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1.1	
  INNOVATIONS-
PROJEKTE	
  /	
  -PROJEKT-

	
  
Die	
   Beschäftigung	
   mit	
   dem	
   Thema	
   Innovationsmanagement	
   führt	
   zwangsläufig	
   zur	
  
Beschäftigung	
  mit	
  dem	
  Thema	
  Projektmanagement.	
  Projektmanagement	
  als	
  Disziplin	
  
gibt	
   es	
   offiziell	
   seit	
   den	
   frühen	
   40er	
   Jahren	
   des	
   20.	
   Jahrhunderts.	
   Seitdem	
   wurden	
  
viele	
   Produkte,	
   Dienstleistungen	
   oder	
   organisationale	
   Veränderungen	
   in	
   Projekten	
  
entwickelt	
   bzw.	
   umgesetzt.	
   Viele	
   Jahre	
   hat	
   man	
   sich	
   in	
   der	
   Projektmanagement-‐
Forschung	
   darauf	
   konzentriert,	
   die	
   Vorbereitung,	
   Durchführung	
   und	
   den	
   Abschluss	
  
von	
   Einzelprojekten	
   zu	
   optimieren.	
   In	
   der	
   neueren	
   Projektmanagement-‐Forschung	
  
beschäftigt	
   man	
   sich	
   zunehmend	
   mit	
   dem	
   „Mehrprojekt-‐„	
   oder	
  
„Multiprojektmanagement“	
  –	
  also	
  dem	
  Management	
  von	
  Programmen	
  oder	
  Projekt-‐
Portfolios.	
  	
  

MANAGEMENT	
  

Projektmanagement	
   ist	
   somit	
   zu	
   einem	
   Management-‐Ansatz	
   für	
   die	
   Führung	
  
moderner	
  Organisationen	
  geworden	
  –	
  und	
  wenn	
  man	
  genau	
  hinsieht,	
  dann	
  wird	
  man	
  
die	
   enge	
   Verbindung	
   zum	
   Ansatz	
   des	
   Innovationsmanagements	
   erkennen.	
   Extrem	
  
verkürzte	
   Produktlebenszyklen	
   in	
   allen	
   Branchen	
   erfordern	
   immer	
   häufigere	
  
Innovationen	
   –	
   radikale	
   oder	
   inkrementelle	
   –,	
   damit	
   sich	
   Organisationen	
   im	
   Markt	
  
behaupten	
   können.	
   Um	
   aus	
   vielen	
   Ideen	
   tatsächlich	
   Innovationen	
   zu	
   entwickeln,	
  
bedarf	
   es	
   mehr	
   und	
   mehr	
   eines	
   übergeordneten	
   Managements,	
   das	
   innovative	
  
Prozesse	
   unterstützt,	
   Prioritäten	
   auf	
   einer	
   fundierten	
   Basis	
   setzt	
   und	
   die	
  
Entwicklungsstufen	
   in	
   den	
   verschiedenen	
   parallel	
   laufenden	
   Innovationsvorhaben	
  
effizient	
   kontrolliert	
   und	
   steuert.	
   In	
   vielen	
   Fällen	
   sind	
   die	
   Übergänge	
   zwischen	
  
Innovations-‐	
  und	
  Projektmanagement	
  fließend	
  –	
  oder?	
  
Genau	
   mit	
   dieser	
   Frage	
   soll	
   sich	
   der	
   erste	
   Abschnitt	
   „Innovationsprojekte	
   /	
   -‐
projektmanagement“	
  in	
  diesem	
  Modul	
  beschäftigen.	
  
An	
   der	
   grundlegenden	
   Überlegung,	
   was	
   ein	
   Projekt	
   überhaupt	
   ist,	
   hat	
   sich	
   seither	
  
wenig	
   verändert.	
   Es	
   ist	
   aber	
   zu	
   beobachten,	
   dass	
   es	
   eine	
   eindeutige,	
   für	
   alle	
   Fälle	
  
geltende	
   Definition	
   nicht	
   gibt	
   –	
   vielleicht	
   auch	
   nicht	
   geben	
   kann.	
   Es	
   wird	
   also	
   stets	
  
darauf	
   ankommen,	
   wie	
   eine	
   Organisation	
   den	
   Begriff	
   für	
   sich	
   auslegt,	
   um	
   daraus	
  
sinnvolle	
  Richtlinien	
  für	
  die	
  Bearbeitung	
  entsprechender	
  Vorhaben	
  abzuleiten.	
  	
  
Eine	
   Analyse	
   verschiedener	
   Quellen	
   der	
   Projektmanagement-‐Literatur	
   sowie	
   die	
  
Auswertung	
   vieler	
   Teilnehmer-‐Meinungen	
   aus	
   unserem	
   Beratungs-‐	
   bzw.	
  
Seminargeschäft	
   hat	
   uns	
   bewogen,	
   die	
   entscheidenden	
   Merkmale	
   für	
   Projekte	
   in	
  
unterschiedlichen	
  Kontexten	
  wie	
  folgt	
  zusammenzufassen:	
  
	
  
	
   	
  Ein	
  Projekt	
  lässt	
  sich	
  als	
  ein	
  Sondervorhaben	
  definieren,	
  
	
  

	
   


das	
  auf	
  die	
  Zukunft	
  ausgerichtet	
  ist.	
  
dem	
   zunächst	
   eine	
   neuartige,	
   schlecht	
   oder	
   nur	
   unzureichend	
   strukturierte,	
  	
  
komplexe	
  Aufgabe	
  zugrunde	
  liegt.	
  
dessen	
  Laufzeit	
  von	
  Beginn	
  an	
  zeitlich	
  begrenzt	
  ist.	
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das	
  in	
  sich	
  geschlossen	
  ist	
  (im	
  Sinne	
  eines	
  eigenständigen	
  Systems).	
  



das	
  sich	
  nicht	
  im	
  Rahmen	
  bestehender	
  Strukturen	
  und	
  Abläufe	
  umsetzen	
  lässt.	
  



zu	
  dessen	
  Umsetzung	
  zusätzliche	
  oder	
  außerordentliche	
  Mittel	
  nötig	
  sind.	
  



bei	
   dem	
   nur	
   bedingt	
   auf	
   bestehendes	
   Wissen	
   und	
   bestehende	
   Erfahrung	
  
zurückgegriffen	
  werden	
  kann.	
  

 das	
  in	
  sich	
  dynamisch	
  ist.	
  
	
   	
  
	
  
	
  
Aus	
  dieser	
  Beschreibung	
  ergeben	
  sich	
  dann	
  weitere	
  abgeleitete,	
  sekundäre	
  oder	
  eher	
  
beschreibende	
  Merkmale,	
  wie	
  zum	
  Beispiel:	
  



Mangel	
   an	
   Vorhersehbarkeit	
   und	
   ein	
   erhöhtes	
   Maß	
   an	
   Unsicherheit	
   (-‐>	
   ergibt	
  
sich	
   aus	
   Zukunftsorientierung/	
   Aufgabenmerkmalen/	
   Strukturproblem/	
  
Mittelbedarf/	
  Wissens-‐	
  und	
  Erfahrungsproblem/	
  Dynamik).	
  



Ausrichtung	
   auf	
   spezifische	
   Ergebnisse	
   und	
   Ziele	
   (-‐>ergibt	
   sich	
   aus	
  
Zukunftsorientierung/	
  Aufgabenmerkmalen/	
  Strukturproblem).	
  



Teambasierte	
  Zusammenarbeit	
  (-‐>ergibt	
  sich	
  aus	
  den	
  Aufgabenmerkmalen).	
  



Interdisziplinäre	
   bzw.	
   fachübergreifende	
   Zusammenarbeit	
   (-‐>ergibt	
   sich	
   aus	
  
Aufgabenmerkmalen/	
  Wissens-‐	
  und	
  Erfahrungsproblem).	
  

	
  
Der	
   nachfolgende	
   Buchauszug	
   aus	
   dem	
   Standardwerk	
   von	
   Patzak/Rattay	
   (2004)	
  
spiegelt	
  unserer	
  Ansicht	
  nach	
  das	
  heutige	
  Grundverständnis	
  zum	
  Projektbegriff	
  und	
  
zum	
   Projektmanagement	
   wieder.	
   Dabei	
   weisen	
   die	
   Autoren	
   auf	
   die	
   Möglichkeit	
   der	
  
Klassifizierung	
   von	
   Projekten	
   anhand	
   ihres	
   Innovationsgrades	
   explizit	
   hin	
   (vgl.	
   S.	
  
