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In vielen Unternehmen laufen heute meh-
rere strategische Projekte parallel, die 
sich überlappen und wechselseitig beein-
flussen. Also müssen die Projekte koordi-
niert werden. Das haben die Entscheider 
in fast allen Unternehmen bereits vor Jah-
ren erkannt. Deshalb etablierten sie in ih-
rer Organisation ein Projektmanagement-
system, das Fragen beantwortet wie: 

 › Was ist überhaupt ein Projekt (und 
was nur eine Sonderaufgabe)?
 › Wie sollten Projekte geplant, durch- 
geführt und gesteuert werden? Und:
 › Welche Instrumente werden 
hierfür genutzt?

Ausserdem hat sich das Ausbilden der 
Mitarbeiter im Bereich Projektmanage-
ment, vor allem bei grösseren Unterneh-
men, zu einem festen Bestandteil der be-
trieblichen Weiterbildung entwickelt.

Also könnte man annehmen: Das Mana-
gen von Projekten bereitet den Unterneh-
men keine Schwierigkeiten. Schliesslich 
existieren die nötigen Strukturen und ha-
ben die Mitarbeiter das erforderliche 
Know-how. In der betrieblichen Praxis 
werden die Ziele von Projekten aber oft 

nur teilweise erreicht. Das belegen zahl-
reiche Studien.

Und noch häufiger werden die Ziele zwar 
auf dem Papier erreicht – doch nur zu 
dem Preis, dass Folgeprobleme in Kauf 

genommen werden. Etwa, weil das Pro-
jektteam ab irgendeinem Zeitpunkt nur 
noch nach der Maxime agiert: Wir müs-
sen, koste es, was es wolle, den gesteck-
ten Zeit- und Kostenrahmen einhalten 
(sonst werden wir sanktioniert). Das be-
deutet: Qualitätsmängel werden bewusst 
akzeptiert.

Fehlbesetzungen

Eine Ursache hierfür ist: In vielen Unter-
nehmen besteht zwar ein Konsens darü-
ber, dass in den grossen Changeprojekten 
die Basis für den künftigen Erfolg gelegt 
wird. Bei der Entscheidung, wer die Ver-
antwortung für die Projekte übernimmt, 
fällt die Wahl aber oft auf Mitarbeiter, die 
zwar ein grosses (Entwicklungs-)Poten-
zial haben, jedoch noch keine gereiften 
Führungskräfte und Projektmanager mit 
starkem Rückgrat und einer festen Veran-
kerung in der Organisation sind. 

Die Projekte werden also so besetzt, dass 
sie für die Projektleiter eine Chance sind, 
sich zu bewähren. Nur selten wird ihre 
Leitung einem mit allen Wassern gewa-
schenen Projektmanagement-Profi über-
tragen. Hieraus ergeben sich Folgeprob-

kurz & bündig

 › Das Leiten von Projekten wird in 
vielen Unternehmen primär als 
Management- und weniger als 
Führungs- oder gar Leadership-
Aufgabe betrachtet.

 › Grössere Projekte, die teils Jahre 
dauern, dürfen nicht mechanis-
tisch geplant werden. Es genügt 
nicht, vor dem Beginn einen Pro-
jektplan zu erstellen, der dann 
blind abgearbeitet wird.

 › Projekte lassen sich hinsichtlich 
des Ausmasses der durch sie ver-
ursachten strukturellen und kul-
turellen Veränderungen klassifi-
zieren. Das erleichtert es, die Ri-
siken zu identifizieren bzw. die 
passenden Change-Massnahmen 
abzuleiten.

!

 › Dr. Georg Kraus

Projektmanagement

Führungserfahrung und  
Flexibilität als Erfolgsfaktoren
Strategische Grossprojekte scheitern oft, weil die Projektmanager weder die erforderliche 

Erfahrung noch das nötige Standing in der Organisation haben. Zudem werden die Projek-

tepläne und Projektmanagementstandards häufig wie «heilige Kühe» behandelt, die man 

nicht schlachten darf.
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leme – zum Beispiel, weil die Youngsters 
von den Bereichsleitern und Spezialisten 
nicht als gleichrangige Gesprächspartner 
akzeptiert werden. Oft sehen die «Be-
reichsfürsten» in den empor strebenden 
Projektmanagern auch Konkurrenten. 
Also versuchen sie, diese kleinzuhalten.

