

 einen automatisch generierten Zeitbalkenplan,  

 automatische Historisierung aller vergebenen 

Projektprioritäten und Berichte,  

 autorisieren der Projektaufträge durch 

standardisierte Workflows,  

 aggregierte Kennzahlen über verknüpfte 

Projektkreise. 

 

… den Projektleitern und –Teams 

 die übersichtliche Strukturierung des Projektes,  

 die einfache und übersichtliche 

Ressourcenplanung mit Abgleich 

Gesamtauslastung der eingesetzten Mitarbeiter, 

 die Verfolgung der Arbeitsfortschritte in den 

Aktionen und Maßnahmen, incl. 

Rückmeldefunktion,  

 ein einheitliches  Berichts- und 

Besprechungswesen,  

 personalisierte Aufgabenlisten als Grundlage für 

Teamarbeit und klare Verantwortlichkeiten. 


