
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Frühling ist nun einmarschiert - auch wenn der April sich noch von seiner 
launenhaften Seite zeigt. Aber je schöner es wird, desto mehr Lust bekommt 
man, Ausflüge zu machen. Ziele, die absolut lohnenswert sind, gibt es viele. An 
Baustellen als Ausflugsziel denken Sie sicherlich nicht sofort - außer es betrifft Ihr 
Eigenheim. Aber warum nicht mal die Elbphilharmonie oder den neuen Flughafen 
Berlin-Brandenburg besichtigen? Vielleicht hilft so ein Ausflug ja, eigene Projekte 
wieder in einem ganz anderen, positiveren Licht zu sehen.   

Lesen Sie in dieser Ausgabe, was Sie aus dem Scheitern des Bauprojekts 
Flughafen Berlin-Brandenburg lernen können, welche spannenden Ideen es für 
zukünftige Projekte gibt, z.B. subjektorientierte Geschäftsprozesse für mehr 
Kundenzufriedenheit, wie Ihnen Change Management den Weg zum 
Projekterfolg ebnet und warum Sie Zukunftssicherheit, z.B. bei der 
Weiterentwicklung von Data Warehouses, von Anfang an berücksichtigen sollten. 

 Chance Risikomanagement  
 Subjektorientiertes Prozessmanagement   
 Change Management: Überflüssiger Kostenfaktor oder Garant für 

erfolgreiche Veränderungen   
 Zukunftssicheres Data Warehouse 

Viel Vergnügen beim Schmökern! 
Ihre Braincourt Geschäftsleitung 

 

Chance Risikomanagement  
Was Unternehmen aus dem Scheitern des Projektes Flughafen Berlin - 
Brandenburg lernen können.  
 

Der neue Flughafen für Berlin sollte 
das Vorzeigeprojekt werden und 
endete in einem Debakel. Die Kosten 
sind explodiert, die Eröffnung wird 
immer wieder verschoben und es ist 
nicht sicher, ob der Betrieb jemals 
rentabel wird. In dem Artikel werden 
die gravierendsten Fehler dieses 
Großprojektes analysiert und was 

man daraus für die Zukunft lernen kann.  
 
 

 

 

 

26. April 2013 
 

Auf einen Blick 
Bereits in der Antike 
hat die Menschheit 
große Bauvorhaben 
realisiert, die durch 
ihre schiere Größe 
oder besondere 

Form, durch ihre Schönheit oder ihre Lage 
beeindrucken. Auch heutzutage werden 
große Bauprojekte geplant und umgesetzt, 
dabei gibt es oft genug Verschiebungen bei 
Kosten und Bauzeit. Muss das so sein und 
war das früher auch so? Welches Weltwun-
der der Baukunst hat am meisten gekostet, 
wo gab es die größten Kostenüberschrei-
tungen. Lesen Sie mehr.  

 

Kundenstimme 
Im Rahmen des Projektes Früherkennung 
hat die LBBW eine automatisierte und 
konsistente Risikoermittlung von Projekten 
und Engagements auf Basis der 
bestehenden IBM Cognos TM1-Landschaft 
eingeführt: "Braincourt war uns ein sehr 
verlässlicher Partner, mit dem das Projekt 
zeitgerecht und im kalkuliertem Rahmen 
umgesetzt werden konnte." 
Lesen Sie mehr über das Projekt 
Früherkennung bei der LBBW. 

 

Technologiepartner 
Braincourt arbeitet mit Technologie-
partnern zusammen und stellt den 
Wissenstransfer und -austausch durch 
Competence Center sicher. So bieten wir 
Ihnen eine kompetente und unabhängige 
Beratung. mehr 
 

 

http://www.braincourt.com/fileadmin/user_upload/Downloads/N_Artikel/Auf_einen_Blick_1304.pdf
http://www.braincourt.com/LBBW.368.0.html
http://www.braincourt.com/LBBW.368.0.html
http://www.braincourt.com/Partner.102.0.html
http://www.braincourt.com/fileadmin/user_upload/Downloads/N_Artikel/Auf_einen_Blick_1304.pdf


 
Lesen Sie nun 

 welche Chancen das Risikomanagement eröffnet,   
 warum sich ein fünfstufiges Vorgehensmodell bewährt hat und  
 welche Aufgaben Sie keinesfalls vernachlässigen sollten. 

