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Das aktuelle Stichwort:
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sondern auch bei vielen anderen Projektarten der Fall.
Zwölf elementare Bedürfnisse, die Konflikte antreiben, hat Roland Straube ermittelt, der sich als Unter-
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Prämissen des projektbewussten Managements gegenwir das Objektiv momentan einstellen, ist unser System;
fünften und letzten Stufe eskaliert der Konflikt vollends.
überzustellen. Die in Abb. 3 dargestellten fünf Prämiswovon dieses Bild ein Teil ist, sehen wir erst, wenn
Der Kampf um jeden Preis entbrennt, die Schläge werden
senpaare halte ich dabei für besonders wichtig.
wir einen größeren Ausschnitt wählen.“ (Ulrich, Hans/
rücksichtslos und vernichtend. „Die Kontrahenten nehNachfolgend zeige ich beispielhaft, zu welchen neuen
Probst, Gilbert J. B. in „Anleitung zum ganzheitlichen
men den eigenen Untergang in Kauf, wenn nur der GegErkenntnissen, Fragestellungen, Herausforderungen und
Denken und
Handeln.
Ein Brevier
für Führungskräfte“,
Was
ist eigentlich
Projektvergleichstechnik?
ner zerstört wird“, erklärt Petra Müller, die in der StabsMöglichkeiten wir gelangen, wenn wir
1991). Wenn wir Projekte als offene Systeme verstehen,
stelle Multiprojektmanagement-Reporting eines deut❑ nicht nur Projektabwicklung, sondern auch Strategiebetrachten wir also nicht mehr das einzelne Projekt, sonschen Mobilfunkunternehmens arbeitet und sich dort
n Projektvergleichstechnik ist ein Sammelbegriff. Er umfasst zunächst
dern das gesamte Unternehmen. Ersteres entspricht dem
umsetzung als Zweck ansehen,
des Konfliktmanagements angenommen hat.
zahlreiche, untereinander ähnliche Methoden, die in einzelnen
Bran❑
klassischen PM, Letzteres nenne ich „projektbewusstes
nicht nur Veränderung, sondern die Balance zwischen
chen verbreitet sind. Beispiele sind die Function-Point-Methode und
Management“, das den Zugang zu Projekten als mögStabilität und Wandel als Beweggrund für (Projekt)COCOMO zur Aufwandsschätzung in der IT-Branche.
Verletzte Bedürfnisse
liche, strategisch relevante Teile des übergeordneten
Managementtätigkeiten
verstehen, treiben Konflikte
Die branchenspezifischen Einzelmethoden werden in der Projektver❑ nicht nur dem Ruf nach mehr „projektorientierten
Systems der Unternehmung erschließt, die Sicht auf PM
gleichstechnik in einheitlicher, branchenunabhängiger Terminologie zuWas zum Himmel treibt vernünftige, hoch gebildete KolUnternehmen“ folgen, sondern auch die differenzierals integrierte Teilfunktion des Managements freigibt
sammengefasst, aber auch erweitert. Nicht nur die Aufwandsschätzung,
legen in diese irrwitzige Zänkerei? „Verletzte Bedürften Bedürfnisse von „Business-as-usual-Organisatiound in struktureller und kultureller Hinsicht bestmögsondern alle Arten und Teile von Projektzielen, soweit sie quantitativ ernisse“, sagt Petra Müller, „hinter jedem ernsten Konnen“ berücksichtigen.
liche Voraussetzungen für die Abwicklung von Projekfassbar sind, können in dieser Terminologie betrachtet, rechnerisch beflikt finden sich verletzte, persönliche Bedürfnisse.“ Dr.
ten schafft.
handelt und gegebenenfalls auch verknüpft werden.
Hans Leuschner wird deutlicher: „Glauben Sie bei erns3.1 Die Strategieumsetzungskompetenz
gewinnt an
Dabei wird nicht nur das parametrische, sondern es werden auch nicht
ten Auseinandersetzungen zunächst kein Wort von dem,
3
Fünf
dominierende
Denkmuster
Bedeutung
parametrische Rechenverfahren sowie grafisch-rechnerische Vorgehenswas Ihnen die Kontrahenten sagen.“ Hinter einem Diweisen
zugelassen.
Ferner
liefert
Projektvergleichstechnik
nicht
nur
Vockichtbestätigen,
von Sachargumenten,
verwinkelten BeweisfühEs wurde bereits erwähnt, soll aber hier nochmals betont
Empirische Studien
dass die Strategieumrausschätzungen
(Prognosen)
neuer
Daten,
sondern
auch
Analysen
und
rungen
und
rechthaberisch
geführten
Diskussionen liewerden: Die klassischen PM-Modelle sind weder falsch
setzungskompetenz von Unternehmen immer mehr an
Bewertungen
der
natürlichen
Streuung
der
schon
vorliegenden
Erfahgen
die
bedrohten
persönlichen
Bedürfnisse
der Kontranoch unnötig, aber unvollständig. Da sich die PM-TheoBedeutung gewinnt. Grundlage dafür ist auch, dass
rungsdaten.
henten:
beispielsweise
das
Bedürfnis,
im
Team
selbstberie und -Praxis über lange Zeit entwickeln konnten, sind
eine Differenzierung von Wettbewerbern zunehmend
Diese
Vergleichstechnik
ist
also
die
Gesamtheit
der
systematischen,
stimmt
arbeiten
zu
können,
mitbestimmen
zu
können
ihre Prämissen tief verwurzelt. Solange diese Wurzeln
schwieriger wird und sehr häufig sogar ähnliche Strarechnerischen
Nutzung
der
Daten
abgeschlossener
Projekte.
