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Das Pennig-SOS 

Konzeptionelle Unterstützung bei 

personellen und zeitlichen Engpässen! 
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Ihr Schreibtisch quillt über? Überstunden ohne 

Ende? Und jetzt fallen auch noch mehrere Mit-

arbeiter für längere Zeit aus! Mit anderen 

Worten: Keine Zeit für wichtige Konzeptarbeit! 

Unglücklicherweise heißt das aber auch: 

Dringend benötigte Problemlösungen verzögern 

sich, möglicherweise gewinnt das Problem 

weiter an Brisanz. 

Aber halt, Rettung naht in Form des „Pennig-

SOS“!  

Der Notdienst für Problemlösungen und 

Konzepte, die keinen weiteren Aufschub 

erlauben, weil das Kind sonst in den Brunnen 

fällt! So gewinnen Sie Zeit für Wesentliches und 

verschaffen sich mehr Freiraum: Denn während 

ich den so dringend benötigten Konzeptrohling 

erstelle, haben Sie Zeit für andere Aufgaben! 

 

Ablauf 

 Schritt 1: Vorgespräch (telefonisch) 

Sie erläutern mir Ihr Anliegen, teilen mir Ihre 

Wünsche mit, skizzieren Ihre Gedanken, Über-

legungen und bereits vorhandene Lösungsideen.  

Außerdem klären wir wichtige Rahmenbe-

dingungen (z. B. Ihr Terminziel).  

Im Anschluss erstelle ich Ihnen ein individuell 

zugeschnittenes Angebot. 

 Schritt 2: Ideenskizze 

Sie stellen mir die benötigten Informationen 

(soweit vorhanden) zur Verfügung. Ich prüfe 

deren Vollständigkeit, ergänze sie bei Bedarf und 

entwickle eine Ideenskizze. Diese stimme ich mit 

Ihnen ab – und schon haben wir die 

„Marschrichtung“ geklärt! 

 Schritt 3: Konzeptrohling 

Im Anschluss arbeite ich diese Ideenskizze zum 

Konzeptrohling aus. In dieser Phase stimmen wir 

uns eng miteinander ab, um die Passgenauigkeit 

zu erhöhen. 

 Schritt 4: Finaler Konzeptentwurf 

Ab jetzt sind Sie gefordert. Sie übernehmen den 

Feinschliff des Konzeptrohlings und arbeiten ihn 

zum finalen Konzeptentwurf aus. 

Wie schnell ist ein Konzeptrohling 

erstellt? 

Da es sich um eine „SOS“-Leistung handelt, liegt 

es auf der Hand, dass es (sehr) schnell gehen 

muss. Der erforderliche Zeitbedarf wird u. a. von 

der bereits geleisteten Vorarbeit beeinflusst. 

Welche Investition sollten Sie einplanen? 

Der erforderliche Investitionsbedarf ergibt sich aus 

unserem Vorgespräch. Für eine erste, grobe 

Kostenschätzung kalkulieren Sie bitte mit einem 

Stundensatz von ca. 60 – 120 Euro (zzgl. 

MwSt.). 

 