21f.).	
   Sie	
   leiten	
   daraus	
   jedoch	
   nicht	
   die	
   Notwendigkeit	
   eines	
   speziellen	
  
Projektmanagements	
  für	
  Innovationsprozesse	
  ab.	
  Zurecht?	
  
	
  
	
  

Literatur	
  zur	
  Vertiefung:	
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Scheduling,	
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  S.	
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  S.	
  35-‐56,	
  S.	
  66-‐71	
  



Patzak,	
   G./Rattay,	
   G.	
   (2004):	
   Projektmanagement:	
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   Management	
  
von	
   Projekten,	
   Projektportfolios	
   und	
   projektorientierten	
   Unternehmen,	
   4.	
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Grundlagen
1.1 Projektmanagement Grundlagen

1. 1. 1 Projektbegriff
Projekte sind Vorhaben, die im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingun
gen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet sind. Die daraus resultierende mangelhafte Er
fahrung schlägt sich als Unbestimmtheit bzw. Unsicherheit nieder.
Hinsichtlich des Bestimmtheitsgrades können Projekte in einer Hierarchie rationaler
menschlicher Handlungen eingeordnet werden :
Prozesse,
(Routine-)
Einzelaufgaben

Projekte zeichne'"
Merkmal
neuartig:
zielorientiert:
komplex,
dynamisch:

Häufig wiederholte, eher sequentielle Verkettung von Aktivitäten, wobei
die Ausgangslage sowie das angestrebte Ergebnis definiert und die erforderlichen Maßnahmen spezifiziert sind.

interdisziplin -r.
fachübergreu

Es bestehen nur unbedeutende Unsicherheiten in der Zielerreichung.

bedeutend:

Beispiel: Beschaffung eines Zulieferteils

Projekte

Einmalige, parallele und sequentielle Vernetzung von Aktivitäten, wobei
die Ausgangslage definiert, das angestrebte Ergebnis spezifiziert und die
erforderlichen Maßnahmen zum Teil noch völlig offen sind, so dass we
sentliche Unsicherheiten in der Zielerreichung bestehen.
Beispiel : Produktentwicklung

Programme

Parallele und sequentielle Vemetzung von Aufgaben und Einzelprojek
ten, wobei das angestrebte Ergebnis in Form einer Zielvorstellung bloß
kategorisiert ist, die erforderlichen Maßnahmen und Einzelprojekte aber
zum Teil noch völlig offen sind.
Der hohen Unsicherheit bei der Erreichung der nur grob definierten Zie
le wird durch Steuerungsmaßnahmen in Form weiterer, neu zu definie
render Projekte begegnet.
Beispiel: Einführung von Total-Quality-Management (TQM) als umfas
sende Unternehmenskultur, Aufbau eines neuen Marktes

Abb. 1-1: Unterscheidung Prozesse  Projekte - Programme

Projekte sind zeitlich begrenzte, komplexe Vorhaben. Mit anderen Worten: Jedes Pro
jekt besitzt ein von Beginn an mitgedachtes, geplantes Projektende. Damit können Pro
jekte als Unternehmen auf Zeit gesehen werden, wom'\t s'le s'lch auc'h a"ts ausgeze'lc"h
neter Qualifizierungsschritt für das Management erweisen.
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Grundlagen
Projekte zeichnen sich durch hohe Ausprägungen der folgenden Merkmale aus:
Merkmal

Beschreibung

neuartig:

Nicht oder nur zum Teil sich wiederholende Aufgabensteilung, verbun
den mit Unsicherheit und hohem Risiko.

zielorientiert:

Das zu erbringende inhaltliche Ergebnis (Sachziel) ist spezifiziert, der
dafür erforderliche Zeit- und Mitteleinsatz (Formalziele) begrenzt.

komplex,
dynamisch:

Die AufgabensteIlung ist umfangreich und stark vemetzt, so dass viele
Abhängigkeiten zwischen den Einzelaufgaben und zum Umfeld beste
hen, wobei sich Inhalte wie auch Abhängigkeiten laufend ändern kön
nen. Schlechte Überschaubarkeit.

interdisziplinär,
fachübergreifend:

Die AufgabensteIlung ist nur durch das Zusammenwirken unterschied
lichster Qualifikationen, die meist aus verschiedenen Organisations
einheiten kommen , möglich.

bedeutend:

Projekte haben für die beteiligten Organisationseinheiten eine hohe Re
levanz bezüglich Nutzungseignung, Akzeptanz, wirtschaftlichem Er
folg, Ressourcenbindung u.Ä.

Abb. 1-2: Merkmale von Projekten

Projekte sind eigenständige soziale Systeme, eingebettet in ein projektspezifisches Um
feld. Als eigenständige soziale Systeme kann man Projekte deswegen bezeichnen, weil
sehr häufig Handlungsmuster, Arbeitsformen, Kommunikationsflüsse und Regeln ent
stehen, die sich von der Kultur des gesamten Unternehmens unterscheiden.
Die Einbettung in ein projektspezifisches Umfeld bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass Projekte nie losgelöst von Umfeldeinflüssen sind. Erst durch die bewusste Berück
sichtigung dieser Umfeldeinflüsse, die sich durch Personen, Personengruppen bzw. Inte
ressenträger äußern, entsteht eine Gesamtsicht des Projekts. Die oben genannten pro
jektspezifischen Verhaltensweisen ergeben sich gerade aus den speziellen Interessen,
Erwartungen und Befürchtungen, die von den verschiedenen Umfeldgruppen an das
Projekt gerichtet werden.

1.1.2 Projektarten
Man kann Projekte nach unterschiedlichen Kriterien in Kategorien einteilen.
Eine Unterscheidung nach Projektarten ermöglicht die Nutzung von Gemeinsamkeiten
für ein wirtschaftliches Projektmanagement (vgl. Projektportfolio-Management, Kapi
tel 6) und den Einsatz von maßgeschneiderten Methoden und Strukturen.
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Projektmanagement

Gliederungs
kriterium

Beispiel

Projektinhalt:

Hinsichtlich Projektinhalt kann in folgende Projektarten unter
schieden werden :
• Unternehmensgründungs- und Unternehmenskaufprojekte
• Unternehmensbeteiligungsprojekte
• Marketingprojekte, Strategieprojekte
• Akquisitionsprojekte, Angebotsprojekte
• Durchführbarkeitsstudien, Planungsprojekte
• Forschungsprojekte
• Produktentwicklungsprojekte
• Organ isati onsen twi ckl ungsproj ekte
• IT-Projekte
• Investitionsprojekte (Bau, Anlagenbau etc.)
• Instandhaltungsprojekte, Großreparaturen

Stellung des
Kunden bzw.
Projektauftrag
gebers:

Hinsichtlich der Stellung des Kunden (Auftraggebers) unterschei
den wir:
• externe Projekte:
externer Kunde (externer Auftraggeber, Besteller)
• interne Projekte:
interner Kunde (interner Auftraggeber, Nutzer)
Für jedes Projekt muss es jedoch einen internen Auftraggeber geben,
der die Verantwortung dafür trägt, dass das Projekt im Unterneh
men durchgeführt wird.

Grad der
Wiederholung:

Wir unterscheiden:
• einmalige Projekte (Pionierprojekte)
• ähnlich wiederkehrende Projekte (Standard- bzw. Routine-Pro
jekte) , so genannte repetitive Projekte

Beteiligte
Organisations
einheiten:

Die organisatorische Komplexität steigt mit der Anzahl der in
volvierten Stellen. Wir unterscheiden:
• abteilungs interne Projekte
• abteilungsübergreifende Projekte
• organisationsübergreifende Projekte

Schwierigkeits
grad:

Dieser manifestiert sich in den Projekteigenschaften: Umfang,
Komplexität, Laufzeit, rechtliche Bestimmungen etc.
Eine Kategorienbildung nach Schwierigkeitsgrad wird nur unter
nehmensspezifisch sinnvoll sein, um etwa das erforderliche Aus
maß an Methoden und Regelungen , die im unternehmensinternen
Projektmanagement-Handbuch angeführt sind, festzulegen.