Voraussetund
sich
der
kollegialen
Wertschätzung
und
Zuwendung
nicht freigelegt und die Basisannahmen transparent
tegien verfolgt werden [5]. Ohne genügende Kompezung
ist natürlich,
Anwendern solche des
Daten
überhaupt
sein zu dürfen. Oder
das ein
Bedürfnis
gemacht
werden,dass
ist den
die Unvollständigkeit
klassitenzvorlieim Bereich sicher
der Strategieumsetzung
kann
lang- nach einem sigen,
einerlei
ob
auf
betrieblicher
oder
auf
überbetrieblicher
Grundlage.
cheren
Arbeitsplatz,
nach
einem
Sinn
der eigenen Arbeit,
schen PM erfahrungsgemäß nicht unmittelbar einsichtig.
fristiger Wettbewerbsvorteil nicht mehr sichergestellt
Das
aber
ist
nicht
nur
zum
Beispiel
in
der
IT-Branche
und
im
Bauwesen,
einem
Platz
im
Team
und
persönlicher
Gesundheit.
Ich möchte daher in diesem Kapitel versuchen, den
werden.
sondern auch bei vielen anderen Projektarten der Fall.
Zwölf elementare Bedürfnisse, die Konflikte antreiben, hat Roland Straube ermittelt, der sich als Unteraktuell
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Erfolgreiche Unternehmensentwicklung
mussUntersuchung
durch die
Wirtschaft“ durchgeführten
gaben neunzig
Prozent
der befragten
Manager zu Protokoll,
komplementäre Ergänzung von
„Run
the Business“unddass sie unausgesprochene Konflikte
als Hauptursache
„Change the Business“-Organisationen
geprägt
sein für das Schei-

GeschäftsStrategie/
Innovation

tern von Projekten bewerten. Auch ausgesprochen und
„auf den Tisch gebracht“ belasten Konflikte die Projekte.
Doch nur die Hälfte der Befragten sah darin eine ernsthafte Belastung für die Zusammenarbeit.
Nicht ist
so sehr die Konflikte selbst erschweren die Pro„Change the Business“
jekte, sondern der Umstand, dass sie im Alltag des Promehr als die Summe
der
jektmanagements
auf die leichte Schulter genommen werden.
Nicht
laufenden Projekte wenige Projektmanager stecken angesichts des
Unfriedens ihren Kopf in den Sand: Das Projekt läuft
Problemlösung, dynamisch,
zunächst wie am Schnürchen und mit der Präzision eiOrganisationsfokus, viel Unsicherheit
nes Schweizer Uhrwerks. Dann bricht ein Konflikt wie
ein Hurrikan herein, gegen den man anscheinend wenig auszurichten
Str vermag; weder Sachverstand und Vera
nunft noch Appelle
an Teamgeist und Kollegialität scheiPr tegi
nen zu fruchten.
o
s
Foto: privat

gra ch
Projektm e In
it
Psychologie: Wie m
ein
eskaliert
e, Konflikt
freundliches
Pr iativ
o
e
Umfeld
n,
Arbeitspsychologen habenjedie
der Konkte Mechanismen
„Hinter jedem ernsten Konflikt finden sich verletzte, persönliche Bedürfnisse“,
flikte erforscht. Sie haben die
Regeln gefunden, nach

sagt Petra Müller. Sie arbeitet in der Stabsstelle Multiprojektmanagementdenen Konflikte eskalieren und wie sich gleichsam die
Reporting eines deutschen Mobilfunkunternehmens und hat sich dort des Kondunklen
Wolken immer mehr zum Gewitter zusammen„Run
the Business”
fliktmanagements angenommen.
In der ersten
Stufe
äußert sich ein Konflikt in enRoutinebetrieb, Stabilität, ballen.
Produktionsfokus,
wenig
Unsicherheit
gagierter, schwieriger Diskussion; noch sind die Beteiligten bereit, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen.
