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WIR MACHEN  
IHRE PROJEKTE  
FERTIG FERTIG

 

 

PROJEKT MANAGEMENT 
oz-shore ist Ihr perfekter Partner, weil wir Ihre Projekte durchdacht und ausgearbeitet haben, bevor wir diese 
verbindlich, federführend, zielgerichtet und meisterhaft vollenden. Wir sprechen Ihre Sprache und bleiben, bis Ihr 
Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. Denn wir machen Ihr Projekt fertig fertig.  
 
 
DARUM BESSER MIT UNS 
Wir sind professionell in jeder Projekt-Phase und erfüllen unsere Aufgaben transparent, termin- und kostengerecht. 
Wir dokumentieren und informieren, bauen vor und leiten an, wir reagieren und lösen. Doch unsere wichtigste 
Eigenschaft: wir arbeiten am und im Projekt - bis es fertig ist. Fertig fertig eben.  
 
 

 
 

 
 

GUT GEMEINT VS. GUT GEMACHT 
Kennen Sie den Unterschied? Machmal verliert sich das Projekt-Team in Details oder neuen Ideen und das 
ursprüngliche Ziel gerät aus den Augen. Wir kennen das nur zu gut. Deshalb haben wir uns effektive Methoden 
und Vorgehensweisen angeeignet, um den Fokus konsequent auf den vereinbarten Zielen zu halten. 

weil wir Ihre Arbeitsweisen und Kommunikations-
regeln respektieren und Ihren Erwartungen 
mit Kompetenz und Einsatzfreude begegnen.

weil wir immer bis zum Ende eines Projekts 
am Ball bleiben und niemals den Fokus 
verlieren. Wir machen Projekte fertig fertig. 

weil wir Verantwortung in Form einer externen 
Projektleitung sowie als "einfacher" Dienstleister 
zum Gelingen Ihres Vorhabens übernehmen.

weil wir Dank unserer Erfahrung in der 
Projektarbeit wirtschaftlich und zielgerichtet 
Projekt-, Kosten- und Ressourcen-Pläne erstellen.

wir stets unternehmerisch denken und auch 
sich bietende Chancen oder Anpassungen 
gewinnbringend in Ihr Projekt integrieren.

weil wir alles, worüber wir reden, operativ 
selbst erfahren haben und daher gerne für  
Sie auch die Drecksarbeit übernehmen. 
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UNSERE LEISTUNGEN 
Wir sind Ihr Partner für den Digitalen Wandel. Visionär in der Beratung, innovativ in Vertrieb und Marketing, 
effizient in der Software-Einführung: Gemeinsam mit Ihnen denken wir groß, mutig voraus und sorgen dafür,  
dass Sie fertig werden. Fertig.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSER TEAM  
Wir von oz-shore haben unsere ersten kleinen und vielen großen Erfahrungen in KMUs und im familiengeführten 
Mittelstand gemacht. Von Projekten für Marketing und Vertrieb, Software- und CRM-Einführungen über 
strategische Großprojekte bis hin zu Führungsverantwortung in leitenden Positionen. Wir sprechen Ihre Sprache!  
 

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
www.oz-shore.com

+49 8677 9188881 
wolfram.aichner@oz-shore.com
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