Abb. 1-3: Kategorisierung von Projekten
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Unterscheidung nach Projektarten auch
von Projektmanagement-Methoden bzw. der

weiteres Beispiel betrifft die
Projekten), Routineprojekten und
die in ähnlicher Form schon mehrmals
sich das Projektmanagement im Sinn
zen. Checklisten, Formularvordrucke,
werden schon vor Projektbeginn vorliegen, so
Aufwand aufbauen und
nen. Im Unterschied dazu zeichnen
und durch die geringe
Pionierprojekten von besonderer
tensiven Startprozesses (Projektstartworkshop)
tion für das Projekt gemeinsam mit dem Team
drittes Beispiel fur
die Unterschiede

Pionierprojekten (einma
Vorhaben,
Für derartige Projekte
effizient einset-

Vorhaben aus. Daher ist es bei
Projektleiter im Rahmen eines in
Maßnahmen und Organ isa
Projektmanagement-Einsatz möchten
deren Erfolgsfaktor
liegt, und Organisations
der

Die oben genannten Beispiele
professionelles Projektmanagement
nicht heißt, alle Projektmanagementmethoden und -ansätze aus dem Instrumentenkoffer
des Projektmanagements unter allen
und in gleicher Ausführlichkeit
setzen, sondern
situativ bzw. projektartenspezifisch
auf den eingesetzten Aufwand
so einzusetzen, dass
erzielt wird.
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Projektmanagement
Management
Aufgaben

Organisation.
•
Kommunika ' on •

•

Marketingprojekte, Strategieprojekte
Akquisitionsprojekte, Angebote
Durchführbarkeitsstudien

•
•
•

Planungsprojekte
Forschungs- und
Produktentwicklungsprojekte

Teamführung

Organisationsentwicklungsprojekte
Investitionsprojekte
(Bau, Anlagenbau etc.)
Einführungsprcjekte
(z.B. EDV-Einführung)
Instandhaltungsprojekte,
Groß reparaturen
Abb. 1-4: Erhebungsbogen zur Kategorisierung von Projekten

Controlling

1. 1.3. Die Projektmanagement-Aufgaben
Projektmanagement lässt sich in allgemein gültige Managementfunktionen unterteilen
(siehe dazu im Detail 1.1.6).
Wir verwenden die in der folgenden Abbildung gewählte Gliederung, in der die Teilauf
gaben des Projektmanagements der entsprechenden Managementfunktion zugeordnet sind.
ManagementAufgaben

Planung
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Projektmanagement-Aufgaben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektstrategie
Projektdefinition, Projektbeauftragung
Umfeldanalyse und Planung der Umfeldbeziehungen
Risikoanalyse und Planung der Maßnahmen
Aufgabengliederung
Gestaltung der Arbeitsaufträge
Qualitätsplanung
Terminplanung
Ressourcenplanung
Kostenplanung
Finanzplanung

1.1.4 Das P
Um ein

(3

ie \\

,•.

Grundlagen

l\lanagemcntAufgaben

Projektmanagement-Aufgaben

Organisation,
• Rollendefinition
Kommunikation • Kompetenz- und Verantwortungsverteilung
• Gestaltung des Informationsflusses (Projekt-Informationssys
tem: Berichtswesen, Sitzungsmanagement, Dokumentation, ...)
• Gestaltung der Kommunikation im Projektteam und mit dem
Projektumfeld
• Projektmarketing
• Schnitt- bzw. Nahtstellenmanagement
• Gestaltung von Werten, Normen , Regeln (Projektkultur)
Teamführung

•
•
•
•
•
•
•
•

ControHing

Mitarbeiterauswahl
Förderung der Zielklarheit und Ziel akzeptanz
Förderung der Entwicklung der Teammitglieder
Förderung der Zusammenarbeit der Teammitglieder (Motiva
tion , Coaching, Konfliktbehandlung)
Initiierung von Veränderungen
Förderung der Arbeitsbedingungen
Herbeiführen von Entscheidungen
Teamauflösung

• Integrierte Steuerung von Qualität, Terminen, Ressourcen ,
Kosten, Finanzmitteln
• Maßnahmenplanung zur Steuerung
• Verfolgung der Entwicklung kritischer Erfolgsfaktoren/der Ri
siken
• Anordnung von korrektiven Maßnahmen

Abb. 1-5: Projektmanagement-Aufgaben

1. 1.4 Das Projektmanagement-Gesamtbild
Um ein möglichst vollständiges, logisch begründetes Gesamtbild von "Projektmanage
ment" aufzustellen, seien als Strukturierungshilfe folgende Aspekte verwendet:
(1 ) die Systemebenen von Projektmanagement
(2) die Phasen des Projektmanagements
(3) die WirkungsfelderlKomponenten des Projektmanagements
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Das System "projektorientiertes Unternehmen"

(2) Die Phasen
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Abb. 1-6: Projektmanagement-Gesamtbild

(l)Die im Projektmanagement betrachteten Systemebenen beschreiben die jeweils
zu steuernden Systeme. Daraus ergeben sich die entsprechenden relevanten
Umfeldsysteme.
Projektmanagement umfasst daher das Management der folgenden Systeme:
•
•
•

Projektmanagement eines einzelnen Vorhabens
Projektportfolio/Programm-Management einer Gruppe sich gegenseitig be
einflussender Projekte und Aufgaben
projektorientiertes Unternehmen: Management eines Unternehmens, das
Projekte als überwiegende Arbeitsform einsetzt

Es ist Aufgabe einer systemorientierten Betrachtung von Projektmanagement,
Analogien zwischen den unterschiedlichen Systemebenen herauszuarbeiten und
das Projektmanagement auch als Managementkonzept für Unternehmen mit ein
zubinden .
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(2) Die Phasen des Projektmanagements als typische Zustände des Systems im
Lebenszyklus:
Projektmanagement weist in seinem Ablauf typische Managementphasen auf.
Projektphasenmodelle können inhaltlich oder prozessorientiert strukturiert sein .
Im Kapitel 3.2.2 "Aufgabenplanung" sind spezifische, nach inhaltlichen Krite
rien gegl iederte Phasenmodelle dargestellt.
Ein prozessorientiertes Projektphasenmodell, das in dieser Form für alle Pro
jekte Gültigkeit hat, besteht aus folgenden Phasen:

A.
B.
C.
D.

Projektstartphase
Ausführungsphasen
Koordinations- und Änderungsphasen
Projektabschlussphase

Die folgende Abbildung stellt den Zusammenhang der hier beschriebenen Pro
jektmanagementphasen in einem Projekt dar:
Projektstartphase

Projektabschlussphase I

Zeit

Abb. 1-7: Prozessorientiertes Projektphasenmodell

A. Projektstartphase
Unter der Projektstartphase ist derjenige Projektabschnitt zu verstehen, der
von der Erteilung des Projektauftrags bis zum Beginn der ersten Ausführungs
phase reicht.
In dieser Phase werden vor allem die notwendigen Strukturen und Vorausset
zungen betreffend die involvierten Systeme geschaffen bzw. beschafft. Schwer
gewicht dieser Phase liegt auf dem In-Gang-Setzen.
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B. Projektausführungsphasen
Diese umfassen hauptsächlich die inhaltliche Bearbeitung der AufgabensteI
lung des Projekts.
Die erforderlichen Planungs- und Durchführungsaufgaben werden vom Ma
nagement wahrgenommen. Sehr häufig gibt es in einem Projekt mehrere
Ausführungsphasen, die entweder durch Koordinationsphasen oder durch
die Projektstart- oder Projektabschlussphase begrenzt sind . Schwergewicht
dieser Phasen liegt auf der Differenzierung (Zerlegung und Verteilung).

D. Proje .........'"'"'--,
In di

C. Projektkoordinationsphasen
Koordinationsphasen sind häufig mit dem Start oder Ende einer entsprechen
den inhaltlichen Ausführungsphase verknüpft, weshalb solchen Phasenüber
gängen auch besondere Aufmerksamkeit gebührt.
Im Laufe einer Koordinationsphase wird eine inhaltliche Phase (Ausführungs
phase 1) abgeschlossen, die darin erzielten Ergebnisse werden als Rahmenbe
dingung für die nächste inhaltliche Phase transferiert und diese (Ausfüh
rungsphase 2) gestartet. In die Koordinationsphasen fallen die Zusammen
führungen von Zwischenergebnissen sowie die Behandlung von Abweichun
gen und Änderungen. Schwergewicht dieser Phase liegt auf der Integration
(Zusammenführung und Weichenstellung, Korrektur).
Der Zusammenhang zwischen Ausflihrungs- und Koordinationsphasen ist
auch aus der folgenden Abbildung ersichtlich:

~ [ Start~AÄiu~smu1tm~sptta.S.le~2 ...

