
Die erste Adresse für operative Projektunterstützung in Österreich.

Wir behalten den Überblick,
um Ihre Projekte zu 
erfolgreichen Projekten 
zu machen.
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PMO & Project Office Services
Allein der Gedanke an operative Projektarbeit 
bringt viele zum Gähnen. Planen, Ideen wälzen, 
organisieren fasziniert Ihr Team, aber wenn es an 
die tägliche Brot- und Butter-Arbeit geht, sehen 
Sie lange Gesichter? Dann haben Sie ein Team vol-
ler Strategen und Gestalter, Gratulation! Und den 
Umsetzer und Kümmerer finden Sie in uns, lagern 
Sie das PMO an uns aus.

Projektmanagement
Kapitän von Bord! (Oder noch nie an Bord). Plötz-
lich stehen Sie ohne Projektleiter da und das Kind 
droht in den Brunnen zu fallen. Als interimistische 
Projektleiter für klassische oder agile auf Scrum 
basierende Projekte stehen wir Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.

Multi-Projektmanagement
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfah-
rung und lassen Sie sich beim Multi-Projektma-
nagement von uns unterstützen. Manchmal löst 
der Blick eines Externen eine wahre Ideenflut aus 
und lenkt das eigene Projektmanagement in eine 
neue Richtung. Beim Multi-Projektmanagement 
strukturieren wir Ihre parallel laufenden Projekte 
und zeigen auf, welche Projekte gebündelt und 
gemeinsam koordiniert werden können.

Projektassistenz 
Das Managen eines Projekts ist eine große Her-
ausforderung. Wohl dem, der eine zuverlässige 
Projektassistenz an seiner Seite weiß. Als Stütze 
des Projektleiters helfen wir bei kleinen und gro-
ßen Dingen aus. Das heißt für ihn: Weniger Stress, 
mehr Zeit für inhaltliche und Führungsaufgaben.

Leistungen 
PMO & Project 
Office Services

PMO installieren, 
Projektbüro für 
Großprojekte auf-
setzen und leiten

Projekt-
management  

Projekte leiten, 
agil mit Scrum 
oder klassisch

Multi-Projekt-
management  

Projektüberblick 
schaffen, Projekte 
strukturieren und auf-
einander abstimmen

Projekt-
assistenz  

Projektleiter eines 
Einzelprojekts unter-
stützen



Lösungen 

Lösungen für KMU
Sie sind Geschäftsführer eines klein- oder mittel-
ständischen Unternehmens. Ihre Kompetenzen 
liegen in der strategischen Ausrichtung des Un-
ternehmens, in der Führung der Mitarbeiter und 
im Verkauf. Sie sind der Experte in Ihrem Geschäft 
und Ihrer Branche. Wir sind Experten für alle Fra-
gen des Projektmanagements und helfen Ihnen 
dabei, Projekte auf den richtigen Weg zu bringen, 
erfolgreich abzuschließen oder über Jahre ge-
wachsene Projektprozesse neu zu strukturieren. 

Lösungen für Großunternehmen
Klein, aber fein. Wir zählen zwar nicht zu den Big 
Playern im Business, aber zu den Besten, wenn es 
darum geht, Ihnen bei Ihren komplexen Großpro-
jekten operativ unter die Arme zu greifen. PMO & 
Project Office Services sind unser Steckenpferd. 
Egal, ob Sie hochprofessionell visualisierte Infor-
mationen oder klar strukturierte Reports benöti-
gen, wir halten Ihnen den Rücken frei und liefern 
fristgerecht, zuverlässig, schnell.

Lösungen für Banken 
und Versicherungen
Banken sind unser Business. Seit Unternehmens-
gründung liegt unser Branchenfokus auf dem 
Finanzbereich. Langjährige Partnerschaften zu 
Banken und Versicherungen im nationalen wie 
im internationalen Umfeld unterstreichen unsere 
Expertise, etwa bei Einführung, Entwicklung und 
Roll-out neuer IT-Systeme im Finanzsektor. Wir 
beherrschen das Einmaleins des Projektmanage-
ments. Fangen Sie nicht bei null an. Wir unterstüt-
zen Sie bei operativen und strategischen Projekt-
fragen, damit Ihre Rechnung aufgeht. 

Lösungen für den 
öffentlichen Bereich
Zertifiziert und versiert: Wir erfüllen alle natio-
nalen und internationalen Standards für Projekt-
management, arbeiten konform zu PMI und IPMA 
und unterstützen Sie gerne dabei, Ihr Projekt auf 
Schiene zu bringen und professionell abzuwickeln.



Methoden & Werkzeuge 

Wir verstehen unser Handwerk!
Eine fundierte Ausbildung hilft, Projekte besser zu 
managen. Profitieren auch Sie von unseren diversen 
Zertifizierungen als PMP, zPM und Scrum Master. 

Zertifizierungen
nn PMP
nn zPM, zJPM
nn Scrum Master Advanced

Methoden
nn Klassisches Projektmanagement
nn Agiles Projektmanagement 
nn  Kombinationen aus klassischem  
und agilem Projektmanagement
nn  Standards der IPMA  
(International Project Management  
Association)
nn  Standards des PMI  
(Project Management Institute)
nn Scrum

Werkzeuge 
nn nice advice ProjectportfolioTool
nn nice advice ProjectcontrollingTool
nn Excel
nn Vorlagen
nn Diagramme 
nn  Auf Wunsch alle Visualisierungen  
auch in Ihrem Corporate Design

Soft-Skills
nn Pragmatisch 
nn Strukturiert
nn Kommunikativ
nn Effizient
nn  Bedacht auf hohe Akzeptanz in  
bestehenden Teams
nn  Beratung auf Augenhöhe,  
als Sparringspartner



Wir arbeiten Berge ab, 
um Ihre Projekte zu 
erfolgreichen Projekten 
zu machen.



Sie suchen Unterstützung 
bei einem konkreten Projekt? 

Zögern Sie nicht und greifen Sie direkt:

zum Hörer:
+43 650 790 44 02

zur Maus: 
sales@nice-advice.at 

zu Stift und Papier: 
nice advice gmbh
Mag. (FH) Heidi Hager, BA 
Triesterstraße 166/2/2/8 
1230 Wien
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