Topmanager: Projekte scheitern an Konflikten
In der zweiten Stufe betonen sie bereits mehr die UnterAbb. 4: Das projektfreundliche Umfeld als Integrationsinstrument zwischen „Run“ und „Change“
schiede als die Gemeinsamkeiten ihrer Positionen. Die
Dr. Hans Leuschner leitet eine Fachgruppe der GPM; „KoStimmung kocht unangenehm hoch. Auf der dritten Stuoperatives Konfliktmanagement“ heißt sie, und ihre elf
fe sind die Fronten verhärtet; die Parteien suchen nach
Mitglieder befassen sich intensiv mit dem Thema KonflikDoch wie steht es um die aktuelle Strategieumsetdass die Lücke zwischen Strategieformulierung und StraVerbündeten, erste Entgleisungen werden registriert.
te im Projekt. Unlängst stöberte die Gruppe eine Studie auf,
zungskompetenz in Unternehmen? Obwohl sich mit der
tegieumsetzung durch exzellentes PM allein nicht geDie vierte Stufe: Drohungen bestimmen das Gespräch,
die einen Hinweis auf das Potenzial schwelender Konflikte
Weiterentwicklung von Instrumenten und Methoden die
schlossen werden kann. Gemäß Hrebiniak [6] beeinflusgibt. In dieser von der „Akademie für Führungskräfte der
es kommt zu begrenzten Vernichtungsschlägen. Auf der
Situation verbessert hat, besteht nach wie vor großer
sen vier kritische Aspekte der strategischen Planung den
fünften und letzten Stufe eskaliert der Konflikt vollends.
Handlungsbedarf. Noch immer scheitern viele strategiUmsetzungserfolg:
Der Kampf um jeden Preis entbrennt, die Schläge werden
sche Initiativen und Projekte. Eine Studie der Wharton
1. Man braucht eine solide Planung und eine klare,
rücksichtslos und vernichtend. „Die Kontrahenten nehBusiness School und der Gartner Group [6] nennt folfokussierte Strategie.
men den eigenen Untergang in Kauf, wenn nur der Geggende
strukturelle
und prozessuale Hauptursachen:
2. Gesamtfirma- und Geschäftseinheitsstrategien müssen
Was ist
eigentlich
Projektvergleichstechnik?
ner zerstört wird“, erklärt Petra Müller, die in der Stabs1. Manager werden gut in strategischer Planung, nicht
konsistent sein und einander unterstützen.
stelle Multiprojektmanagement-Reporting eines deutaber in Umsetzung ausgebildet.
3. Strategische Ziele müssen in operative, messbare Ziele
schen Mobilfunkunternehmens arbeitet und sich dort
n Projektvergleichstechnik ist ein Sammelbegriff. Er umfasst zunächst
2. Strategieumsetzung wird als Aufgabe der mittleren
übersetzt und kommuniziert werden.
des Konfliktmanagements angenommen hat.
zahlreiche, untereinander ähnliche Methoden, die in einzelnen Branund unteren Managementstufen angesehen.
4. Die Anforderungen der Strategie und einer erfolgreichen verbreitet sind. Beispiele sind die Function-Point-Methode und
3. Strategieumsetzung dauert wesentlich länger, muss
chen Umsetzung müssen verstanden werden.
COCOMO zur Aufwandsschätzung in der IT-Branche.
Verletzte Bedürfnisse treiben Konflikte
bedeutend mehr Personen und Anspruchsgruppen
Die branchenspezifischen Einzelmethoden werden in der Projektverinvolvieren und ist komplexer als die Strategieformu3.2 Das Spannungsfeld Linie – Projekte bzw. Stabiligleichstechnik in einheitlicher, branchenunabhängiger Terminologie zuWas zum Himmel treibt vernünftige, hoch gebildete Kollierung.
tät – Wandel
sammengefasst, aber auch erweitert. Nicht nur die Aufwandsschätzung,
legen in diese irrwitzige Zänkerei? „Verletzte Bedürf4. Strategieumsetzung ist ein langfristiger Prozess, nicht
sondern alle Arten und Teile von Projektzielen, soweit sie quantitativ ernisse“, sagt Petra Müller, „hinter jedem ernsten KonDie Problematik der fehlenden Kooperation zwischen
ein einzelnes, kurzfristig realisierbares Maßnahmenfassbar sind, können in dieser Terminologie betrachtet, rechnerisch beflikt finden sich verletzte, persönliche Bedürfnisse.“ Dr.
Projekten und Linie ist bei Theoretikern und Praktikern
paket.
handelt und gegebenenfalls auch verknüpft werden.
Hans Leuschner wird deutlicher: „Glauben Sie bei ernsdes PM bereits bekannt. Eine Fallstudie mit 15 Projekten
Es geht also nicht nur um den StrategieentwicklungsDabei wird nicht nur das parametrische, sondern es werden auch nicht
ten Auseinandersetzungen zunächst kein Wort von dem,
[7] kommt jedoch zu der überraschenden Erkenntnis,
prozess, sondern auch um eine transparente Definition
parametrische Rechenverfahren sowie grafisch-rechnerische Vorgehenswas Ihnen die Kontrahenten sagen.“ Hinter einem Didass diese fehlende Kooperation nicht nur irgendein,
des Umsetzungsprozesses und die Bereitstellung entspreweisen zugelassen. Ferner liefert Projektvergleichstechnik nicht nur Vockicht von Sachargumenten, verwinkelten Beweisfühsondern ein wesentliches Hemmnis für die Projektarbeit
chender Ressourcen und Fähigkeiten für die Umsetzung.
