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Projektmanagement 
 
Unternehmen im Umbruch: Restrukturierung, Erschließung neuer Märkte, Einführung 
von Qualitätsmanagement... Unendlich viele komplexe Probleme stehen vor Unter-
nehmen, die sich der Marktwirtschaft stellen. Dabei scheint „Projektmanagement" 
heute eine Art Zauberwort zu sein, von dem man sich die Lösung vieler Probleme 
erhofft. Immer häufiger werden komplexe Aufgaben in Projekten realisiert. Die dafür 
notwendigen Techniken und Tools werden ständig weiter ausgearbeitet und perfekti-
oniert. In Deutschland wächst kontinuierlich die Zahl der Seminarangebote, bei de-
nen man das methodische Rüstzeug zum Projektmanagement erwerben kann. Ich 
selbst bin in meiner täglichen Arbeit oft mit Projektmanagement konfrontiert. Da sind 
die internationalen Projekte im Bildungs- und Trainingsbereich, die oft auf der Basis 
von Ausschreibungen realisiert werden; da sind Beratung und Coaching für Software-
firmen, die fast ausschließlich projektbezogen arbeiten und nicht zuletzt die Projekt-
arbeiten der Teilnehmer aus dem Präsidentenprogramm. Das sind ganz unterschied-
liche Bereiche und doch ist es frappierend zu sehen, dass trotz aller Unterschiedlich-
keit immer wieder die gleichen Probleme auftreten. Das brachte mich zu folgender 
Frage:  Wieso passiert es dann immer wieder, dass Projekte trotz engagierter, quali-
fizierter Mitarbeiter und ausreichender Methodik der Projektdurchführung scheitern? 
Schauen wir uns die aus meiner Sicht klassischen Stolpersteine genauer an: 
 
Der erste Stolperstein ist das Projektziel selbst. In der Praxis trifft man nur ganz sel-
ten Projektleiter, die ihr Projektziel ganz präzis beschreiben können. Dafür gibt es 
unterschiedliche Gründe: Einerseits hat gelegentlich der Auftraggeber des Projekts 
selbst unter Zeitdruck sein Anliegen nicht zu Ende gedacht oder scheut den Denk- 
und Arbeitsaufwand, der einer präzisen Zielformulierung vorausgeht. Manchmal - vor 
allem bei internationalen Ausschreibungen – ist es für ihn aufgrund einer gelegentlich 
völlig anderen fachliche Ausbildung und/oder mangelnder Kenntnisse der konkreten 
Verhältnisse vor Ort faktisch unmöglich, realistische und begründete Projektziele vor-
zugeben. Andererseits geben sich viele Projektleiter mit der Festlegung von Fertig-
stellungsterminen und Budgetobergrenzen zufrieden, während über die inhaltliche 
und qualitative Ausprägung der zu erbringenden Leistung kaum oder gar nicht ge-
sprochen wird, weil diese Kriterien nicht so einfach zu definieren sind. Dazu kommt, 
dass ein Hinterfragen dieser Zielstellungen oft auf Zielkonflikte beim Auftraggeber 
führt. Die Sichtweisen und daraus resultierende Teilziele für ein IT-Projekt sind zum 
Teil konträr, wenn man sich mit IT-Experten, Finanziers und betroffenen Anwendern 
unterhält. Was man innerbetrieblich nicht ausdiskutieren kann und will, wird quasi auf 
den Externen zur Klärung „abgeschoben“. In dem Zusammenhang ist es außerdem 
wichtig zu prüfen, ob wirklich alle notwendigen Spezialisten bei der Zielfindung ein-
bezogen wurden. Gelegentlich ist die Tendenz zu beobachten, dass „unbequeme“ 
Kollegen gar nicht erst gehört werden, was sich im späteren Projektverlauf fast im-
mer als massives Problem erweist, weil damit ganze Zielspektren übersehen werden 
können. Mitunter werden aber vage Ziele auch dann vorgegeben, wenn man sich als 
Auftraggeber vom Projekt über die eigentlichen Vertragsinhalte hinausgehende 
Mehrleistungen wünscht. Solange dem Projektleiter präzise Vorgaben zur Zielerrei-
chung fehlen, wird er im Regelfall immer versuchen, die bestmöglichste Lösung für 
das gestellte Problem zu finden und das ist oft mehr als ursprünglich vertraglich ver-
einbart war. Deshalb ist bei der Zielfindung vor allem sehr gutes Analysevermögen 
gefragt und Flexibilität bei der Diskussion unterschiedlicher Strategien. Für das Aus-
handeln der Ziele ist Kooperationsbereitschaft beim Auftraggeber gefragt und Über-
zeugungskraft beim Auftragnehmer, der als Spezialist für sein Fach keine falschen 
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Kompromisse machen darf. Und schließlich braucht es eine Menge diplomatischen 
Geschicks in den Situationen, in denen Betriebe versuchen, interne Probleme extern 
zu lösen. 
 