Di

(3)Die w =
Wi.r'k'"" - :

•
•

Koordinationsphase
Abb. 1-8: Aufgaben in den Koordinationsphasen
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Vor allem die Projektausführungsphasen und die Koordinations- und Än
derungsphasen sind durch Rückkopplungen in der Form eines Regelkreises
verbunden, sie werden in jedem Projekt mehrmals durchlaufen.
D. Projektabschlussphase
In dieser Phase wird eine geregelte Beendigung des Projekts und Entlastung
der Verantwortlichen herbeigeführt. Schwergewicht dieser Phase liegt auf Be
endigung und Lerntransfer.
Projektphasen werden durch Ereignisse (Meilensteine) gestartet und beendet.
Meilensteine sind entweder extern determinierte Zeitpunkte mit einem be
stimmten Leistungsfortschritt oder vom Team selbst definierte Ereignisse.
Beispiele dafür sind etwa der pönalisierte Übergabetermin im Anlagenbau
oder der Termin, mit dem die Ausschreibungsfrist für eine bestimmte Leis
tung endet.
Interne Projekte sind allgemein in ihrem Verlauf weniger bestimmt. Vom Pro
jektteam selbst auferlegte Meilensteine sind ein Instrument, um in solchen Pro
jekten die dafür investierte Energie bewusst zu steuern. Gleichzeitig eignen
sich derartige Meilensteine sowohl für den Start einer neuen Projektphase als
auch in Form von Meilenstein-Workshops zur Abstimmung und Vereinbarung
der Strategien, Ziele und Werte rur die nächste Phase.
Die Phasen des Projektmanagements dürfen nicht mit denen des Projekts
selbst, den so genannten inhaltlichen Projektphasen, verwechselt werden:
Projektphasen sind, wie bereits besprochen, Abschnitte des Objektlebenszy
klus (Konzeption, Planung, Realisierung, Inbetriebnahme, .. .).
(3) Die wesentlichen Wirkungsfelder in Projekten:
Wirkungsfelder umschreiben jene Betrachtungsschwerpunkte, die durch bewuss
tes, aktives Steuern den Projekterfolg nachweislich erhöhen können.
•

•

•

•

Das "Projektumfeld" sind die außerhalb des Projekts liegenden, relevanten
Einflussgrößen, die in Wechselwirkung mit dem Projekt stehen. Untergliedert
wird in die entsprechenden unterschiedlichen Umfeldsegmente samt den gegen
seitigen Wechsel wirkungen (vgl. Pkt. 2.1, Umfeldanalyse).
Die "MethodenlInstrumente" umfassen alle Mittel zur Optimierung der Pa
rameter Leistung, Zeit, Kosten und zur Minimierung im Projekt enthaltener
Risiken.
Die "Projektorganisation" ist die Summe all jener Regeln und Strukturen,
die eine effiziente Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Personen ge
währleistet. Dazu gehört die Definition von Rollen samt zugehöriger Kompe
tenzen und Verantwortungen, die Regelung des Informationsflusses und die
Vereinbarung sonstiger Regeln der Zusammenarbeit.
Das "Projektteam" umfasst alle Individuen samt deren Kompetenzen, Wert
haltungen, Einstellungen, die in geregelter Zusammenarbeit als Team eine kon
sequente Zielerreichung anstreben.
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Unser umfassender Projektmanagement-Ansatz ist letztlich durch folgende Merkmale
charakterisiert:

kundenorientiert: Projektmanagement ist nicht produktorientiert, sondern stellt den
Kundenbedarf in den Vordergrund.
prozessorientiert:

Projektmanagement stellt nicht die Aufbauorganisation, sondern
die Ablaufstruktur des Projekts ins Zentrum.
Projektmanagement ist nicht als mehr oder minder zufällige Zu
sammenfassung von Personen, Einzelaufgaben bzw. Methoden
und Tools zu verstehen, sondern wird aus dem Gesamtsystem in
Relation zu seinen Elementen definiert.

B. Nutzen des Pr .
projekten
• schnellere ~ 
• ganzheitl i h;;
werden
• effizienter rt . 
• Termin- un - '.
• Adäquate B._
lensteine ) --'l':'
Stage-Gal - ~-,,--
C. Nutzen des P

Abb. 1-9: Merkmale systemorientierten Projektmanagements

Durch den system ischen Ansatz hebt sich das vorgeschlagene Modell von anderen Kon
zepten ab.
Generell muss festgehalten werden, dass ein so umfassend verstandenes Projektma
nagement durch seine Kundenorientierung und Prozessorientierung neuere Ansätze wie
Total Quality Management (TQM), Business Process Management, Knowledge Manage
ment etc. zum Großteil integriert.

ganisati ~
• system i: _:. --"
Auf Untern eh u.l"';-"'~--
mit sich:
• klare

1.1.5 Nutzen des Projektmanagements
Basierend auf den in Kap 1.1.3 definierten Aufgaben des Projektmanagements wollen
wir im Folgenden die verschiedenen Nutzenaspekte ableiten, die durch den professio
nellen Einsatz des Projektmanagement-Konzepts entstehen.
Dabei unterscheiden wir Nutzen bei folgenden Projektkategorien:

A. Auftragsabwicklungsprojekte (Investitionsprojekte)
B. Produktentwicklungsprojekte (F&E-Projekte)
C. Organisations(entwicklungs)projekte (OE-Projekte)
A. Nutzen des Projektmanagements bei Auftragsabwicklungsprojekten
• Kundenorientierung
• Früherkennung von Konfliktpotenzialen durch aktives Umfeldmanagement
• konsequente Aufgabenerledigung auf Basis von Projektstrukturplänen und Auf
gabenlisten
• klare Erfassung und Verfolgung von Qualität
• Termineinhaltung durch übersichtliche Terminpläne
• effizienter Ressourceneinsatz
• Kosteneinhaltung aufgrund vereinbarter Budgets
• reibungslose Koordination durch aktive Teamftihrung
• Nutzung vorhandener Synergien
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• Veranl ~ 
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1.1.6 Positio e- --_

menta
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B.

des Projektmanagements bei
projekten

und Produktentwicklungs

•
•

Lösungen, weil

Zielkonkretisierung
Team integriert

Ressourceneinsatz durch
und Kosteneinhaltung
Balance zwischen klarem
und Flexibilität

Ue Arbeitspaket)
(Phasen, Arbeitspakete, Mei
(Changemanagement,

werden

•
•

•

'-'hH'''J\.1~'l1

des Projektmanagements bei
• interne Kundenorientierung
•
Zielformulierung in
•
der Akzeptanz durch
ganisation)
• systemisches, ganzheitliches Denken
Auf Untemehmensebene
mit sich:

der

(Team,

von Projektmanagement folgende Vorteile

• klare Prioritätensetzung (Projektportfolio-Management)
• modeme Ansätze der
und Führungskräfteentwicklung (Expertenkarrieren,
Selbstorganisation)
und teamorientierte Arbeitsformen
Nutzung von Know-how und Ver
fUgbarkeiten

1.1.6 Positionierung
mentansätze
Das vorliegende Buch
Weise. Das bedeutet
gesehen und darauf
staltet werden.
Projektmanagement wird
Sammlung von Methoden
von Management, die in
sell anwendbar
und
in hohem Maße

In der

Projektmanagements innerhalb der Manage~
.,Projektmanagement" in
zunächst als

eine spezifische
noch weiter an Bedeutung
der Wirtschaft und der
des Managements haben sich
Ansätze legen das Hauptgewicht der
von Management.
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1.1	
  INNOVATIONS-
PROJEKTE	
  /	
  -PROJEKT-

	
  
Die	
   Beschäftigung	
   mit	
   dem	
   Thema	
   Innovationsmanagement	
   führt	
   zwangsläufig	
   zur	
  
Beschäftigung	
  mit	
  dem	
  Thema	
  Projektmanagement.	
  Projektmanagement	
  als	
  Disziplin	
  
gibt	
   es	
   offiziell	
   seit	
   den	
   frühen	
   40er	
   Jahren	
   des	
   20.	
   Jahrhunderts.	
   Seitdem	
   wurden	
  
viele	
   Produkte,	
   Dienstleistungen	
   oder	
   organisationale	
   Veränderungen	
   in	
   Projekten	
  
entwickelt	
   bzw.	
   umgesetzt.	
   Viele	
   Jahre	
   hat	
   man	
   sich	
   in	
   der	
   Projektmanagement-‐
Forschung	
   darauf	
   konzentriert,	
   die	
   Vorbereitung,	
   Durchführung	
   und	
   den	
   Abschluss	
  
von	
   Einzelprojekten	
   zu	
   optimieren.	
   In	
   der	
   neueren	
   Projektmanagement-‐Forschung	
  
beschäftigt	
   man	
   sich	
   zunehmend	
   mit	
   dem	
   „Mehrprojekt-‐„	
   oder	
  
„Multiprojektmanagement“	
  –	
  also	
  dem	
  Management	
  von	
  Programmen	
  oder	
  Projekt-‐
Portfolios.	
  	