Ein weiterer Nachteil eines solchen Vor-
gehens ist: Wenn die jungen «Stars» ein, 
zwei Grossprojekte erfolgreich gemanagt 
haben, erwarten sie die (zumindest zwi-
schen den Zeilen) versprochene Beloh-
nung: eine exponierte Führungsposition 
in der Linie, da diese meist besser dotiert 
und mit einem höheren Ansehen verbun-
den ist. Das bedeutet: Die nun erfahrenen 
Projektmanager stehen als Leiter von 
Grossprojekten nicht mehr zur Verfü-
gung. An ihre Stelle treten erneut uner-
fahrene Projektmanager, die oft diesel-
ben Fehler wie ihre Vorgänger begehen. 

Führungserfahrung notwendig

Ein weiterer Knackpunkt ist: Das Leiten 
von Projekten wird in vielen Unterneh-
men primär als Management- und weni-
ger als Führungs- oder gar Leadership-
Aufgabe betrachtet. Dabei kommen reine 
Macher beim Planen und Durchführen 
grösserer Projekte meist nicht weit. Denn 
aus ihnen erwachsen meist viele Verände-
rungen in der Organisation. Entsprechend 
skeptisch und abwartend stehen die Mit-
arbeiter den Projekten anfangs gegen-
über. Und sei es nur aus Angst, dass be-
stimmte Arbeitsroutinen hinfällig werden. 

Deshalb müssen Projektmanager für die 
geplanten Veränderungen werben. Und 
zwar primär dadurch, dass sie die Betrof-
fenen so früh und umfassend wie möglich 
über die Ziele des Projekts und dessen 
Verlauf informieren; ausserdem, indem 
sie die Betroffenen, so weit möglich, in das 
Projekt integrieren. Diese Aufgabe über-
fordert viele Projektmanager – auch weil 
sie meist keine erfahrenen Führungs-
kräfte sind. Hinzukommt: Der Fokus der 
meisten Projektmanagement-Ausbildun-
gen liegt auf den harten Erfolgsfaktoren. 
In ihnen lernen die Teilnehmer zwar «Wie 
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erstelle ich einen Projektplan?» und «Wie 
kontrolliere ich, ob die Zeit- und Kosten-
pläne eingehalten werden?».

Nur gestreift werden aber Themen wie 
«Wie analysiere ich, wer betroffen ist?» 
und «Wie erkenne ich Widerstände und 
wie gehe ich mit ihnen um?». Und werden 
solche Themen doch behandelt? Dann 
wird den angehenden Projektmanagern 
meist nur Faktenwissen vermittelt. Selten 
sind in die Ausbildungen Projekte integ-
riert, in denen die Teilnehmer zum Bei-
spiel ihr Gespür dafür schärfen: «Wo 
braut sich in der Organisation ein Unwet-
ter zusammen?» und «Wann sollten wir 
als Projektteam intervenieren?»

Sensibilität gefragt

Dabei wäre dies wichtig. Denn wer die 
möglichen Störfaktoren bei Projekten 
kennt, nimmt diese noch lange nicht 
rechtzeitig wahr und kann hierauf ad-
äquat reagieren. Hinzukommt: Bei je-
dem Changeprojekt gibt es Verlierer – zu-
mindest gibt es Personen, die sich als 
solche fühlen. Deshalb gibt es bei jedem 
Changeprojekt auch Widerstände. Die 
Frage ist nur: Wie gross sind beziehungs-
weise werden sie? Und: Werden Beden-
ken, aus denen sich Widerstände entwi-
ckeln könnten, rechtzeitig erkannt?

Mit solchen Fragen adäquat umzugehen, 
überfordert viele Projektmanager – auch 
weil die Betroffenen ihren Widerstand 
selten offen zeigen. Doch plötzlich bro-
delt die Gerüchteküche und Aufgaben 
werden nicht mehr zuverlässig wahrge-
nommen. Und treten die emotionalen 
Widerstände doch offen zutage? Dann 
meist in der Form, dass die Betroffenen 
sachliche Einwände gegen die geplanten 
Änderungen vortragen und Kleinigkei-
ten zu Schicksalsfragen hochstilisieren. 
Oft geschieht dies erst, wenn die Umset-
zung beginnt und die Betroffenen all-
mählich die Folgen der Veränderung 
spüren. Dann kochen plötzlich, für das 
Projektteam unerwartet, die Emotionen 
so hoch und die Diskussion über schein-
bare Kleinigkeiten gewinnt eine solche 

Eigendynamik, dass der Erfolg des ge-
samten Projekts gefährdet ist.

Nur bedingte Planbarkeit

Dies geschieht auch deshalb immer wie-
der, weil viele Projektmanager nicht aus-
reichend für die Dynamik sozialer Sys-
teme wie Unternehmen sensibilisiert 
sind. Und schon gar nicht beherrschen 
sie das Instrumentarium, um auf Turbu-
lenzen angemessen zu reagieren. 

