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A rbeiten an dezentralen Standorten wie
im Homeoffice ist eine große Heraus-

forderung für die Kommunikation in Fir-
men“, weiß Dr.-Ing. Karl-Heinz Hellmann.
„Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
brauchen den sozialen Austausch mit Kol-
leginnen und Kollegen als Motivation für
ihren Arbeitsalltag. Fehlen diese sozialen
Kontakte und Strukturen plötzlich, können
Produktivität und Leistungsfähigkeit deut-
lich nachlassen. Da können regelmäßige
Telefonkonferenzen sehr hilfreich sein.“
Mit seiner Dienstleistung Prosteu kompakt
steuert und dokumentiert der Schriesheimer
Unternehmer mit langjähriger Führungs-
erfahrung vor allem im Vertrieb für Mittel-
ständler schon seit vielen Jahren die Pro-
jektkommunikation in zahlreichen Firmen
– meist über Telefonkonferenzen, für die
er als Moderator gebucht wird. „Meine Pro-
jektmanagementmethode Prosteu kompakt
setzt dabei auf eine hohe Effizienz durch
Standardisierung sowie die Vermeidung
nicht zielführender Diskussionen und kann
in Unternehmen jeder Größe und in allen
Bereichen eingesetzt werden“, so Hell-
mann. „Für einen Automobilzulieferer   habe
ich voriges Jahr zwölf kritische Projekte
parallel in zahlreichen Ländern koordiniert
– mit einem zeitlichen Aufwand von einem
Tag pro Woche.“

Derzeit wird Prosteu kompakt digitali-
siert und ab Herbst als Software lean PMO
vorliegen. Alle Maßnahmen und Entschei-
dungen werden in dieser globalen Daten-
bank erfasst, verfolgt und dokumentiert –
ebenso wie die automatische Erstellung von
Statusberichten. „Die Software gibt es in
zwei Varianten – als automatisierte Projekt-
steuerung und -dokumentation sowie als
industrialisierte Sitzungssteuerung und
-dokumentation“, bringt es Hellmann auf
den Punkt. „Die Einarbeitung in die Me-
thode erfolgt über ein kompaktes Training,
das schon jetzt gebucht werden kann. Eine
erste Demoversion der Datenbank gibt es
bereits.“

Prosteu kompakt ist das erste Modul
für lean Appman, einen Marktplatz für
Mietsoftware, für den Hellmann Anfang
des Jahres die lean Appman GmbH ins
Leben gerufen hat. Die Plattform soll
auch anderen Entwicklern für die Ver-
marktung und den Cloudbetrieb ihrer
Software zur Verfügung stehen. Das neu
gegründete Unternehmen übernimmt ge-
gen eine Provision den Vertrieb für alle
dort eingestellten Produkte. Hellmann
setzt dabei auf ein Netzwerk von Ver-
triebspartnern. Der Startschuss für die
Plattform ist für 2021 geplant.

www.lean-pmo.net 

Effiziente Projektsteuerung
LEAN APPMAN

Mit seiner neu gegründeten Firma Lean Appman stellt Dr.-Ing. Karl-Heinz Hellmann auch externen
Entwicklern eine Plattform für die Vermarktung ihrer Software zur Verfügung. Das Foto zeigt
den Unternehmer bei einem Prosteu kompakt-Training. 
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Nach aktuellem Stand werden noch bis
Ende August größere Veranstaltungen
und Messen untersagt sein. Die Prince
House GmbH möchte daher als junges
Start-up und Galerie mit ihrem Know-
how einen Beitrag leisten und in der
Metropolregion Rhein-Neckar ein On-
line-Angebot mit Mehrwert hinzufügen:
Mit der Artfair Mannheim als virtueller
Messe möchte sie eine regional veran-
kerte und gleichzeitig überregional auf-
gestellte Online-Veranstaltung gestal-
ten, die Galeristen und Künstlern eine
wirtschaftliche und kulturelle Bühne
bietet. Gleichzeitig sollen Sammler und
Kunstinteressierte die Möglichkeit ha-
ben, mit Galerien und Künstlern in In-
teraktion zu treten, etwa im Live-Chat
oder Video-Call direkt am Messestand.
Diese Form des Kunsthandels ist aus
ihrer Sicht eine Investition in die Zu-
kunft, die auch gut mit Präsenzforma-
ten kombinierbar sein wird. 

www.artfair-mannheim.de

PRINCE HOUSE 

Virtuelle Kunstmesse in der MRN  