Laden Sie sich hier den Artikel "Chance Risikomanagement" herunter! 

 

Subjektorientiertes Geschäftsprozessmanagement  
Ein Paradigmenwechsel in der Welt der Geschäftsprozesse   
 

Klar definierte und transparente 
Prozesse erleichtern die Abläufe und 
verbessern die Qualität - das ist 
allgemein bekannt. Aber warum 
sehen so viele Geschäftsprozesse auf 
dem Papier hervorragend aus, doch 
in der täglichen Praxis werden sie oft 
genug nicht gelebt? Die Ursachen 
sind vielfältig, oft genug sind es 
einfach Kommunikations- und 
Schnittstellenprobleme, die zu 

Missverständnissen und nicht gelebten Prozessen führen. Lesen Sie nun  

 warum bei der subjektorientierten Geschäftsprozessmodellierung die 
natürliche Sprache der Mitarbeiter eine so große Rolle spielt,  

 welche Rolle dabei die einheitliche Notation mit nur fünf Elementen 
spielt,    

 welche vier Vorteile subjektorientierte Geschäftsprozesse bieten und  
 warum dies zu höherer Mitarbeitermotivation und mehr 

Unternehmenserfolg führt.  

Melden Sie sich noch heute für unser eMagazin an und Sie erhalten diesen Artikel 
als Geschenk im Downloadbereich! 
 

 
Change Management: Überflüssiger Kostenfaktor oder Garant für 

erfolgreiche Veränderungen?  
"Warum allzu oft auf Worte keine Taten folgen."  

 
Es ist unstrittig, dass heutzutage fast alle 
Unternehmen und somit auch die 
unternehmerischen Strategien, Organisationen, 
Prozesse und Systeme einem stetem Wandel 
unterzogen sind. Projekte und Veränderungen 
werden durchgezogen, oft ohne 
Berücksichtigung der Betroffenen. Dabei sind 
Menschen zu allererst einmal 

Gewohnheitstiere und wenn deren Bedürfnisse nicht adressiert werden, sind 
Spannungen und Differenzen vorprogrammiert. Der gesamte Projekterfolg ist 
somit in Gefahr. Lesen Sie nun  

 mehr über die Hintergründe für dieses gängige Verhalten und  
 warum sich Change Management als Erfolgsgarant bewährt hat. 

Melden Sie sich noch heute für unser eMagazin an und Sie erhalten diesen Artikel 
als Geschenk im Downloadbereich! 
 
 
 

  

  

 

 
 

  

 
 

 

 

Presse & News 

Das Software Kompendium 2013/2014 
des Controller Magazins 
Das Software Kompendium des Controller 
Magazins hat sich als das Nachschlagewerk 
für Controller etabliert. Hier wird über 
neueste Trends sowie Lösungen und 
Produkte berichtet. In der Ausgabe 
2013/2014 des Software-Kompendiums, 
das am 22. April veröffentlicht wurde, stellt 
Braincourt fünf typische Kostenfallen bei 
Projekten vor und wie Sie sich davor 
schützen können. mehr  

27. Stuttgarter Controller-Forum 
Dieses Jahr ist Braincourt auf dem 27. 
Stuttgarter Controller-Forum vom 24.-25. 
September mit einem Stand und einem 
Kundenvortrag vertreten. Der Leiter 
Controlling der Egger-Gruppe hält einen 
spannenden Vortrag zum Thema 
"Volatilität im Griff - mit rollierender, 
integrierter Planung". mehr 

Die "Berater-Deutsch"-App  
Überraschen Sie mit der "Berater-
Deutsch"-App von Braincourt Ihre Kollegen 
und Ihr Projektteam! Mit coolen Buzzwords 
können Sie Eindruck schinden, 
unverständliches Berater-Chinesisch 
fachgerecht übersetzen oder sich in zähen 
Meetings die Zeit mit dem "Berater-
Phrasen-Bullshit-Bingo" vertreiben! Die 

App von Braincourt bietet 
einiges. 