rausschätzungen (Prognosen) neuer Daten, sondern auch Analysen und
rungen und rechthaberisch geführten Diskussionen liedarstellt. Eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung ist
In der betriebswirtschaftlichen Lehre und Praxis besteht
Bewertungen der natürlichen Streuung der schon vorliegenden Erfahgen
bedrohten
persönlichen
der Kontraaberdie
gerade
geprägt
durch die Bedürfnisse
komplementäre
Ergänaber nach wie vor ein Ungleichgewicht in der Betonung
rungsdaten.
henten:
beispielsweise
das
Bedürfnis,
im
Team
selbstbezung von Stabilität und Veränderung, durch Wertschätvon Strategieformulierung und Umsetzung. Neue, inteDiese Vergleichstechnik
ist also sind
die Gesamtheit
systematischen,
stimmt
zuund
können,
zuBeschreikönnen
zung derarbeiten
Tradition
durch mitbestimmen
unerschrockenes
grative Ansätze
deshalb aus der
Sicht
der Praxis von
rechnerischen Nutzung
der
Daten
abgeschlossener
Projekte.
Voraussetund
sich
der
kollegialen
Wertschätzung
und
Zuwendung
ten neuer Wege.
immensem Interesse.
zung ist natürlich, dass
den Anwendern
solche Daten
vorliesicher
zu dürfen.
das Bedürfnis nach einem
siMansein
braucht
also Oder
Integrationsinstrumente,
um die
Obwohl
Strategien primär
durch überhaupt
Projekte umgesetzt
gen, einerlei ob auf
betrieblicher
oder
auf
überbetrieblicher
Grundlage.
cheren
Arbeitsplatz,
nach
einem
Sinn
der
eigenen
Arbeit,
heutige, zum Teil sehr strikte Trennung von Linie bzw.
werden, machen die für eine nachhaltige und wirksame
Das aber ist nicht Strategieumsetzung
nur zum Beispiel in der
IT-Branche
und im Bauwesen,
einem
im Team und
persönlicher
Gesundheit.
BetriebPlatz
und Projekten
durchlässiger
gestalten
zu können.
kritischen
Erfolgsfaktoren
deutlich,
sondern auch bei vielen anderen Projektarten der Fall.
Zwölf elementare Bedürfnisse, die Konflikte antreiben, hat Roland Straube ermittelt, der sich als Unter-
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nötige Ingredienzien fehlen oder nicht genügend ausgeprägt sind: die nötige Erfahrung, um als Kunden
Wirtschaft“ durchgeführten Untersuchung gaben neunzig
bzw. Auftraggeber auftreten zu können, auf bereits
Prozent der befragten Manager zu Protokoll, dass sie ungemachte Projekterfahrungen zurückgreifen zu können,
ausgesprochene Konflikte als Hauptursache für das Scheimit der Zusatzbelastung durch Projektarbeit umgehen
tern von Projekten bewerten. Auch ausgesprochen und
zu können, ausgereifte Prozesse und Systeme für Pro„auf den Tisch gebracht“ belasten Konflikte die Projekte.
jektcontrolling und Abbildung der Projektwelt im RechDoch nur die Hälfte der Befragten sah darin eine ernsthafnungswesen etc. Ein von Carroll [10] vorgeschlagener
te Belastung für die Zusammenarbeit.
Ansatzpunkt fasst den konzeptionell-methodisch abzuNicht so sehr die Konflikte selbst erschweren die Prodeckenden Lebenszyklus viel weiter als das klassische
jekte, sondern der Umstand, dass sie im Alltag des ProPM und verzahnt die verschiedenen Disziplinen von Projektmanagements auf die leichte Schulter genommen werjekt-, Programm- und Portfolio-Management enger als
den. Nicht wenige Projektmanager stecken angesichts des
allgemein üblich, indem er zum Beispiel nicht nur die
3.3 Nicht alle Unternehmen sind projektorientiert
Unfriedens ihren Kopf in den Sand: Das Projekt läuft
politisch sensitiven Aktivitäten, um bereits vor dem offizunächst wie am Schnürchen und mit der Präzision eiziellen Projektstart eine möglichst breite Unterstützung
Bei der gerade erwähnten Kontextbetrachtung gehen
nes Schweizer Uhrwerks. Dann bricht ein Konflikt wie
für das Projekt aufzubauen, in die Betrachtungen mit einviele PM-Protagonisten nach wie vor davon aus, dass
ein Hurrikan herein, gegen den man anscheinend webezieht, sondern auch die Nutzenrealisierung nach Prodie Zukunft der Unternehmen in vermehrter Projektnig auszurichten vermag; weder Sachverstand und Verjektabschluss. Und er schlägt vor, die organisationale
orientierung liegt. Wenn wir aber von der gängigen
nunft noch Appelle an Teamgeist und Kollegialität scheiFähigkeit, Projekte leiten bzw. in Projekten mitwirken zu
„Inside-out“-Perspektive aus der Sicht des Projektes zu
nen zu fruchten.