Der zweite Stolperstein ist das Projektbudget. Nur vage oder ungenau formulierte 
Ziele erschweren die Kalkulation von Projektkosten. Für völlig neue Aufgabenstellun-
gen fehlt es oft an Erfahrungen, um den Projektaufwand angemessen einschätzen zu 
können. Und nicht zuletzt wird nicht selten zuwenig Zeit investiert, um alle Kosten 
verursachenden Faktoren zu erfassen und so zu einer genaueren Projektaufwand-
schätzung zu kommen. Oft werden auch die entsprechenden Kalkulationsexperten 
nicht ausreichend einbezogen. Ihr rein „monetärer“ Blickwinkel ist oft unbequem. Ihre 
Funktion wäre es, die finanztechnische Seite eines Projekts von Anfang an zu hinter-
fragen. Diese Auseinandersetzung ist sicher nicht einfach, trotzdem sollte sie weder 
aus Zeitgründen noch aus Bequemlichkeit unter den Tisch fallen. Zusätzliche Belas-
tungen für Projektbudgets erwachsen aus unvorhergesehen auftretenden Problemen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Projekts. In internationalen Projekten kön-
nen das Wechselkursrisiken sein, aber auch einfach instabile wirtschaftspolitische 
Rahmenbedingungen. Innerhalb des Projektes wird gern übersehen, wie abhängig 
das Projekt oft von Einzelpersonen ist. Da wechselt zum Beispiel bei langfristigen 
Projekten der EU durchaus zwei- bis dreimal der verantwortliche Projektmanager. In 
Softwareprojekten wechseln Mitarbeiter zu neuen Arbeitgebern mitten in Projekten.... 
Bei gründlicher Betrachtung und Analyse der kritischen Projektfaktoren im Vorfeld 
wäre ein Teil dieser Probleme sicher vorhersehbar und damit auch kalkulierbar. Das 
häufige Fehlen dieser Risikoanalysen wird so zum zentralen Risiko für das Projekt-
budget. Bei Ausschreibungen kommt außerdem oft das Problem dazu, dass zum Teil 
wider besseres Wissen extrem knapp kalkuliert wird, um konkurrenzfähig zu sein. 
Damit stehen dann keine Reserven zur Verfügung, wenn unvorhersehbare Faktoren 
die Projektkosten in die Höhe treiben. Schließlich und endlich muss man sich auch 
darüber im Klaren sein, dass es nicht um die beste Lösung im Sinne von „absolut 
perfekt“ geht – sondern um die bestmöglichste Lösung im Rahmen des zur Verfü-
gung stehenden Budgets. 
 
Der dritte Stolperstein ist die Projektlaufzeit. Obwohl zu Beginn eines jeden Projekts  
so aussieht, als hätte man alle Zeit der Welt und könnte kleine Verzögerungen jeder-
zeit und leichter Hand aufholen. Doch oft gelingt das zum Projektende hin nur noch 
mit erheblichem Aufwand oder das Projekt läuft zeitlich völlig aus dem Ruder. Die 
Gründe dafür sind sehr unterschiedlicher Natur: Als erstes sind nicht ausreichend 
klar definierte Ziele keine gute Basis für verlässliche Schätzungen in Bezug auf Ar-
beits- und Zeitaufwand. Auch das Fehlen einer Risikoanalyse kommt hier nachteilig 
zum Tragen. Zum zweiten geht der größte Teil der Projektmitarbeiter davon aus, 
dass reichlich Pufferzeit eingebaut wurde, „weil man sich doch nicht selbst das Leben 
unnötig schwer macht". Projektziele sind deshalb zu Projektbeginn für viele eher 
spielerische Herausforderung als Ernst genommener Arbeitsauftrag. Dieser Glaube 
an reichlich eingebaute Zeitpuffer gekoppelt mit der Überzeugung auf Grund des ei-
genen Leistungsvermögens das Ganze „irgendwie in den Griff zu bekommen" führt 
oft zu beträchtlichen Fehleinschätzungen mit fatalen Folgen für die Projektlaufzeit. 
Zum dritten leisten Projektleiter diesem Faktor oft unbewusst Vorschub, in dem sie 
ihre eigene Produktivität als Maßstab für die Mitarbeiter anlegen. Weil sie aber selbst 
oft in kürzerer Zeit mehr leisten können, führt das zu Fehleinschätzungen für den 
Zeitaufwand und unterstützt außerdem die Mitarbeiter in ihrer oben beschriebenen 
Selbstüberschätzung. Viertens stimmen im Umgang mit der Zeit oft die Prioritäten 
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nicht. Es wird zu viel operativ reagiert, statt strategisch vorausschauend agiert. Man-
gelnde Einbindung von Projekten in den betrieblichen Kontext führt – gerade in der 
Softwareindustrie - zu Verzögerungen wegen Abstimmungsproblemen und Ressour-
cenengpässen. Die Konzentration auf die Effektivität im Detail geht so schon mal auf 
Kosten der Effektivität des Ganzen. Und nicht zuletzt führt – fünftens – die mangeln-
de „Außenpolitik“ vieler Projekte zu Verzögerungen im Ablauf. Wenn es versäumt 
wurde, dem Projekt auch außerhalb der eigentlichen Projektgruppe Gehör zu ver-
schaffen und prominente, durchsetzungsstarke Unterstützer für die Realisierung zu 
gewinnen, dann wird aus „Rücken-„ schnell „Gegenwind“ und der führt nun einmal zu 
beträchtlich schlechteren Zeiten, je stärker er wird. 
 