  

MANAGEMENT	
  

Projektmanagement	
   ist	
   somit	
   zu	
   einem	
   Management-‐Ansatz	
   für	
   die	
   Führung	
  
moderner	
  Organisationen	
  geworden	
  –	
  und	
  wenn	
  man	
  genau	
  hinsieht,	
  dann	
  wird	
  man	
  
die	
   enge	
   Verbindung	
   zum	
   Ansatz	
   des	
   Innovationsmanagements	
   erkennen.	
   Extrem	
  
verkürzte	
   Produktlebenszyklen	
   in	
   allen	
   Branchen	
   erfordern	
   immer	
   häufigere	
  
Innovationen	
   –	
   radikale	
   oder	
   inkrementelle	
   –,	
   damit	
   sich	
   Organisationen	
   im	
   Markt	
  
behaupten	
   können.	
   Um	
   aus	
   vielen	
   Ideen	
   tatsächlich	
   Innovationen	
   zu	
   entwickeln,	
  
bedarf	
   es	
   mehr	
   und	
   mehr	
   eines	
   übergeordneten	
   Managements,	
   das	
   innovative	
  
Prozesse	
   unterstützt,	
   Prioritäten	
   auf	
   einer	
   fundierten	
   Basis	
   setzt	
   und	
   die	
  
Entwicklungsstufen	
   in	
   den	
   verschiedenen	
   parallel	
   laufenden	
   Innovationsvorhaben	
  
effizient	
   kontrolliert	
   und	
   steuert.	
   In	
   vielen	
   Fällen	
   sind	
   die	
   Übergänge	
   zwischen	
  
Innovations-‐	
  und	
  Projektmanagement	
  fließend	
  –	
  oder?	
  
Genau	
   mit	
   dieser	
   Frage	
   soll	
   sich	
   der	
   erste	
   Abschnitt	
   „Innovationsprojekte	
   /	
   -‐
projektmanagement“	
  in	
  diesem	
  Modul	
  beschäftigen.	
  
An	
   der	
   grundlegenden	
   Überlegung,	
   was	
   ein	
   Projekt	
   überhaupt	
   ist,	
   hat	
   sich	
   seither	
  
wenig	
   verändert.	
   Es	
   ist	
   aber	
   zu	
   beobachten,	
   dass	
   es	
   eine	
   eindeutige,	
   für	
   alle	
   Fälle	
  
geltende	
   Definition	
   nicht	
   gibt	
   –	
   vielleicht	
   auch	
   nicht	
   geben	
   kann.	
   Es	
   wird	
   also	
   stets	
  
darauf	
   ankommen,	
   wie	
   eine	
   Organisation	
   den	
   Begriff	
   für	
   sich	
   auslegt,	
   um	
   daraus	
  
sinnvolle	
  Richtlinien	
  für	
  die	
  Bearbeitung	
  entsprechender	
  Vorhaben	
  abzuleiten.	
  	
  
Eine	
   Analyse	
   verschiedener	
   Quellen	
   der	
   Projektmanagement-‐Literatur	
   sowie	
   die	
  
Auswertung	
   vieler	
   Teilnehmer-‐Meinungen	
   aus	
   unserem	
   Beratungs-‐	
   bzw.	
  
Seminargeschäft	
   hat	
   uns	
   bewogen,	
   die	
   entscheidenden	
   Merkmale	
   für	
   Projekte	
   in	
  
unterschiedlichen	
  Kontexten	
  wie	
  folgt	
  zusammenzufassen:	
  
	
  
	
   	
  Ein	
  Projekt	
  lässt	
  sich	
  als	
  ein	
  Sondervorhaben	
  definieren,	
  
	
  

	
   


das	
  auf	
  die	
  Zukunft	
  ausgerichtet	
  ist.	
  
dem	
   zunächst	
   eine	
   neuartige,	
   schlecht	
   oder	
   nur	
   unzureichend	
   strukturierte,	
  	
  
komplexe	
  Aufgabe	
  zugrunde	
  liegt.	
  
dessen	
  Laufzeit	
  von	
  Beginn	
  an	
  zeitlich	
  begrenzt	
  ist.	
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das	
  in	
  sich	
  geschlossen	
  ist	
  (im	
  Sinne	
  eines	
  eigenständigen	
  Systems).	
  



das	
  sich	
  nicht	
  im	
  Rahmen	
  bestehender	
  Strukturen	
  und	
  Abläufe	
  umsetzen	
  lässt.	
  



zu	
  dessen	
  Umsetzung	
  zusätzliche	
  oder	
  außerordentliche	
  Mittel	
  nötig	
  sind.	
  



bei	
   dem	
   nur	
   bedingt	
   auf	
   bestehendes	
   Wissen	
   und	
   bestehende	
   Erfahrung	
  
zurückgegriffen	
  werden	
  kann.	
  

 das	
  in	
  sich	
  dynamisch	
  ist.	
  
	
   	
  
	
  
	
  
Aus	
  dieser	
  Beschreibung	
  ergeben	
  sich	
  dann	
  weitere	
  abgeleitete,	
  sekundäre	
  oder	
  eher	
  
beschreibende	
  Merkmale,	
  wie	
  zum	
  Beispiel:	
  



Mangel	
   an	
   Vorhersehbarkeit	
   und	
   ein	
   erhöhtes	
   Maß	
   an	
   Unsicherheit	
   (-‐>	
   ergibt	
  
sich	
   aus	
   Zukunftsorientierung/	
   Aufgabenmerkmalen/	
   Strukturproblem/	
  
Mittelbedarf/	
  Wissens-‐	
  und	
  Erfahrungsproblem/	
  Dynamik).	
  



Ausrichtung	
   auf	
   spezifische	
   Ergebnisse	
   und	
   Ziele	
   (-‐>ergibt	
   sich	
   aus	
  
Zukunftsorientierung/	
  Aufgabenmerkmalen/	
  Strukturproblem).	
  



Teambasierte	
  Zusammenarbeit	
  (-‐>ergibt	
  sich	
  aus	
  den	
  Aufgabenmerkmalen).	
  



Interdisziplinäre	
   bzw.	
   fachübergreifende	
   Zusammenarbeit	
   (-‐>ergibt	
   sich	
   aus	
  
Aufgabenmerkmalen/	
  Wissens-‐	
  und	
  Erfahrungsproblem).	
  

	
  
Der	
   nachfolgende	
   Buchauszug	
   aus	
   dem	
   Standardwerk	
   von	
   Patzak/Rattay	
   (2004)	
  
spiegelt	
  unserer	
  Ansicht	
  nach	
  das	
  heutige	
  Grundverständnis	
  zum	
  Projektbegriff	
  und	
  
zum	
   Projektmanagement	
   wieder.	
   Dabei	
   weisen	
   die	
   Autoren	
   auf	
   die	
   Möglichkeit	
   der	
  
Klassifizierung	
   von	
   Projekten	
   anhand	
   ihres	
   Innovationsgrades	
   explizit	
   hin	
   (vgl.	
   S.	
  