können, als „Embedded Capability“ auf viele Mitarbeieiner „Outside-in“-Perspektive wechseln und von außen
ter in verschiedenen Fachbereichen zu verteilen, anstatt
schauen, wie Unternehmen mit Projekten umgehen, stelPsychologie:
Wie ein Konflikt zu
eskaliert
auf wenige in einer
PM-Organisationseinheit
konlen wir fest, dass sich Unternehmen betreffend Projektzentrieren.
arbeit auf einem Kontinuum bewegen: Es gibt solche, die
Arbeitspsychologen haben die Mechanismen der KonGeeignete, integrative Ansätze [1, 7, 10, 11] stehen
ihren
Umsatz
primär
mitfinden
Projekten
machenpersönliche
(die soge- Bedürfnisse“,
„Hinter
jedem
ernsten
Konflikt
sich verletzte,
flikte erforscht. Sie haben die Regeln gefunden, nach
erst am Anfang ihres Lebenszyklus und die praktische
„projektorientierten“
Unternehmen
oder abgesagtnannten
Petra Müller.
Sie arbeitet in der Stabsstelle
Multiprojektmanagementdenen Konflikte eskalieren und wie sich gleichsam die
Erfahrung
kürzt eines
POU),deutschen
und solche,
deren Leistungen primär
durch
Reporting
Mobilfunkunternehmens
und hat
sich dort
des Kon- mit der Anwendung solcher Rahmenwerke
dunklen Wolken immer mehr zum Gewitter zusammenbeschränkt sich momentan noch auf wenige Persodie Linie erbracht
werden („Business As Usual“ oder
fliktmanagements
angenommen.
ballen. In der ersten Stufe äußert sich ein Konflikt in ennen und Unternehmen. Erfolgreiche unternehmensspeabgekürzt BAU-Organisationen, z. B. Banken, Versichegagierter, schwieriger Diskussion; noch sind die Beteizifische Ansätze wie derjenige der UBS zur Strategierungen, Pharmaunternehmen, Spitäler). Obwohl in der
ligten bereit, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen.
Projektedesscheitern
an Konflikten
umsetzung [13] sind – sofern sie überhaupt öffentlich
Regel schon reinTopmanager:
durch die Geschichte
Unternehmens
In der zweiten Stufe betonen sie bereits mehr die Untereine der beiden Ausprägungen dominiert, gibt es in der
schiede als die Gemeinsamkeiten ihrer Positionen. Die
Dr. Hans Leuschner leitet eine Fachgruppe der GPM; „KoPraxis eigentlich keine 100-prozentige POU- oder BAUAusprägung, sondern Mischformen. Kultur, Struktur
und Mindset von BAU-Organisationen werden vor
allem durch ihre Routinetätigkeiten bestimmt und nicht
durch Projektarbeit. Dass sich folglich projektorientierte
Unternehmen und BAU-Organisationen in puncto Präferenzen bei Methoden, Tools, Techniken und Prozessen
unterscheiden, findet seit Kurzem vermehrt Beachtung
[1, 10, 11]. Hier drängen sich neue Fragestellungen für
die Forschung
Entwicklung
auf: Welche Praktiken
Was und
ist eigentlich
Projektvergleichstechnik?
aus POU können für BAU-Organisationen adaptiert
werden, ohne Letztere projektorientiert machen zu woln
len? Und wie können die besonderen Gegebenheiten
von BAU-Organisationen in Modellen für die Projektarbeit angemessen berücksichtigt werden? Wie sind die
COCOMO zur Aufwandsschätzung in der IT-Branche.
Wirkungszusammenhänge von Projekten und Unternehmenserfolg?
Soll Projektarbeit in BAU-Organisationen besser
akzeptiert werden, müssen die unterschiedlichen Präferenzen und Kulturen gegenüber POU auch durch differenzierte Ansätze für die Projektarbeit angegangen werhandelt
undBAU
gegebenenfalls
auch
verknüpft
den. Für
müssen diese
zum
Beispiel werden.
einfacher sein
als die eher schwerfällig anmutenden des traditionellen
PM. Einfache, generische Modelle, Methoden und Tools
sollten auf die Bedürfnisse des Unternehmens ausgerichtet werden und an die spezifische Projektsituation bzw.
Projektart angepasst werden können [7, 10, 11, 12].
rungsdaten.
Weniger, dafür konsequent angewendete Methoden sind
hier gefragt.
Mitarbeiter in BAU-Organisationen verbringen die
meiste Zeit mit BAU-Aktivitäten. Wenn Projekte – und
vor allem größere Projekte – anstehen, ist es also
wahrscheinlich, dass verschiedene, für den Projekterfolg
sondern auch bei vielen anderen Projektarten der Fall.
ben, hat Roland Straube ermittelt, der sich als UnterFoto: privat

Im Konzept des projektbewussten Managements [1] ist
ein solches Integrationsinstrument zur indirekten Steuerung über die Schaffung eines „projektfreundlichen
Umfeldes“ enthalten, dessen Positionierung in Abb. 4
dargestellt ist und inhaltlich weiter unten in Kapitel 4
dieses Artikels behandelt wird. Die Integration muss die
unterschiedlichen Charakteristika von Projekten als temporären Organisationen [8] und von der auf Stabilität
ausgerichteten Primärorganisation [9] berücksichtigen,
und zwar im jeweiligen Kontext des Unternehmenstyps
bzw. der Geschäftstätigkeit.