Der vierte Stolperstein sind die Human Resources. Jeder, der länger im Bereich des 
Projektmanagement tätig ist, weiß natürlich, dass die Mitarbeiter die entscheidende 
Ressource bei der Projektarbeit sind. Anderseits verführt der Begriff „Ressource" da-
zu so zu tun, als ob diese Mitarbeiter immer mit den passenden Qualifikationen, zur 
passenden Zeit auf Abruf bereit stehen. Doch manchmal muss für ein Projekt zusätz-
liches Know-how erworben werden und die Seminare dazu sind nicht jederzeit ver-
fügbar. So kommt es vor, dass Seminare gerade dann stattfinden, wenn der Mitarbei-
ter im Projekt unabkömmlich ist. Mitarbeiter mit besonders gefragten Qualifikationen 
sind oft in mehr als einem Projekt eingesetzt und bedürfen deshalb in ihrer Arbeit 
einer besonderen Koordination. Nicht selten wird der Mitarbeiter sonst in zwei Projek-
ten zur gleichen Zeit dringend gebraucht. So kann es - vor allem in größeren Projekt-
gruppen, wo diese Problematik schnell hinter dem Gesetz der großen Zahl ver-
schwindet - immer wieder zu personellen Engpässen kommen, obwohl prinzipiell ge-
nügend qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Generell besteht hier das 
Problem, dass in Unternehmen, die sehr projektbezogen arbeiten, dieses projektbe-
zogene Arbeiten die gesamtbetriebliche zielgerichtet Personalentwicklung eher be-
hindert. Die Dominanz kurzfristiger Aufgabenerfüllung hebelt oft langfristige Maß-
nahmen aus: Da wird der langfristig geplante Workshop zur Moderationstechnik ab-
gesagt, weil die Mitarbeiter unabkömmlich sind. Es wird zur Unterstützung eines Pro-
jektleiters ein Coaching aufgesetzt, dann wird er in ein anderes Projekt in einer weit 
entfernten Stadt versetzt...So werden wohl kurzfristig die personellen Lücken in Pro-
jekten gefüllt, aber die strategisch notwendige Entwicklung von Kompetenzen findet 
natürlich nicht statt. So kommt es faktisch immer wieder zu denselben personellen 
Engpässen, das Problem der Qualifikation der Human Resources wird so sicher nicht 
gelöst. Natürlich kann man fehlendes Expertenwissen auch extern dazukaufen; doch 
das wollen andere auch und oft noch zur gleichen Zeit. Seit Jahren beobachte ich bei  
meinen Kollegen und mir das „Herbstphänomen“ – eine ungeheure Anhäufung von 
Auftragsanfragen im Trainingsbereich, von denen letztendlich nur ein Bruchteil reali-
siert werden kann. 
 