21f.).	
   Sie	
   leiten	
   daraus	
   jedoch	
   nicht	
   die	
   Notwendigkeit	
   eines	
   speziellen	
  
Projektmanagements	
  für	
  Innovationsprozesse	
  ab.	
  Zurecht?	
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Grundlagen
1.1 Projektmanagement Grundlagen

1. 1. 1 Projektbegriff
Projekte sind Vorhaben, die im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingun
gen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet sind. Die daraus resultierende mangelhafte Er
fahrung schlägt sich als Unbestimmtheit bzw. Unsicherheit nieder.
Hinsichtlich des Bestimmtheitsgrades können Projekte in einer Hierarchie rationaler
menschlicher Handlungen eingeordnet werden :
Prozesse,
(Routine-)
Einzelaufgaben

Projekte zeichne'"
Merkmal
neuartig:
zielorientiert:
komplex,
dynamisch:

Häufig wiederholte, eher sequentielle Verkettung von Aktivitäten, wobei
die Ausgangslage sowie das angestrebte Ergebnis definiert und die erforderlichen Maßnahmen spezifiziert sind.

interdisziplin -r.
fachübergreu

Es bestehen nur unbedeutende Unsicherheiten in der Zielerreichung.

bedeutend:

Beispiel: Beschaffung eines Zulieferteils

Projekte

Einmalige, parallele und sequentielle Vernetzung von Aktivitäten, wobei
die Ausgangslage definiert, das angestrebte Ergebnis spezifiziert und die
erforderlichen Maßnahmen zum Teil noch völlig offen sind, so dass we
sentliche Unsicherheiten in der Zielerreichung bestehen.
Beispiel : Produktentwicklung

Programme

Parallele und sequentielle Vemetzung von Aufgaben und Einzelprojek
ten, wobei das angestrebte Ergebnis in Form einer Zielvorstellung bloß
kategorisiert ist, die erforderlichen Maßnahmen und Einzelprojekte aber
zum Teil noch völlig offen sind.
Der hohen Unsicherheit bei der Erreichung der nur grob definierten Zie
le wird durch Steuerungsmaßnahmen in Form weiterer, neu zu definie
render Projekte begegnet.
Beispiel: Einführung von Total-Quality-Management (TQM) als umfas
sende Unternehmenskultur, Aufbau eines neuen Marktes

Abb. 1-1: Unterscheidung Prozesse  Projekte - Programme

Projekte sind zeitlich begrenzte, komplexe Vorhaben. Mit anderen Worten: Jedes Pro
jekt besitzt ein von Beginn an mitgedachtes, geplantes Projektende. Damit können Pro
jekte als Unternehmen auf Zeit gesehen werden, wom'\t s'le s'lch auc'h a"ts ausgeze'lc"h
neter Qualifizierungsschritt für das Management erweisen.
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Projekte zeichnen sich durch hohe Ausprägungen der folgenden Merkmale aus:
Merkmal

Beschreibung

neuartig:

Nicht oder nur zum Teil sich wiederholende Aufgabensteilung, verbun
den mit Unsicherheit und hohem Risiko.

zielorientiert:

Das zu erbringende inhaltliche Ergebnis (Sachziel) ist spezifiziert, der
dafür erforderliche Zeit- und Mitteleinsatz (Formalziele) begrenzt.

komplex,
dynamisch:

Die AufgabensteIlung ist umfangreich und stark vemetzt, so dass viele
Abhängigkeiten zwischen den Einzelaufgaben und zum Umfeld beste
hen, wobei sich Inhalte wie auch Abhängigkeiten laufend ändern kön
nen. Schlechte Überschaubarkeit.

interdisziplinär,
fachübergreifend:

Die AufgabensteIlung ist nur durch das Zusammenwirken unterschied
lichster Qualifikationen, die meist aus verschiedenen Organisations
einheiten kommen , möglich.

bedeutend:

Projekte haben für die beteiligten Organisationseinheiten eine hohe Re
levanz bezüglich Nutzungseignung, Akzeptanz, wirtschaftlichem Er
folg, Ressourcenbindung u.Ä.

Abb. 1-2: Merkmale von Projekten

Projekte sind eigenständige soziale Systeme, eingebettet in ein projektspezifisches Um
feld. Als eigenständige soziale Systeme kann man Projekte deswegen bezeichnen, weil
sehr häufig Handlungsmuster, Arbeitsformen, Kommunikationsflüsse und Regeln ent
stehen, die sich von der Kultur des gesamten Unternehmens unterscheiden.
Die Einbettung in ein projektspezifisches Umfeld bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass Projekte nie losgelöst von Umfeldeinflüssen sind. Erst durch die bewusste Berück
sichtigung dieser Umfeldeinflüsse, die sich durch Personen, Personengruppen bzw. Inte
ressenträger äußern, entsteht eine Gesamtsicht des Projekts. Die oben genannten pro
jektspezifischen Verhaltensweisen ergeben sich gerade aus den speziellen Interessen,
Erwartungen und Befürchtungen, die von den verschiedenen Umfeldgruppen an das
Projekt gerichtet werden.

1.1.2 Projektarten
Man kann Projekte nach unterschiedlichen Kriterien in Kategorien einteilen.
Eine Unterscheidung nach Projektarten ermöglicht die Nutzung von Gemeinsamkeiten
für ein wirtschaftliches Projektmanagement (vgl. Projektportfolio-Management, Kapi
tel 6) und den Einsatz von maßgeschneiderten Methoden und Strukturen.
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Gliederungs
kriterium

Beispiel

Projektinhalt:

Hinsichtlich Projektinhalt kann in folgende Projektarten unter
schieden werden :
• Unternehmensgründungs- und Unternehmenskaufprojekte
• Unternehmensbeteiligungsprojekte
• Marketingprojekte, Strategieprojekte
• Akquisitionsprojekte, Angebotsprojekte
• Durchführbarkeitsstudien, Planungsprojekte
• Forschungsprojekte
• Produktentwicklungsprojekte
• Organ isati onsen twi ckl ungsproj ekte
• IT-Projekte
• Investitionsprojekte (Bau, Anlagenbau etc.)
• Instandhaltungsprojekte, Großreparaturen

Stellung des
Kunden bzw.
Projektauftrag
gebers:

Hinsichtlich der Stellung des Kunden (Auftraggebers) unterschei
den wir:
• externe Projekte:
externer Kunde (externer Auftraggeber, Besteller)
• interne Projekte:
interner Kunde (interner Auftraggeber, Nutzer)
Für jedes Projekt muss es jedoch einen internen Auftraggeber geben,
der die Verantwortung dafür trägt, dass das Projekt im Unterneh
men durchgeführt wird.

Grad der
Wiederholung:

Wir unterscheiden:
• einmalige Projekte (Pionierprojekte)
• ähnlich wiederkehrende Projekte (Standard- bzw. Routine-Pro
jekte) , so genannte repetitive Projekte

Beteiligte
Organisations
einheiten:

Die organisatorische Komplexität steigt mit der Anzahl der in
volvierten Stellen. Wir unterscheiden:
• abteilungs interne Projekte
• abteilungsübergreifende Projekte
• organisationsübergreifende Projekte

Schwierigkeits
grad:

Dieser manifestiert sich in den Projekteigenschaften: Umfang,
Komplexität, Laufzeit, rechtliche Bestimmungen etc.
Eine Kategorienbildung nach Schwierigkeitsgrad wird nur unter
nehmensspezifisch sinnvoll sein, um etwa das erforderliche Aus
maß an Methoden und Regelungen , die im unternehmensinternen
Projektmanagement-Handbuch angeführt sind, festzulegen.

