Wir unterstützen Sie ganzheitlich
bei Ihrem aktuariellen Projekt
Nicht nur die inhaltliche Umsetzung von aktuariellen Projekten ist die Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss
eines Projektes. Vielmehr ist das Vorhandensein einer ganzheitlichen Projektkompetenz, gebündelt in einem
Beratungshaus, der Schlüssel zum Erfolg.
Projektplanung, -budgetierung und -steuerung sind manchmal wichtiger als Fachkompetenz, über die wir
selbstverständlich auch verfügen. Wir kennen die Entscheidungsträger und die wichtigsten Stakeholder innerhalb des
Projektes und halten Ihnen den Rücken für Ihre Themen frei. Dabei verlieren wir nie das große Ganze aus den Augen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Angebot!
HERAUSFORDERUNG
Projekte werden immer anspruchsvoller. Zum einem sind die
Projektthemen immer komplexer und erfordern dadurch hohe
Fachkompetenz, zum anderen steigt die Anzahl der Stakeholder
im Projekt. Eine erfolgreiche Projektdurchführung erfordert sowohl
eine hervorragende Expertise im aktuariellen Umfeld als auch eine
angemessene Projektsteuerung und adäquate Kommunikation. Oft
sind nicht beide Kompetenzfelder ausreichend dargestellt und der
Projekterfolg leidet darunter. Sparen Sie sich zusätzlichen
Koordinationsaufwand und holen Sie sich Berater ins Haus, die
beide Kompetenzen miteinander verbinden!

MILLIMAN UNTERSTÜTZT SIE INSBESONDERE BEI DEN
FOLGENDEN THEMEN:

Angemessene Projektplanung und -budgetierung
−

Da unsere Berater die inhaltlichen Themen
hervorragend beherrschen, können wir Ihnen eine
realistische Projektplanung und -budgetierung vorlegen.

−

Wir sind fokussiert auf Meilensteine und stellen mit
unserer Planung die Erreichung der Projektziele sicher.

−

Wir können Projektziele allen Stakeholdern verständlich
und adäquat kommunizieren.

−

Wir können das Projekt entsprechend der Komplexität
effizient strukturieren.

DAS MILLIMAN-ANGEBOT
Wir präsentieren Ergebnisse. Lösungen für Probleme haben wir
vorher schon gefunden. Wir halten Ihnen den Rücken frei, indem
wir entscheidungskritische Punkte umgehend mit unseren
Ansprechpartnern klären. Dabei steht immer die
zwischenmenschliche und lösungsorientierte Kommunikation im
Vordergrund. Sollten wir doch eine Entscheidung von Ihnen
benötigen, zeigen wir Lösungsvorschläge mit Vor- und
Nachteilen auf und sprechen eine Empfehlung aus.
Unsere Stärke ist nicht nur die hervorragende Fachkompetenz
unserer Berater. Wir bieten Ihnen dazu ebenfalls eine
ganzheitliche Projektkompetenz.
Unsere Berater verlieren nie das große Ganze aus dem Blick!
Wir bringen das Projekt zum Erfolg und nehmen alle Stakeholder
dabei mit. Sie benötigen dazu kein weiteres Beratungshaus.





Kommunikation
−

Wir schaffen Akzeptanz für das Projekt.

−

Wir können Stakeholder durch zwischenmenschliche
Kommunikation motivieren.

−

Wir präsentieren Lösungen für Probleme.

Projektdurchführung und -steuerung
−

Wir stehen an der vordersten Front der
Projektdurchführung, da unsere Berater die notwendige
Kompetenz zur inhaltlichen Umsetzung vorweisen.

−

Wir reagieren umgehend auf Projektverzögerungen und
zeigen Handlungsoptionen auf.
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