Der fünfte Stolperstein ist die Führung durch die Projektleiter. Projektleitung verlangt 
im Umgang mit den Rahmenbedingungen nach strategischer Kompetenz, diplomati-
schem Geschick und Genauigkeit und in der Leitung des Projektteams nach Füh-
rungsfähigkeit und sozialer Kompetenz. Oft werden in den Unternehmen die besten 
Fachkräfte - nicht die besten Führungskräfte - als Projektleiter eingesetzt. Denn Mit-
arbeiter mit Führungspotential, die Personalverantwortung übernehmen wollen, stre-
ben eher eine Führungsposition in der Linienorganisation mit entsprechenden Karrie-
rechancen an, als sich um zeitlich befristete Verantwortung im Projektmanagement 
zu bemühen. Diese so als Projektleiter zum Einsatz kommenden meist jungen Mitar-
beiter sind im Regelfall fachlich erstklassig qualifiziert, aber führungsschwach und 
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verfügen nur selten über die notwendige umfangreiche Berufserfahrung. Eine Wei-
terbildung im Projektmanagement weist den Mitarbeiter zwar in die Methoden und 
rechnergestützten Tools des Projektmanagements ein, vermittelt aber in den seltens-
ten Fällen die notwendigen Führungsfähigkeiten. Ob Unerfahrenheit oder Selbst-
überschätzung - die dann auftretenden Fehler sind immer dieselben: Der Projektleiter 
meint, er selbst wisse und könne alles am besten und deshalb delegiert er kaum 
Aufgaben und Verantwortung an Teammitglieder. So bleibt natürlich die Motivation 
der letzteren auf der Strecke und der Leiter scheint schlicht zeitlich überfordert zu 
sein. Entweder übertriebenes Verantwortungsgefühl oder Unsicherheit des unerfah-
renen Projektleiters führen außerdem häufig dazu, dass Informationen als Herr-
schaftswissen genutzt werden. Wesentliche Informationen über das Projekt und sei-
nen Verlauf erhalten die Mitarbeiter oft nur bruchstückhaft, nicht rechtzeitig oder nur 
nach massiven Nachfragen. Natürlich leiden unter einem solchen Umgang mit Infor-
mationen Teamgeist, interne Abstimmung, Effizienz und Zusammenarbeit. Mangels 
eigener Führungserfahrung und aus Angst vor Misserfolgen samt ihren unangeneh-
men Konsequenzen schwanken die Projektleiter zwischen autoritärem Anweisen und 
Einmischen einerseits und sorglosem Laissez-faire anderseits. Da das Projektteam 
seinerseits nun nicht weiß, was es von der Führung halten soll, ist es verunsichert. 
Verunsicherte Teams sind nur eingeschränkt arbeits- und kooperationsfähig und kei-
nesfalls zu Höchstleistungen motiviert. Unbequemer Bürokratie geht man lieber aus 
dem Weg als notwendige Projektdokumentation konsequent durchzusetzen. Aber 
Lastenhefte, Arbeitsprotokolle, definierte abrechenbare Arbeitspakete u.a.m. sind im 
Projektmanagement unverzichtbare Arbeitswerkzeuge und die konsequente Nutzung 
dieser Werkzeuge muss durchgesetzt werden. Effektive Techniken wie die Moderati-
on gehören oft genauso wenig zum vorhandenen Rüstzeug der Projektmanager wie 
Präsentationstechniken und Verhandlungsgeschick, wenn es darum geht, die Resul-
tate nach außen zu vermitteln und das Projekt „außenpolitisch“ zu vertreten. Jeder 
weiß, dass in Projekte oft ganz unterschiedliche Interessen aufeinander stoßen, dass 
Konflikte deshalb unvermeidlich sind. Aber kaum einer der verantwortlichen Projekt-
manager hat eine Ausbildung darin, wie man mit diesen Konflikten am besten umge-
hen kann, sie für den Projekterfolg als Antrieb nutzen kann. Das Fazit: Kaum eine der 
für Projektmanager notwendigen sozialen Qualifikationen kann im Rahmen der regu-
lären Hochschulausbildung erworben werden. Der Erwerb dieser Führungskompe-
tenz ist ein langwieriger Prozess, der zudem gezielter Förderung bedarf. Der beste 
Weg zum Erwerb dieser Kompetenz scheint m. E. immer noch das „Learning by 
doing“, die Mitarbeit als Assistent eines erfahrenen Projektleiters, der schrittweise 
immer umfangreichere Verantwortlichkeiten überträgt und so das Hineinwachsen in 
die neue Position fördert. 
 
Für den Projekterfolg gibt es zwei wesentliche Faktoren. Der eine ist eher die techni-
sche Seite des Projektmanagement und dazu gehören im Wesentlichen Planung und 
Aufwandschätzung, Projektsteuerung und -kontrolle, Risikomanagement, Qualitäts-
management und Projektdokumentation und -nachbereitung. Der andere Faktor ist 
die Führungskompetenz des Projektleiters. Wenn man dies berücksichtigt und es 
schafft, vor allem die oben genannten Stolpersteine unter Kontrolle zu bekommen, 
dann sollte dem erfolgreichen Abschluss der eigenen Projekte nichts mehr im Wege 
stehen. 
 