Abb. 1-3: Kategorisierung von Projekten
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Unterscheidung nach Projektarten auch
von Projektmanagement-Methoden bzw. der

weiteres Beispiel betrifft die
Projekten), Routineprojekten und
die in ähnlicher Form schon mehrmals
sich das Projektmanagement im Sinn
zen. Checklisten, Formularvordrucke,
werden schon vor Projektbeginn vorliegen, so
Aufwand aufbauen und
nen. Im Unterschied dazu zeichnen
und durch die geringe
Pionierprojekten von besonderer
tensiven Startprozesses (Projektstartworkshop)
tion für das Projekt gemeinsam mit dem Team
drittes Beispiel fur
die Unterschiede

Pionierprojekten (einma
Vorhaben,
Für derartige Projekte
effizient einset-

Vorhaben aus. Daher ist es bei
Projektleiter im Rahmen eines in
Maßnahmen und Organ isa
Projektmanagement-Einsatz möchten
deren Erfolgsfaktor
liegt, und Organisations
der

Die oben genannten Beispiele
professionelles Projektmanagement
nicht heißt, alle Projektmanagementmethoden und -ansätze aus dem Instrumentenkoffer
des Projektmanagements unter allen
und in gleicher Ausführlichkeit
setzen, sondern
situativ bzw. projektartenspezifisch
auf den eingesetzten Aufwand
so einzusetzen, dass
erzielt wird.
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Management
Aufgaben

Organisation.
•
Kommunika ' on •

•

Marketingprojekte, Strategieprojekte
Akquisitionsprojekte, Angebote
Durchführbarkeitsstudien

•
•
•

Planungsprojekte
Forschungs- und
Produktentwicklungsprojekte

Teamführung

Organisationsentwicklungsprojekte
Investitionsprojekte
(Bau, Anlagenbau etc.)
Einführungsprcjekte
(z.B. EDV-Einführung)
Instandhaltungsprojekte,
Groß reparaturen
Abb. 1-4: Erhebungsbogen zur Kategorisierung von Projekten

Controlling

1. 1.3. Die Projektmanagement-Aufgaben
Projektmanagement lässt sich in allgemein gültige Managementfunktionen unterteilen
(siehe dazu im Detail 1.1.6).
Wir verwenden die in der folgenden Abbildung gewählte Gliederung, in der die Teilauf
gaben des Projektmanagements der entsprechenden Managementfunktion zugeordnet sind.
ManagementAufgaben

Planung
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektstrategie
Projektdefinition, Projektbeauftragung
Umfeldanalyse und Planung der Umfeldbeziehungen
Risikoanalyse und Planung der Maßnahmen
Aufgabengliederung
Gestaltung der Arbeitsaufträge
Qualitätsplanung
Terminplanung
Ressourcenplanung
Kostenplanung
Finanzplanung

1.1.4 Das P
Um ein

(3

ie \\

,•.

Grundlagen

l\lanagemcntAufgaben

Projektmanagement-Aufgaben

Organisation,
• Rollendefinition
Kommunikation • Kompetenz- und Verantwortungsverteilung
• Gestaltung des Informationsflusses (Projekt-Informationssys
tem: Berichtswesen, Sitzungsmanagement, Dokumentation, ...)
• Gestaltung der Kommunikation im Projektteam und mit dem
Projektumfeld
• Projektmarketing
• Schnitt- bzw. Nahtstellenmanagement
• Gestaltung von Werten, Normen , Regeln (Projektkultur)
Teamführung

•
•
•
•
•
•
•
•

ControHing

Mitarbeiterauswahl
Förderung der Zielklarheit und Ziel akzeptanz
Förderung der Entwicklung der Teammitglieder
Förderung der Zusammenarbeit der Teammitglieder (Motiva
tion , Coaching, Konfliktbehandlung)
Initiierung von Veränderungen
Förderung der Arbeitsbedingungen
Herbeiführen von Entscheidungen
Teamauflösung

• Integrierte Steuerung von Qualität, Terminen, Ressourcen ,
Kosten, Finanzmitteln
• Maßnahmenplanung zur Steuerung
• Verfolgung der Entwicklung kritischer Erfolgsfaktoren/der Ri
siken
• Anordnung von korrektiven Maßnahmen

Abb. 1-5: Projektmanagement-Aufgaben

1. 1.4 Das Projektmanagement-Gesamtbild
Um ein möglichst vollständiges, logisch begründetes Gesamtbild von "Projektmanage
ment" aufzustellen, seien als Strukturierungshilfe folgende Aspekte verwendet:
(1 ) die Systemebenen von Projektmanagement
(2) die Phasen des Projektmanagements
(3) die WirkungsfelderlKomponenten des Projektmanagements
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Das System "projektorientiertes Unternehmen"

(2) Die Phasen
Lebensz;. 1. us_
Projektm ~

0
PM·Phasen
Wirkungs·
felder
PROJEKT·
UMFELD

START·
PHASE

ABWICKLUNGS·
PHASEN

Umfeldanalyse
Analyse Kundenanf.
Claim·Vorsorge
Vertragsgestaltung

Projektmarketing
Schwache Signale
erkennen

Änderu~s.
manage ent
Krisenmanagement
ClairiJir~ercnung

un . e

0

ABSCHLUSS·
PHASE

Auflösung Umfeld·
bezieHungen
Übergabe an Kunden

gung

Projektsteuerung
Projektreviews
Pro' ektaudits

Projekt·
evalulerung

Aufgabenverteilung

Berichtslegung

Erfahrungssitzung

Schnitt· &Naht·
stellen planung

Konfigurations·
management

Auflösung
Projektorganisation

Spielregeln definieren

Gestaltung des
Informations·
wesens

Anp'assungs·
maßnahmen

Über~an~zu

after·sa es· hase

Auswahl des
Projektteams

Entwicklung
Teamkultur

Sitzungs·
management

Aufiösung des
Projektteams

Entscheidungs·
findung im Team

Konftikt·
management

Feedback

INSTRUMENTE

Projektdefinition

Projektplanungen

PROJEKT·
ORGANISATION

Rollendefinition
Projektorganigramm
Projektprozess

PROJEKTTEAM
und
MITARBEITER

KOORDINATIONS· ,
&ÄNDERUNGS·
PHASEN

:..;
Projektph ~~ 
Im Kap ild .: - =
rien geg li .l =-: ~ :

jektm
Proj;;,'~-"C

Teamorganisation

Abb. 1-6: Projektmanagement-Gesamtbild

(l)Die im Projektmanagement betrachteten Systemebenen beschreiben die jeweils
zu steuernden Systeme. Daraus ergeben sich die entsprechenden relevanten
Umfeldsysteme.
Projektmanagement umfasst daher das Management der folgenden Systeme:
•
•
•

Projektmanagement eines einzelnen Vorhabens
Projektportfolio/Programm-Management einer Gruppe sich gegenseitig be
einflussender Projekte und Aufgaben
projektorientiertes Unternehmen: Management eines Unternehmens, das
Projekte als überwiegende Arbeitsform einsetzt

Es ist Aufgabe einer systemorientierten Betrachtung von Projektmanagement,
Analogien zwischen den unterschiedlichen Systemebenen herauszuarbeiten und
das Projektmanagement auch als Managementkonzept für Unternehmen mit ein
zubinden .
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(2) Die Phasen des Projektmanagements als typische Zustände des Systems im
Lebenszyklus:
Projektmanagement weist in seinem Ablauf typische Managementphasen auf.
Projektphasenmodelle können inhaltlich oder prozessorientiert strukturiert sein .
Im Kapitel 3.2.2 "Aufgabenplanung" sind spezifische, nach inhaltlichen Krite
rien gegl iederte Phasenmodelle dargestellt.
Ein prozessorientiertes Projektphasenmodell, das in dieser Form für alle Pro
jekte Gültigkeit hat, besteht aus folgenden Phasen:

A.
B.
C.
D.

Projektstartphase
Ausführungsphasen
Koordinations- und Änderungsphasen
Projektabschlussphase

Die folgende Abbildung stellt den Zusammenhang der hier beschriebenen Pro
jektmanagementphasen in einem Projekt dar:
Projektstartphase

Projektabschlussphase I

Zeit

Abb. 1-7: Prozessorientiertes Projektphasenmodell

A. Projektstartphase
Unter der Projektstartphase ist derjenige Projektabschnitt zu verstehen, der
von der Erteilung des Projektauftrags bis zum Beginn der ersten Ausführungs
phase reicht.
In dieser Phase werden vor allem die notwendigen Strukturen und Vorausset
zungen betreffend die involvierten Systeme geschaffen bzw. beschafft. Schwer
gewicht dieser Phase liegt auf dem In-Gang-Setzen.
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Vor allee::. 

B. Projektausführungsphasen
Diese umfassen hauptsächlich die inhaltliche Bearbeitung der AufgabensteI
lung des Projekts.
Die erforderlichen Planungs- und Durchführungsaufgaben werden vom Ma
nagement wahrgenommen. Sehr häufig gibt es in einem Projekt mehrere
Ausführungsphasen, die entweder durch Koordinationsphasen oder durch
die Projektstart- oder Projektabschlussphase begrenzt sind . Schwergewicht
dieser Phasen liegt auf der Differenzierung (Zerlegung und Verteilung).