 Zur "Berater-Deutsch"-App  

Ausbildungsplätze Duales 
Hochschulstudium 
Braincourt bietet noch zwei weitere 
Ausbildungsplätze in Kooperation mit der 
Dualen Hochschule (DHBW) in Ravensburg 
im Studiengang Wirtschaftsinformatik ab 
Oktober 2013 an. Jetzt bis spätestens 15. 
Mai 2013 bewerben. mehr  
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Zukunftssichere Data Warehouse-Entwicklung  
Die Bedeutung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit - Teil 3  
 

Data Warehouses (DWhs) haben meist nur eine 
kurze Lebenserwartung und das obwohl die 
Einführungskosten in der Regel sehr hoch sind 
und der Nutzen eines DWhs von niemandem 
bestritten wird. Die Ursache des Scheiterns von 

DWh-Projekten ist zum einen in der fehlenden - weil zugegebenermaßen nicht 
einfachen -Konsequenz bei der Umsetzung von transparenten Prozessen, 
Architekturen, Daten und Strukturen zu suchen. Zum anderen stellt die benötigte 
Nachvollziehbarkeit aller Änderungen und Inhalte im Laufe der Zeit eine große 
Herausforderung dar. Lesen Sie in diesem Artikel  

 wie Lineages einen stabilen Faden zwischen Datenherkunft und 
 -verwendung spannen,   

 anhand welcher sechs Fragestellungen das Design und die 
Informationsarchitektur eines DWhs überprüft und verbessert werden 
kann und  

 welche fünf goldenen Regeln den Wandel beherrschbar machen.  

Melden Sie sich noch heute für unser eMagazin an und Sie erhalten diesen Artikel 
als Geschenk im Downloadbereich! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Veranstaltungen 

Messen 
17.-19.06. 
24.-25.09. 
01.-02.10. 
 
28.-30.10. 
 
27.11. 

 
13. TDWI-Konferenz, München 
27. Controller-Forum, Stuttgart 
arc|planet 2013, 
Düsseldorf/Kaarst 
PMO-Tag & PM-Forum, 
Nürnberg 
Herbstseminar HS Reutlingen 

 

Über Braincourt  

Seit dem Jahr 2000 ist Braincourt, 
inzwischen mit über 70 Mitarbeitern, 
spezialisiert auf die Konzeption und 
Umsetzung von Controlling-Lösungen zur 
Unternehmenssteuerung sowie die 
Planung und Steuerung von IT- und 
Organisationsprojekten.  
 
Lesen Sie hier mehr zu unseren vier 
Leistungsbereichen: 

 Corporate Performance 
Management/ Business 
Intelligence-Lösungen  

 Projekt Management  
 Business Process Management  
 Change Management 

Unsere Kunden kommen aus den 
unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. 
Telekommunikation, Fertigung, 
Automotive, Energie und Finanzen - 
darunter Daimler, Deutsche Telekom, 
EGGER, EnBW, Essanelle, GEMA, LBBW, 
Radeberger, Tognum, TÜV, Wirtgen und 
viele mehr.  
 
www.braincourt.com 

 

  
 

 

Braincourt GmbH 
 
Managementberatung & 
Informationssysteme 
 
www.braincourt.com  

Firmensitz: 
Meisenweg 37 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon +49 711 75 85 80-0 
Telefax +49 711 75 85 80-80 
info@braincourt.com 

Niederlassung Düsseldorf: 
Rather Straße 110b 
D-40476 Düsseldorf 
Telefon +49 211 87 74 20-0 
Telefax +49 211 87 74 20-11 
info.duesseldorf@braincourt.com 
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Wenn Sie das eMagazin EinBlick abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link Abbestellen.  
 

Falls Ihnen dieses E-Mail weitergeleitet wurde und Sie sich für das vierteljährlich erscheinende eMagazin registrieren möchten, dann klicken Sie bitte 
auf den Link zur Anmeldung.  
 

Dieser Newsletter ist für den oben genannten Empfänger bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Empfänger dieser E-Mail oder mit der 
Aushändigung an ihn betraut sind, möchten wir Sie bitten, uns umgehend davon zu unterrichten. Sie erreichen uns unter EinBlick@braincourt.com. 
Vielen Dank! 
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