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4.1 Projektbewusstes Management
Nicht alle Organisationen sind projektorientiert –
die Herausforderung besteht im Umgang mit fundamental
unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die Projektarbeit
1) Projektorientierte Unternehmen

2) Business-as-usual-Organisationen

Primärer Zweck:
Projektabwicklung
(„Engineering“)

Primärer Zweck:
Dienstleistungserbringung, Produktion

Zweite Priorität:
Routinetätigkeiten

Zweite Priorität:
Projektabwicklung
(„Business Change“)

„Projekte sind das Tagesgeschäft“

„Projekte stören das Tagesgeschäft“

Abb. 5: Umgang mit fundamental unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die
Projektarbeit
zugänglich sind – nur für Unternehmen von Nutzen, die
auf die
eigene
Situation übertragen
und
„Hinter jedem ernstensie
Konflikt
finden
sichspezifische
verletzte, persönliche
Bedürfnisse“,
können. MultiprojektmanagementGenau das ist aber aufgrund
sagt Petra Müller. Sieimplementieren
arbeitet in der Stabsstelle
der vielschichtigen
Vernetzung
Elemente
Reporting eines deutschen
Mobilfunkunternehmens
undder
hatbeteiligten
sich dort des
Konäußerst schwierig. Und sichert deshalb den Wettbefliktmanagements angenommen.
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Wirtschaft“ durchgeführten Untersuchung gaben neunzig
Ein projektbewusstes Management setzt Projekte gezielt
Prozent der befragten Manager zu Protokoll, dass sie undort – und nur dort – ein, wo es für das Unternehmen
ausgesprochene Konflikte als Hauptursache für das Scheimehr Sinn macht als die Erledigung der Aufgabe in der
tern von Projekten bewerten. Auch ausgesprochen und
Linie. Es setzt die Standards für den Umgang mit Pro„auf den Tisch gebracht“ belasten Konflikte die Projekte.
jekten, definiert, wie diese kommuniziert werden und
Doch nur die Hälfte der Befragten sah darin eine ernsthafwie sie in der Praxis durchgesetzt werden. Es reicht aber
te Belastung für die Zusammenarbeit.
nicht aus, das methodische Handwerk für die ProjektNicht so sehr die Konflikte selbst erschweren die Proleiter – das sowohl bedarfsadäquat als auch in der Prajekte, sondern der Umstand, dass sie im Alltag des Proxis beherrschbar ist [15, S. 13] – per Dekret zum verjektmanagements auf die leichte Schulter genommen werbindlichen Unternehmensstandard zu erklären. Ebenso
den. Nicht wenige Projektmanager stecken angesichts des
wenig genügen die Formulierung und Publikation eines
Unfriedens ihren Kopf in den Sand: Das Projekt läuft
PM-Leitbildes. Zentrales Merkmal eines projektbewusszunächst wie am Schnürchen und mit der Präzision eiten Managements ist vielmehr die Existenz von wirklich
nes Schweizer Uhrwerks. Dann bricht ein Konflikt wie
projektfreundlich gestalteten Rahmenbedingungen in
ein Hurrikan herein, gegen den man anscheinend wekultureller und struktureller Hinsicht. Dies setzt aber
nig auszurichten vermag; weder Sachverstand und Vervoraus, dass sich das Topmanagement über die Bedeununft noch Appelle an Teamgeist und Kollegialität scheitung der Projektarbeit für das Unternehmen im Klaren
nen zu fruchten.
und über projektbezogene Werte und Normen einig ist
und dass Tragweite und Konsequenzen einer VerändePsychologie:
Wie ein
eskaliert
rung des Umgangs
mit Konflikt
Projekten
im Unternehmen richtig eingeschätzt werden.
Arbeitspsychologen haben die Mechanismen der Konflikte erforscht. Sie haben die Regeln gefunden, nach
4.2 Strategie
denen
Konflikte eskalieren und wie sich gleichsam die
dunklen Wolken immer mehr zum Gewitter zusammenUm mit Topmanagern ins Gespräch zu kommen, ist es
ballen. In der ersten Stufe äußert sich ein Konflikt in ennotwendig, auf deren Interessen, Bedürfnisse und Erwargagierter, schwieriger Diskussion; noch sind die Beteitungen einzugehen. Wie bereits dargelegt, ist Strategieligten bereit, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen.
umsetzung als Top Management Issue nicht nur ein
In der zweiten Stufe betonen sie bereits mehr die UnterKernthema auf der Agenda von CEOs und Executive
schiede als die Gemeinsamkeiten ihrer Positionen. Die
Boards, sondern auch ein geeigneter Anknüpfungspunkt.
Stimmung kocht unangenehm hoch. Auf der dritten StuDenn vor allem über das systemische Projektverständnis
fe sind die Fronten verhärtet; die Parteien suchen nach
und das Erkennen der im Kontext des strategischen
Verbündeten, erste Entgleisungen werden registriert.