Eine Ursache hierfür ist: Oft wird ange-
henden Projektmanagern in ihren Ausbil-
dungen – gerade wegen deren Fixierung 
auf Methoden und Standards – das Ge-
fühl vermittelt, Changeprozesse liessen 
sich wie der Bau einer Maschine planen 
und steuern. Das ist nicht möglich, denn 
soziale Systeme sind lebende Gebilde. 
Ausserdem nimmt jeder Projektentwurf 
die Zukunft gedanklich vorweg. Entspre-
chend viele Annahmen fliessen in ihn ein, 
die sich als falsch erweisen können. 

Eine weitere Ursache für das Scheitern 
von Projekten ist: Oft werden die Projekt-
pläne so erstellt, als fände deren Umset-
zung in hermetisch geschlossenen Labors 
ohne externe Einflüsse statt. Im betriebli-
chen Alltag ist dies nie der Fall. Hier än-
dern sich die Rahmenbedingungen konti-
nuierlich. Zwei Mitbewerber fusionieren. 
Neue technische Lösungen kommen auf 
den Markt. Der alte Vorstand wird durch 
einen neuen ersetzt. Die Erträge entwi-
ckeln sich nicht wie geplant. Dies sind nur 
einige der möglichen Faktoren, die neben 
dem Projektplan auch die Projektziele in 
Frage stellen können.

Projektplan genügt nicht

Deshalb dürfen grössere Projekte, die teils 
Jahre dauern, nicht mechanistisch geplant 
werden. Es genügt nicht, vor Projektbe-
ginn einen Projektplan zu erstellen, der 
blind abgearbeitet wird. Vielmehr muss re-
gelmässig geprüft werden: Ist das geplante 
Vorgehen noch geeignet, die definierten 
Ziele zu erreichen, oder sollten wir es mo-
difizieren? In das Projektdesign sollten 

also Reflexionsschleifen integriert sein, bei 
denen analysiert wird: Was hat sich in der 
Organisation und deren Umfeld geändert? 
Was bedeutet das für das Projekt? Welche 
Konsequenzen hat dies für das Vorgehen? 
Analysiert werden sollte auch: Fördern 
oder behindern die geltenden Projektma-
nagement-Standards und genutzten Inst-
rumente das Erreichen der Ziele?

Solche Fragen stellen sich die Projektver-
antwortlichen selten. Sie halten sich zu-
weilen sklavisch an die definierten Stan-
dards, weil sie wissen: Ein Abweichen von 
ihnen wird sanktioniert. Dabei ist jeder 
Standard ebenso wie jedes Projektma-
nagement-Tool nur ein Werkzeug. Also 
sollte ein begründetes Abweichen von 
den Standards in der Organisation nicht 
nur erlaubt, sondern sogar erwünscht 
sein. Das setzt eine Unternehmenskultur 
voraus, die dem Erreichen der Ziele eine 
höhere Priorität beimisst als dem Einhal-
ten starrer Regeln. 

Projekt-Charakter ermitteln

Das Planen, Managen und Steuern der Pro-
jekte kann zudem erschwert werden, wenn 
sich Unternehmen vor Veränderungsvor-
haben nicht ausreichend fragen, welchen 
Charakter das Projekt hat. Was ist damit 
gemeint? Zu einem professionellen Pro-
jekt- und Change Management gehört 
eine Risikoanalyse im Vorfeld des Projekts. 
Hierbei werden die mit einem Verände-
rungsvorhaben verbundenen Risiken er-
fasst und hinsichtlich ihrer Wahrschein-
lichkeit sowie der betriebswirtschaftlichen 
Folgen ihres Eintretens bewertet – um an-
schliessend gegebenenfalls Präventions-
massnahmen zu ergreifen. 

Im Unternehmensalltag beschränkt sich 
die Risikoanalyse oft auf die operativen 
Risiken struktureller Natur. Kulturelle 
Faktoren, wie zum Beispiel Akzeptanz-
probleme bei Umstrukturierungen, wer-
den hingegen vernachlässigt. Die Folgen 
hiervon können gravierend sein – zum 
Beispiel weil Reibungsverluste auftreten 
und somit Zusatzkosten entstehen. Oder 
weil sich die geplanten positiven Effekte 
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der Veränderung verspätet oder gar nicht 
einstellen. 

Die vier Projekt-Typen

Veränderungen wirken stets mehrdimen-
sional. Deshalb ist das Ausmass der Ver-
änderung auf den verschiedenen Ebenen 
von Projekt zu Projekt verschieden. Pro-
jekte lassen sich jedoch hinsichtlich des 
Ausmasses der durch sie verursachten 
strukturellen und kulturellen Verände-
rungen klassifizieren. Das erleichtert es, 
die damit verbundenen Risiken zu iden-
tifizieren und passende Change-Mass-
nahmen abzuleiten. Folgende Projektar-
ten lassen sich unterscheiden.

