
maltCert-Projekt

Temporäres Management

Fallbeispiel:

Personalfluktuation



Warum�?

� Sie suchen temporäre Vertretungen/Ergänzungen von einer Woche bis 
zu mehreren Monaten in Ihrer Mälzerei?

� Sie suchen dauerhafte Lösungen für Urlaubs/Krankheitsfälle im 
technischen Management ohne dauerhaft Kosten zu produzieren?

� Sie suchen flexible und verfügbare Lösungen mit Zusatznutzen?
� Sie wollen Ihr technisches Management �on work� ergänzen oder 

schulen und den Blick Ihrer Mannschaften neu schärfen?
� Sie wollen neue Prozesse etablieren und im Werk umsetzen und 

etablieren und sicher sein, das es geschieht?
� Sie wollen regelmäßig �externen Input� zur Verbesserung Ihrer 

Workflows und/oder energetisch-technischer Prozesse generieren und 
fest implementieren?

� Sie haben ein konkretes technisches Projekt im Bereich Investition, 
Prozessoptimierung, Energieeffizienz oder Anderes?

� Sie wissen das Sie einige Projekte �auf Halde� haben weil Sie einfach 
nicht dazu kommen?

� Sie suchen einen fachkompetenten, erfahrenen und unabhängigen 
Umsetzer der Ihr Projekt zu seinem macht?

� Sie wollen Ihrer Unternehmensverantwortung gerecht werden und 
suchen im Bereich Unternehmens-Risiken-Minimierung neue Ansätze?



Wie gehen wir vor?

� Wir treffen eine feste Vereinbarung incl. Kunden- und 
Vertrauensschutz.

� Wir starten sofort oder zu einem vereinbarten Zeitpunkt.
� Wir definieren das Projekt oder die jeweilige Aufgabe, ganz 

konkret mit Lasten/Pflichtenheft und allen relevanten Punkten.
� Wir legen einen Zeit- und Ergebnisplan mit den notwendigen 
�Meilensteinen� fest. 

� Wir halten Sie permanent informiert, Sie können den Prozess 
überwachen und die Feinabstimmung beeinflussen.

� Wir geben Ihnen die Sicherheit im Bedarfsfall verfügbar zu 
sein, wir arbeiten komplett eigenständig.

� Wir arbeiten im Netzwerk, so wie es die Aufgabenstellung 
verlangt. 

� Rechtliche, lebensmittel-relevante, finanzielle Vorgaben und 
Auswirkungen werden beachtet. 

� Wir bieten fest kalkulierbare Kostensätze und Leistungen.
� Wir sind da wenn es kritisch wird!



Kosten für unsere Leistungen, 

bei Pauschalfixierung!

� Tagessatz bei 1 Woche Einsatz, 700,-/Manntag*
� Tagessatz ab 2 Wochen Einsatz, 600,-/Manntag*
� Tagessatz ab 4 Wochen Einsatz, 550,-/Manntag

� Technisches Projektmanagement, Tagessatz je nach 
Projektumfang*

� Projektmanagement zu kalkulierbaren Pauschalkosten*

� * Inkl. Vorab-Besprechungen (Briefing), inkl. Tages/Wochenberichte, inkl. Statusbericht 
Auffälligkeiten/Feststellungen und Lösungsansätze, 1 Manntag = 10Ah

� Alle Preise zzgl. MWSt. jedoch inkl. Anreise/Abreise und Unterkunft/Verpflegung
� Reisekosten nach Kilometer für gesonderte Projekttermine