Managements vorliegenden „Implementierungslücke“
Die vierte Stufe: Drohungen bestimmen das Gespräch,
zwischen Strategie und Umsetzung kommt man unweies kommt zu begrenzten Vernichtungsschlägen. Auf der
gerlich zum Schluss, dass der Umgang mit Projekten und
fünften und letzten Stufe eskaliert der Konflikt vollends.
PM in Unternehmen auch einen strategischen Stellenwert
Der Kampf um jeden Preis entbrennt, die Schläge werden
hat. Wie hoch dieser Stellenwert im einzelnen Unternehrücksichtslos und vernichtend. „Die Kontrahenten nehmen tatsächlich ist und ob gegebenenfalls Handlungsmen den eigenen Untergang in Kauf, wenn nur der Gegbedarf besteht, kann nur festgestellt werden, wenn
ner zerstört wird“, erklärt Petra Müller, die in der StabsProjektarbeit selbst zu einem Inhalt der strategischen
stelle Multiprojektmanagement-Reporting eines deutPlanung gemacht wird und sich das Topmanagement
schen Mobilfunkunternehmens arbeitet und sich dort
Gedanken über die aktuelle und zukünftige strategides Konfliktmanagements angenommen hat.
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Was zum Himmel treibt vernünftige, hoch gebildete Kolschaffen.
legen in diese irrwitzige Zänkerei? „Verletzte Bedürfnisse“, sagt Petra Müller, „hinter jedem ernsten Kon4.3 Projektfreundliches Umfeld, Kultur und Struktur
flikt finden sich verletzte, persönliche Bedürfnisse.“ Dr.
Hans Leuschner wird deutlicher: „Glauben Sie bei ernsDas eigentliche Geheimnis des „neunten Schlüssels“ beten Auseinandersetzungen zunächst kein Wort von dem,
steht in der Berücksichtigung von zwei Prinzipien:
was
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Zwölf elementare Bedürfnisse, die Konflikte antreiben, hat Roland Straube ermittelt, der sich als Unter-
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Direkte und indirekte Beeinflussung der Projektarbeit:
An dieser Stelle sei aber mit Nachdruck darauf hingeJede Organisation braucht eine dauerhafte Struktur,
wiesen, dass es nicht genügt, nur Strukturen zu veränWirtschaft“ durchgeführten Untersuchung gaben neunzig
die ihre innere Stabilität sichert; dies wird durch die
dern (z. B. durch die Etablierung eines Project ManageProzent der befragten Manager zu Protokoll, dass sie unLinienorganisation sichergestellt, die normalerweise
ment Office oder durch die Anpassung der PM-Proausgesprochene Konflikte als Hauptursache für das Scheidie Machtverhältnisse und auch weitgehend den
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tern von Projekten bewerten. Auch ausgesprochen und
„Geist und Stil des Hauses“ in einer Organisation
berücksichtigt und mehrmals durchlaufen werden, bis
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5 Umsetzung nen zu fruchten.
das indirekt auf die Projektarbeit wirkende organiDie Umsetzung eines projektbewussten Managements
satorische Umfeld bewusst gestaltet und entwickelt
Psychologie:
Wie ein Konflikt
eskaliert
ist ein komplexes,
mittel- bis langfristiges,
strategisches
werden.
Vorhaben, das unter anderem die Klärung von proEine grundlegende Veränderung des Umgangs mit ProArbeitspsychologen haben die Mechanismen der Konjektbezogenen Wertvorstellungen im Topmanagement,
jekten
betrifft
immer
Kultur
Kulturver- Bedürfnisse“,
„Hinter
jedem
ernsten
Konflikt
findenund
sichStruktur.
verletzte, persönliche
flikte erforscht. Sie haben die Regeln gefunden, nach
die Gestaltung eines projektfreundlichen Umfeldes geschwierig
und
dauern lange.
Die Ersagtänderungen
Petra Müller.sind
Sie arbeitet
in der
Stabsstelle
Multiprojektmanagementdenen Konflikte eskalieren und wie sich gleichsam die
mäß
sowie begleitende Persofahrung
hatdeutschen
gezeigt, dass
Versuche, die UnternehmensReporting
eines
Mobilfunkunternehmens
und hat sich dort
desKEY-9-Referenzmodell
Kondunklen Wolken immer mehr zum Gewitter zusammennalentwicklungsmaßnahmen erfordert. Das Buch zum
kultur direktangenommen.
verändern zu wollen, meist nur an der
fliktmanagements
ballen. In der ersten Stufe äußert sich ein Konflikt in enneunten Schlüssel bietet diesbezüglich Hilfestellung mit
Oberfläche zu kratzen vermögen. Eine indirekte Beeingagierter, schwieriger Diskussion; noch sind die Beteieinem Vorgehensmodell, das auch Erfahrungswerte zum
flussung über das Arbeits- und Wirkungsumfeld – die
ligten bereit, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen.
