Wer ist Peter Müller? Senior Project Manager bei
foryouandyourcustomers und Ihre starke Kraft bei
Changeprojekten im Digitalisierungsumfeld.
Was Ihnen Peter Müller bietet

«Die grösste Gefahr in
turbulenten Zeiten ist
nicht die Turbulenz selbst,
sie besteht viel mehr darin
mit der Logik von gestern
zu handeln.»
Peter Drucker

Als Senior Project Manager setzt er sich mit Herzblut und Schweiss dafür ein, dass
Projekte gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich umgesetzt werden. Sowohl ambitionierte Strategieprojekte als auch Projekte in aktueller Schieflage bringt Peter
Müller nachhaltig auf die Erfolgsspur. Er unterstützt sie kompetent in der Wahl der
richtigen Projektstrategie und Methodik, sowie emphatisch im Aufbau des dazu
benötigten Teams.
Seine Leidenschaft gehört dabei den organisatorischen Herausforderungen und dem
Change-Management, welchen in jedem (Digitalisierungs-) Projekt eine Schlüsselfunktion beikommt. Er liebt es, die richtigen Menschen zusammenzubringen, um
gemeinsam grosse Aufgaben zu lösen.

Mehr über Peter Müller (pem) unter http://pem.foryouandyourcustomers.com

Wie seine Kompetenzen entstanden sind
»The nation will find it very
hard to look up to the
leaders who are keeping
their ears to the ground. «
Sir Winston Churchill

Das prägende Element im Werdegang von Peter Müller ist die Frage danach, wie
man Vorhaben organisieren muss, um gemeinsam grosse Ziele zu erreichen. Die
Beantwortung dieser Frage hat ihn als Betriebs- und Produktionsingenieur ETH von
Prozessoptimierungen industrieller KMUs, zu Supply Chain Management bei
Mammut Sports Group zu Strategie- und Risikomanagement bei Holcim Ltd geführt.
Der Aufbau und die Führung des Project Management Oﬃces bei einer
Versandapotheke hat ihn dann mit foryouandyourcustomers in Kontakt gebracht, wo
er heute auf seine breite wirtschaftskulturelle Erfahrung zurück greifen kann.
Ein Teil der Antwort auf diese Frage hat Peter darin gefunden, dass die grösste
Stärke eines Teams in seiner Vielfalt, der klaren Ausrichtung und dem gemeinsamen
„warum?“ besteht. In seiner täglichen Arbeit fokussiert er deshalb auf diese Faktoren
und beschäftigt sich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu.
In seiner Freizeit sucht er sich die grossen Aufgaben im Sport – sei es in den Bergen
oder beim Triathlon – und engagiert sich auch politisch in seiner Wohngemeinde.
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