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Gut geplant ist halb gewonnen: innocate lässt sechs neue PRINCE2 Practitioner zertifizieren

(Mynewsdesk) Düsseldorf ? In der IT steht und fällt der Erfolg eines Projekts nicht selten mit einer guten Planung, Steuerung und Kontrolle. Die
Consultants der innocate werden daher nicht nur in fachlicher, sondern vor allem auch in methodischer Weise geschult.

PRINCE 2 ist ein international anerkannter Projektmanagement Standard, der speziell für die Verwendung in IT Projekten entwickelt wurde. Im
Gegensatz zu anderen Projektmanagement Methoden fokussiert sich dieser Standard auf den Business Case eines Projekts. Neben der methodischen
Planung, Verwaltung und Steuerung eines Projekts liegt dessen Definition in einer zeitlich begrenzten Organisationsstruktur, die die Einhaltung des
Business Cases zum Ziel hat.

Die PRINCE 2 Practitionier Zertifizierung richtet sich dabei an Projekt Manager, die die Verantwortung für Projekte im Kundenumfeld tragen und die
notwendigen Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten an die individuellen Projektanforderungen anpassen können. Durch das methodische Handwerk
stellen sie sicher, dass der Bezug zum Geschäft des Kunden nicht verloren geht und der Business Case stets gehalten wird.

Dank der aktuellen Zertifizierungen verfügt innocate nun über zehn zertifizierte PRINCE2 Practitioner in den eigenen Reihen. Damit verschafft sich
innocate einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen IT-Dienstleistern. Der innocate Ansatz, sich neben der fachlichen Ausbildung
auch methodisch weiter zu entwickeln und zertifizieren zu lassen, ermöglicht den IT Consultants nicht nur flexiblere Einsatzgebiete sondern vor allem
auch die Möglichkeit, innerhalb des eigenen Teilprojekts über den Tellerrand hinaus zu schauen und den Kunden so zu beraten, dass der geplante
Business Case des Gesamtprojekts eingehalten werden kann. Auf diese Weise wird die Messlatte des Qualifikationsstandards der Consultants bei
innocate erneut angehoben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innocate.de
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Über innocate

innocate solutions ist eine Tochter der ALLGEIER Gruppe, die mit knapp 500 Mio. Euro Umsatz und 4.400 Mitarbeitern zu den führenden
IT-Dienstleistern Deutschlands gehört. innocate ist der strategische Dienstleister der ALLGEIER Gruppe für Kommunikations- und Produktivitätslösungen
auf der Basis von Microsoft Technologien und begleitet seine Kunden auch in den Themen Projekt- und Anforderungsmanagement. Als Microsoft
Goldkompetenzpartner in den Bereichen SharePoint, Dynamics CRM und Lync verfügt innocate über ausgezeichnete Referenzen im Großkundenbereich
und gehobenem Mittelstand. Zu den Kunden zählen Banken und Versicherungen, Energieversorger, Automobilzulieferer und öffentliche Auftraggeber.
Lösungen von innocate werden immer angemessen auf die Kundenanforderungen ausgelegt und implementiert  für eine nachhaltige Unterstützung der
Unternehmensprozesse durch den Einsatz von Informationstechnologie.
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