scheitern wobei
an Konflikten
Zeitbedarf enthält. Lessons Learned, Kosten-NutzenStrukturen – ist Topmanager:
einfacher und Projekte
rascher umsetzbar,
In der zweiten Stufe betonen sie bereits mehr die UnterAspekte, eine Gegenüberstellung von Chancen und Risiinsbesondere Anreiz- und Belohnungssysteme (für Aufschiede als die Gemeinsamkeiten ihrer Positionen. Die
Dr. Hans Leuschner leitet eine Fachgruppe der GPM; „Koken sowie Implementierungsbeispiele runden diesen Teil
traggeber, Projektleiter und ggf. Projektmitarbeiter)
Stimmung kocht unangenehm hoch. Auf der dritten Stuoperatives Konfliktmanagement“ heißt sie, und ihre elf
ab [1, S. 225–282].
sowie Karrieremodelle von Bedeutung sind.
fe sind die Fronten verhärtet; die Parteien suchen nach
Mitglieder befassen sich intensiv mit dem Thema KonflikVerbündeten, erste Entgleisungen werden registriert.
te im Projekt. Unlängst stöberte die Gruppe eine Studie auf,
Die vierte Stufe: Drohungen bestimmen das Gespräch,
die einen Hinweis auf das Potenzial schwelender Konflikte
gibt. In dieser von der „Akademie für Führungskräfte der
es kommt zu begrenzten Vernichtungsschlägen. Auf der
Das innovative Konzept des projektbewussten
fünften Managements
und letzten Stufe eskaliert der Konflikt vollends.
erschließt neue Gestaltungsmöglichkeiten zur Der
„indirekten
Steuerung“
Kampf um jeden
Preis entbrennt, die Schläge werden
rücksichtslos und vernichtend. „Die Kontrahenten nehder Projektarbeit
men den eigenen Untergang in Kauf, wenn nur der GegWas ist eigentlich Projektvergleichstechnik?
ner zerstört wird“, erklärt Petra Müller, die in der Stabsstelle Multiprojektmanagement-Reporting eines deutschen Mobilfunkunternehmens arbeitet und sich dort
n Projektvergleichstechnik ist ein Sammelbegriff. Er umfasst zunächst
des Konfliktmanagements angenommen hat.
zahlreiche, untereinander ähnliche Methoden, die in einzelnen BranStrategie
chen verbreitet sind. Beispiele sind die Function-Point-Methode
und
COCOMO zur Aufwandsschätzung in der IT-Branche.
Verletzte Bedürfnisse treiben Konflikte
Die branchenspezifischen Einzelmethoden werden in der Projektvergleichstechnik in einheitlicher, branchenunabhängiger Terminologie zuWas zum Himmel treibt vernünftige, hoch gebildete Kolsammengefasst, aber auch erweitert. Nicht nur die Aufwandsschätzung,
legen in diese irrwitzige Zänkerei? „Verletzte Bedürfsondern alle Arten und Teile von Projektzielen, soweit sie quantitativ ernisse“, sagt Petra Müller, „hinter jedem ernsten Konfassbar sind, können in dieser Terminologie betrachtet, rechnerisch beflikt finden sich verletzte, persönliche Bedürfnisse.“ Dr.
Projektbewusstes
handelt und gegebenenfalls auch verknüpft werden.
Hans Leuschner wird deutlicher: „Glauben Sie bei ernsManagement
Dabei wird nicht nur das parametrische, sondern es werden auch nicht
ten Auseinandersetzungen zunächst kein Wort von dem,
parametrische Rechenverfahren sowie grafisch-rechnerische Vorgehenswas Ihnen die Kontrahenten sagen.“ Hinter einem Diweisen zugelassen. Ferner liefert Projektvergleichstechnik nicht nur Vockicht von Sachargumenten, verwinkelten Beweisführausschätzungen (Prognosen) neuer Daten,
sondern
auch
Analysen
und
rungen und rechthaberisch geführten Diskussionen lieKultur
Struktur
Bewertungen der natürlichen Streuung der schon vorliegenden Erfahgen die bedrohten persönlichen Bedürfnisse der Kontrarungsdaten.
henten: beispielsweise das Bedürfnis, im Team selbstbeDiese Vergleichstechnik ist also die GesamtheitProjektfreundliches
der systematischen,
stimmt arbeiten zu können, mitbestimmen zu können
Umfeld
rechnerischen Nutzung der Daten abgeschlossener Projekte.
Voraussetund sich der kollegialen Wertschätzung und Zuwendung
zung ist natürlich, dass den Anwendern solche Daten überhaupt vorliesicher sein zu dürfen. Oder das Bedürfnis nach einem sigen, einerlei ob auf betrieblicher oder auf überbetrieblicher Grundlage.
cheren Arbeitsplatz, nach einem Sinn der eigenen Arbeit,
Das
aber
ist
nicht
nur
zum
Beispiel
in
der
IT-Branche
und
im
Bauwesen,
einem Platz im Team und persönlicher Gesundheit.
Abb. 6: Die fünf Elemente des KEY-9-Referenzmodells [1, S. 89]
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