SIPE erhält das Prüfsiegel BDVT Geprüfte Methode
Das IT-Beratungshaus spot.consulting GmbH kann auf eine erfolgreiche Firmenentstehung und
Jahre der Beratungserfahrung zurückblicken.
Gegründet 2011 von zweien, bis dahin selbstständigen IT-Visionären, Paul Knissling und Wojtek
Gdaniec, entsteht das Start-Up mit Angeboten im Bereich des operativen und strategischen
Projektmanagements. Nach einem Umzug nach Darmstadt und damit einer Vergrößerung der
Kapazitäten, kommt es zu einer Neuausrichtung des Unternehmens in Richtung agile
Unternehmenskultur bzw. -struktur. So entwickelt sich das Start-Up stets weiter - vorangetrieben
von der Geschäftsidee einer eigenen hybriden Projektmanagementmethode (SIPE).
Wir freuen uns sehr, für „SIPE“ das Prüfsiegel „BDVT Geprüfte Methode" erhalten zu haben.
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Abbildung 1: Übersicht Phasen & Parallelität bei SIPE

SIPE 4.0 ist eine von der spot.consulting GmbH entwickelte Projektmanagementmethode und
steht für Spot IT Project Excellence. Es vereint die Vorzüge des klassischen mit denen des agilen
Projektmanagements. Der Ansatz ermöglicht bereits in frühen Projektphasen eine detaillierte
Prognose über den gesamten Projektverlauf. SIPE erweitert das agile Rahmenwerk Scrum um die
Phasen, Dimensionen und Rollen des klassischen Projektmanagements PMI. Durch die
Betrachtung des Projekts über die komplette Projektdauer erreicht SIPE einen hohen Grad an

Vollständigkeit. Eine Besonderheit ist, dass SIPE ein methodisches Vorgehen erst wählt, nachdem
alle individuellen Anforderungen eines Projektes bekannt sind. So ist die Methode stets auf
Veränderungen vorbereitet und kann angemessen reagieren.
Neben der Weiterentwicklung der SIPE-Methode, beschäftigen sich die Mitarbeiter der
spot.group GmbH auch mit der Entwicklung neuer Lernmethoden. So ist beispielsweise die
spot.academy Lernplattform entstanden. Wir bei spot glauben, dass Fort- und Weiterbildung für
jeden zugänglich sein muss, der sich dafür interessiert. So können auf unserer Lernplattform Kurse
wahrgenommen werden, die von Hilfe bei der Erstellung einer ansprechenden Präsentation, über
Angebote zum Thema Agilität bis zum Erlernen unserer SIPE-Methode reichen. Weitere
Informationen finden sie auf der Website der Academy Lernplattform: my.spotacademy.de/
Wir möchten dem Berufsverband für Training, Beratung und Coaching für die Prüfung und
Anerkennung unserer Projektmanagementmethode danken und laden alle Interessenten herzlich
ein, sich weiter über unsere Angebote zu informieren.