Routineprojekte
Hierbei handelt es sich um Massnahmen 
wie zum Beispiel Vertriebsprojekte oder 
Verkaufskampagnen. Sie haben zwar 
den Charakter von Projekten im Sinne 
von zeitlicher Begrenzung und bereichs-
übergreifender Beteiligung, doch sie ver-
ändern die strukturellen und kulturellen 
Grundlagen der Organisation höchstens 
punktuell. Typisch für Routineprojekte 
sind Review-Workshops zum Abschluss, 
die auf eine strukturelle Optimierung 
des Prozesses (Standardisierung), auf 
eine Professionalisierung der Zusam-
menarbeit (Feedback-Kultur) und somit 
auf eine Reduzierung der kulturellen Ri-
siken abzielen.

Innovationsprojekte
Sie dienen in der Regel der Weiterent-
wicklung oder der Erneuerung von or-
ganisatorischen beziehungsweise tech- 
nischen Strukturen innerhalb der beste-
henden strategischen Ausrichtung. Bei 
solchen Projekten liegt der Fokus der Be-
gleitung meist auf dem Herstellen der 
sachlichen Handlungskompetenz der Be-
troffenen (Schulungen, Trainings). Wenn 
hierbei aber beispielsweise die beteiligten 
Multiplikatoren lernen, den Widerstand 
gegen Neues als typisches Verhaltensmus-
ter der Betroffenen zu verstehen und an-
gemessen hiermit umzugehen, dann re-
duziert dies das Risiko von Friktionen, die 
aus Frust entstehen.

Akzeptanzprojekte
Ihr Gestaltungsschwerpunkt liegt auf der 
kulturellen Ebene und ihr Erfolg manifes-
tiert sich als echte Verhaltensänderung 
der Betroffenen – zum Beispiel, indem ein 
Zielvereinbarungs- oder Leistungsbeur-
teilungssystem als verbindlicher struktu-
reller Rahmen für einen fairen Dialog zwi-
schen Führungskräften und Mitarbeitern 
verstanden und tatsächlich genutzt wird. 
Bei solchen Projekten sind Massnahmen 
wichtig, die frühzeitig Klarheit schaffen, 
permanent Rückkopplungsmöglichkeiten 
aus der Organisation ermöglichen und ge-
eignet sind, einflussreiche Verbündete als 
Multiplikatoren zu gewinnen.

Wandel- oder Changeprojekte
So bezeichnet man tiefgreifende Verän-
derungsprozesse mit spürbaren Auswir-
kungen auf allen Ebenen, wie bei Fusio-
nen oder grundlegenden strategischen 
Neuausrichtungen. In solchen Projekten 
geht es nicht selten um existenzielle Fra-
gen auf allen Ebenen. Deshalb ist bei der 
Gestaltung des Veränderungsprozesses 
eine hohe Komplexität zu erwarten. Das 
sollte sich bereits in der Besetzung der 
Projektleitung niederschlagen. Solche 
Projekte erfordern einen echten Change 
Manager, der sich aller Facetten seiner 
Aufgabe bewusst ist.

Diese Klassifizierung von Projekten er-
leichtert eine integrierte Sicht auf die 
strukturellen sowie die kulturellen Risi-
ken – ganz unabhängig davon, ob ein 
Veränderungsprozess in seinem Verlauf 
die Merkmale eines Projekttyps beibe-
hält oder sich sein Charakter (was oft der 
Fall ist) im Laufe der einzelnen Phasen 
verändert. 

Laufende Veränderung

Ein Projekt kann zum Beispiel als Innova-
tionsvorhaben beginnen und in seinem 
Verlauf deutliche Züge eines Akzeptanz-
projekts annehmen, weil die Implemen-
tierung einer neuen technischen Infra-
struktur die Reorganisation ganzer Un- 
ternehmensbereiche erfordert. Oder eine 
zu Beginn klare Vertriebsoffensive, die 
üblicherweise den Charakter eines Rou-
tineprojekts hat, wird dadurch zum Wan-
del- beziehungsweise zum Changepro-
jekt, da auch ein neuer Vertriebskanal 
erschlossen werden soll.

Deshalb ist es wichtig, in den einzelnen 
Phasen des Wandels eine integrierte Sicht 
auf die Risiken beizubehalten und alle 
Massnahmen unter Rentabilitätsaspek-
ten laufend zu überprüfen und, sofern nö-
tig, anzupassen. «