D. Proje .........'"'"'--,
In di

C. Projektkoordinationsphasen
Koordinationsphasen sind häufig mit dem Start oder Ende einer entsprechen
den inhaltlichen Ausführungsphase verknüpft, weshalb solchen Phasenüber
gängen auch besondere Aufmerksamkeit gebührt.
Im Laufe einer Koordinationsphase wird eine inhaltliche Phase (Ausführungs
phase 1) abgeschlossen, die darin erzielten Ergebnisse werden als Rahmenbe
dingung für die nächste inhaltliche Phase transferiert und diese (Ausfüh
rungsphase 2) gestartet. In die Koordinationsphasen fallen die Zusammen
führungen von Zwischenergebnissen sowie die Behandlung von Abweichun
gen und Änderungen. Schwergewicht dieser Phase liegt auf der Integration
(Zusammenführung und Weichenstellung, Korrektur).
Der Zusammenhang zwischen Ausflihrungs- und Koordinationsphasen ist
auch aus der folgenden Abbildung ersichtlich:

~ [ Start~AÄiu~smu1tm~sptta.S.le~2 ...

Di

(3)Die w =
Wi.r'k'"" - :

•
•

Koordinationsphase
Abb. 1-8: Aufgaben in den Koordinationsphasen
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Vor allem die Projektausführungsphasen und die Koordinations- und Än
derungsphasen sind durch Rückkopplungen in der Form eines Regelkreises
verbunden, sie werden in jedem Projekt mehrmals durchlaufen.
D. Projektabschlussphase
In dieser Phase wird eine geregelte Beendigung des Projekts und Entlastung
der Verantwortlichen herbeigeführt. Schwergewicht dieser Phase liegt auf Be
endigung und Lerntransfer.
Projektphasen werden durch Ereignisse (Meilensteine) gestartet und beendet.
Meilensteine sind entweder extern determinierte Zeitpunkte mit einem be
stimmten Leistungsfortschritt oder vom Team selbst definierte Ereignisse.
Beispiele dafür sind etwa der pönalisierte Übergabetermin im Anlagenbau
oder der Termin, mit dem die Ausschreibungsfrist für eine bestimmte Leis
tung endet.
Interne Projekte sind allgemein in ihrem Verlauf weniger bestimmt. Vom Pro
jektteam selbst auferlegte Meilensteine sind ein Instrument, um in solchen Pro
jekten die dafür investierte Energie bewusst zu steuern. Gleichzeitig eignen
sich derartige Meilensteine sowohl für den Start einer neuen Projektphase als
auch in Form von Meilenstein-Workshops zur Abstimmung und Vereinbarung
der Strategien, Ziele und Werte rur die nächste Phase.
Die Phasen des Projektmanagements dürfen nicht mit denen des Projekts
selbst, den so genannten inhaltlichen Projektphasen, verwechselt werden:
Projektphasen sind, wie bereits besprochen, Abschnitte des Objektlebenszy
klus (Konzeption, Planung, Realisierung, Inbetriebnahme, .. .).
(3) Die wesentlichen Wirkungsfelder in Projekten:
Wirkungsfelder umschreiben jene Betrachtungsschwerpunkte, die durch bewuss
tes, aktives Steuern den Projekterfolg nachweislich erhöhen können.
•

•

•

•

Das "Projektumfeld" sind die außerhalb des Projekts liegenden, relevanten
Einflussgrößen, die in Wechselwirkung mit dem Projekt stehen. Untergliedert
wird in die entsprechenden unterschiedlichen Umfeldsegmente samt den gegen
seitigen Wechsel wirkungen (vgl. Pkt. 2.1, Umfeldanalyse).
Die "MethodenlInstrumente" umfassen alle Mittel zur Optimierung der Pa
rameter Leistung, Zeit, Kosten und zur Minimierung im Projekt enthaltener
Risiken.
Die "Projektorganisation" ist die Summe all jener Regeln und Strukturen,
die eine effiziente Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Personen ge
währleistet. Dazu gehört die Definition von Rollen samt zugehöriger Kompe
tenzen und Verantwortungen, die Regelung des Informationsflusses und die
Vereinbarung sonstiger Regeln der Zusammenarbeit.
Das "Projektteam" umfasst alle Individuen samt deren Kompetenzen, Wert
haltungen, Einstellungen, die in geregelter Zusammenarbeit als Team eine kon
sequente Zielerreichung anstreben.
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Unser umfassender Projektmanagement-Ansatz ist letztlich durch folgende Merkmale
charakterisiert:

kundenorientiert: Projektmanagement ist nicht produktorientiert, sondern stellt den
Kundenbedarf in den Vordergrund.
prozessorientiert:

Projektmanagement stellt nicht die Aufbauorganisation, sondern
die Ablaufstruktur des Projekts ins Zentrum.
Projektmanagement ist nicht als mehr oder minder zufällige Zu
sammenfassung von Personen, Einzelaufgaben bzw. Methoden
und Tools zu verstehen, sondern wird aus dem Gesamtsystem in
Relation zu seinen Elementen definiert.

B. Nutzen des Pr .
projekten
• schnellere ~ 
• ganzheitl i h;;
werden
• effizienter rt . 
• Termin- un - '.
• Adäquate B._
lensteine ) --'l':'
Stage-Gal - ~-,,--
C. Nutzen des P

Abb. 1-9: Merkmale systemorientierten Projektmanagements

Durch den system ischen Ansatz hebt sich das vorgeschlagene Modell von anderen Kon
zepten ab.
Generell muss festgehalten werden, dass ein so umfassend verstandenes Projektma
nagement durch seine Kundenorientierung und Prozessorientierung neuere Ansätze wie
Total Quality Management (TQM), Business Process Management, Knowledge Manage
ment etc. zum Großteil integriert.

ganisati ~
• system i: _:. --"
Auf Untern eh u.l"';-"'~--
mit sich:
• klare

1.1.5 Nutzen des Projektmanagements
Basierend auf den in Kap 1.1.3 definierten Aufgaben des Projektmanagements wollen
wir im Folgenden die verschiedenen Nutzenaspekte ableiten, die durch den professio
nellen Einsatz des Projektmanagement-Konzepts entstehen.
Dabei unterscheiden wir Nutzen bei folgenden Projektkategorien:

A. Auftragsabwicklungsprojekte (Investitionsprojekte)
B. Produktentwicklungsprojekte (F&E-Projekte)
C. Organisations(entwicklungs)projekte (OE-Projekte)
A. Nutzen des Projektmanagements bei Auftragsabwicklungsprojekten
• Kundenorientierung
• Früherkennung von Konfliktpotenzialen durch aktives Umfeldmanagement
• konsequente Aufgabenerledigung auf Basis von Projektstrukturplänen und Auf
gabenlisten
• klare Erfassung und Verfolgung von Qualität
• Termineinhaltung durch übersichtliche Terminpläne
• effizienter Ressourceneinsatz
• Kosteneinhaltung aufgrund vereinbarter Budgets
• reibungslose Koordination durch aktive Teamftihrung
• Nutzung vorhandener Synergien
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Ue Arbeitspaket)
(Phasen, Arbeitspakete, Mei
(Changemanagement,

werden

•
•

•

'-'hH'''J\.1~'l1

des Projektmanagements bei
• interne Kundenorientierung
•
Zielformulierung in
•
der Akzeptanz durch
ganisation)
• systemisches, ganzheitliches Denken
Auf Untemehmensebene
mit sich:

der

(Team,

von Projektmanagement folgende Vorteile

• klare Prioritätensetzung (Projektportfolio-Management)
• modeme Ansätze der
und Führungskräfteentwicklung (Expertenkarrieren,
Selbstorganisation)
und teamorientierte Arbeitsformen
Nutzung von Know-how und Ver
fUgbarkeiten

1.1.6 Positionierung
mentansätze
Das vorliegende Buch
Weise. Das bedeutet
gesehen und darauf
staltet werden.
Projektmanagement wird
Sammlung von Methoden
von Management, die in
sell anwendbar
und
in hohem Maße

In der

Projektmanagements innerhalb der Manage~
.,Projektmanagement" in
zunächst als

eine spezifische
noch weiter an Bedeutung
der Wirtschaft und der
des Managements haben sich
Ansätze legen das Hauptgewicht der
von Management.
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