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STELLEN 

Karriere abseits der Linie 
Multitalent Projektleiter: Vom Fachmann für ein Spezialgebiet zum Unternehmer im Unternehmen 

•• Projektleiter müssen nicht nur 
fachlich fit sein. Sie brauchen 
noch viele andere Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um anspruchs-
volle Projekte zum Erfolg zu 
führen. Das übersehen Unterneh-
men oft. 

Herr Müller arbeitete für ei-
nen. Automobilindustriezuliefe-
rer. Nachdem der Diplom-Inge-
nieur dort fünf Jahre in der Kon-
struktion tätig war, bot ihm der 
Bereichsleiter eine neue Aufgabe 
an - aufgrund seiner hervorra-
genden fachlichen Leistungen. 
Herr Müller könne ein Entwick-
lungsprojekt für einen führenden 
deutschen Automobilhersteller 
leiten. Müller nahm das Angebot 
an: hochmotiviert. Doch schon 
nach wenigen Wochen stellte er 
ernüchtert fest: Ein Projekt zu lei-
ten, erfordert nicht nur eine neue 
Arbeitsweise. Es verlangt von mir 
auch Fähigkeiten, die ich noch 
nicht habe. 

Ähnliche Geschichten er-
zählen Projektleiter oft, wenn 
man sie nach ihrem Werdegang 
fragt. Der Grund: Projeküeiter 
werden häufig aufgrund ihrer 
fachlichen Leistungen auserko-
ren. Verkehrt ist das nicht. Denn 
Projeküeiter müssen auch techni-
sche Details verstehen sowie die 
Richtigkeit und Qualität von Pro-
jektergebnissen prüfen können. 
Oft wird aber vergessen: Projekt-
leiter benötigen mehr als nur 

Fach-Know-how. Im Idealfall fül-
len sie folgende vier Rollen aus. 

Rolle 1: der Fachmann 
Die fachlichen Anforderungen 
erfüllen die meisten Projektleiter. 
Sie sind in der Lage, technische 
sowie fachliche Details zu verste-
hen, zu bewerten und selbst aus-
zuarbeiten. Das erleichtert ihnen 
die tägliche Arbeit enorm, da 
sie Zusammenhänge schneller 
durchdringen als „Fachfremde". 

Rolle 2: der (Projekt-)Manager 
Ein Projektleiter braucht auch 
methodisches Know-how. Ge-
nauer gesagt: Projektmanage-
mentkompetenz. Deshalb bilden 
Unternehmen frischgebackene 
Projektleiter meist weiter - entwe-
der intern oder extern. In diesen 
Weiterbildungen lernen die Pro-
jeküeiter das Instrumentarium 
zum Planen und Steuern von 
Projekten kennen. Unerlässlich ist 
zum Beispiel das Beherrschen 
von Methoden für folgende Auf-
gaben: 
• Ziel und Auftrag klären, 
• Projektstruktur- und Termin-

plan entwerfen, 
• Aufwand schätzen und Res-

sourcen planen, 
• Risiken managen. 

Rolle 3: die Führungskraft 
Die Praxis zeigt: Gerade den 
„weichen" Themen wird in den 

„Leuchten"gesucht: Wer ein Projekt überantwortet bekommt, muss eine ganze Reihe an Kompetenzen in sich verei-
nen: Fachkompentenz, Zeit- und Teammangement, Koordinationsfähigkeit - und das alles im Zeichen des Euros, al-
so des zurVerfiigung stehenden Budgets. 

Weiterbildungen für Projeküeiter 
oft wenig Beachtung geschenkt. 
Ihr Fokus liegt meist auf der 
Fach- und Methodenkompetenz. 
Ein Projeküeiter muss aber auch 
ein Team führen. Zudem sollte er 
die Interessen von Kunden und 
Vorgesetzten, involvierten Abtei-
lungen und Projektmitarbeitern 
„koordinieren" können. Das er-
fordert ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz. Dieses wird in vielen 

Unternehmen beim Ernennen 
von Projeküeitern unterschätzt. 
Häufig wird nach der Maxime 
verfahren: „Das lernt der Müller 
(oder ,die Mayer') mit der Zeit 
schon." Doch diese (Lern-)Zeit 
kostet Geld, gerade in Projekten. 

Rolle 4: der Unternehmer 
Projeküeiter sind, wenn auch nur 
für eine begrenzte Zeit, „Ge-
schäftsführer" eines Projektes. 
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Und genau wie die Führungsspit-
ze eines Unternehmens müssen 
auch sie, Budgets planen und wie 
geplant „verwalten". Weitere un-
ternehmerische Tätigkeiten sind: 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
durchführen, die Risiken des Pro-
jekts identifizieren und bewerten 
sowie Handlungsstrategien ent-
wickeln. Zudem muss ein Projekt-
leiter sein Projekt im Unterneh-
men bekannt machen und „ver-

markten". Projeküeiter mit der 
nötigen Unternehmerpersönlich-
keit sowie der Fähigkeit, unter-
nehmerisch zu handeln, sind rar. 

Projektleiter Schritt für 
Schritt entwickeln 

Entsprechend diesen (Rollen-) 
Anforderungen sollten Unterneh-
men ihre Projeküeiter entwickeln 
- zum Beispiel mittels Trainings-
programmen, die auf die Situati-
on des jeweiligen Unternehmens 
abgestimmt sind. Zudem sollten 
größere Unternehmen eine Pro-
jeküeiterlaufbahn in ihrer Organi-
sation einführen. Diese sollte 
mindestens die drei folgenden 
Entwicklungs- sowie Karrierestu-
fen enthalten: 
• Projektteammitarbeiter: Er ist 

Mitglied des Projektteams. In 
dieses bringt er seine Fachex-
pertise ein. Er benötigt Grund-
kenntnisse des Projektmanage-
ments, um eine gemeinsame 
„Projektsprache" mit den Kolle-
gen zu sprechen. 

• (Junior-)Projektieiter: Er leitet 
kleinere Projekte oder nach 
mehrjähriger Erfahrung mittel-
große. Er benötigt eine solide 
Proj ektmanagement-Kompe-
tenz. Zudem muss er seine 
Kenntnisse zum Beispiel in den 
Bereichen Führung sowie 
Change- und Konfliktmanage-
ment immer weiter vertiefen. 

• Senior Projeküeiter: Er verfügt 
über eine langjährige Erfahrung 
im Projektmanagement. Er kann 
komplexe Projekte oder ein ge-
samtes Projektportfolio mana-
gen. Aufgrund seiner Position hat 
er sich zu einem Unternehmer 
im Unternehmen entwickelt. 

Alternativer Karriereweg? 

Die Projektieiterlaufbahn soll den 
Mitarbeitern einen Karriereweg 
neben der Fach- und Führungs-
kräftelaufbahn eröffnen. Um gute 
Mitarbeiter für diese Laufbahn 
zu gewinnen, sollten Unterneh-
men diese so attraktiv gestalten 
wie die Linienlaufbahnen - nicht 
nur bezüglich des Gehalts, son-
dern auch bezüglich der fachli-
chen und persönlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten. 

Denn eines dürfen Unterneh-
men nie vergessen: Gute Projekt-
leiter fallen ebenso wie gute 
Führungskräfte nicht vom Him-
mel, sie reifen allmählich. Und in 
diesem Entwicklungsprozess soll-
ten sie gezielt unterstützt werden 
- gerade weil die Projekte, deren 
Leitung sie übernehmen, meist 
über den. künftigen Erfolg des 
Unternehmens entscheiden. 
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