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I1cfraAul1gsdcsign 
Aus~I .. '\\"crH.:t I\'urd-.:II 72 ,'nlcmch 
mcn5fra~chf)~Cn \'011 in:,~c~anll J 7-1 
versandten Fr:l~ .... hill!cn . Das Uran· 
chcnspck mlOl der hcir;u!.h:n L'!Hcr' 
nehmen war !lochr hrei!. wohei die ln
dustriczm:ij!c ... \n!;,!!clI und :'Ila:.ehi 
I1cl1hau", .. Elcktn,indu:.tric·· lind 

... \UIOIllI,hilindu:'lric" mit zusamlllen 
zirka 66 Prozent einen Schwerpunkt 
hildcwll. nie hcfra~U':ll .\lam'Acr wa· 
ren übcrwicj!cnd im minie ren .\ Ian· 
:Il:cmcnt anQcsicddt (,lH Prozellt aus 
F:lch· und Zcntralhcrdchcn. 1-1 Pro' 
lCIlt Projcktmaua~cr). Etwa IS Pro, 
zeIU der Bcfrm!:tcn \\,:trcu :\ litC:1icder 
der GeschML"leitllll~. 

Gewicht des 
J'rojckdcitcrs: Tendcnz 
zur Gleichberechtigung 

, \u~ der Erhehun~ er~iI)( s i<.!!. e iuc 
Tcudelll zur Clcichhen .. 'Ch ti~Ull~ zwj, 
:-.chcn Projekt lind Liuie (Bild I ). 
:\lchr als .)0 I'wzcnt der hdra~ten 

l'n temdullcn seilen in der I'rojekt , 
lciler·FUllkl.ilm:-bercichslciter·Bez ic' 
hUIl,i! e in symTlletrisches :\laehl\'cr· 
h!llinis. die traditionelle l '1llCrord· 
IIUIlt! lh:s l'rojckllllan:tt!clllcnl 
kUTllmt Ilerade aui IJ I'r01.elll und 
das japanische ~ltKldl des Schwerl.!c· 
wicht ·I'rudu k un:t n a(:ers ("Sh usa" ·Sy · 
:-.tCIII) auf zirka 10 ProZCIlI . Die (;c· 
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Produkt· 

Experte 

PROJEKTMANAGEMENT 2 

ModefOlor Weisungs
befugtet' 

Entwicklungs- Vermarktungs
verootwortung verantwortung 

Bild 2: FUllkriO/I des ProJekt/eiters ill der Produku:nrwichhmg 
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PROJEKTMANAGEMENT 3 

fnoetiehung 
Kunden I.nd 
lIet8fonten 

Meltloden- Tlllmln- Lnd 
und DV· 1C00lel'l9i"lt'lalU"lg 

Unl8l'tOtzung 

Bild .1: tllCCSritiOll jll l~ifotgsfaklOrell des PrQ, jekt11l(Uwgemem 

wichrung des ProjektOlanagers vcr
fällt damit weder in das eine noch in 
das andere Extrem. Darin kann eine 
Basis fü r ein partncrschaftl icheres 
Zusammenwirken von Projektman
agemcm und Funktionshereichen ge
sehen werden. 

."'unktion des 
Projektleiters: 
vom Experten zum 
Unternehmer 
Die Angahen in Bild 2 verdeutlichen 
am Beispiel \'on Produkrprojckten, 
daß der Schwerpunkt der Projek tlej. 
ICr1:1tigkcil in der Produktcmwick
lung deutlich st:lrker auf Führungs
fun ktionen als auf Fachfunktionen 
liegt. Beim Projektleiter darf es sich 
jedoch keinesfalls um einen No\'izCIl 
beziehungsweise Laien auf dem je
weiligen Gebiet ha ndeln. Die \'or
aussetzung von fundiertem Fachwis
sen entsprich t damit der traditionel
len Sich(wcisC des I'rojektmlmage· 
ment, in der Projeklgnlppen h:luflg 
als "thin k [allks" gesehen werden, 
die sich aus "eggheads" rekrutieren. 
Die LllIcrsuch ungsergchnissc deuten 
femer :t uf einen Trend hin. inner
halb dessen sich der Projekuci tcr 
vom F:lchman l1 (Produklcxpcn c) 
zur Fühnmgskraft (~ Ioderator und 
\\"eisungsbcfugtcr) und sch ließlich 
sogar zum "Intraprelleur" enr\\'ik· 
kelt. Der Höhenflug des Projcktlei tcrs 
in der Produktemwicklung endet je· 
doch mit der Übemaluue \'011 unter
nchmcriseher Entwicklungs\ 'Cr:! n 1-
\\·ortung. das heißt, seine .. Power" 
bleibt :Iuf die Entstehungsphase be· 
schr:inkt. Au f dem \r eg zum 
Sch\\'ergewiehts·Produkrmanager 
feh lt noch die Vcramwortliehkei[ für 
die Venllarkrungsphase . 

Volumen der 
l'rojcktarbcit: en,'eitertes 
und angereichertes 
Aufgabenspektrum 
Aus einem quali taliven Blickwinkel 
kriswllisiert sich ei ne Anreiehenmg 
des A llf~ahenspeklnllns dcr Pr~iekt , 

:I rbeil heraus. Für viele der befra~tcn 

L'ntemehmcll tungiert das Projek t· 
managcl11cllI o t'iensichtlieh als 
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:\:lhrhoden iur die Kulth;erun~ .. 11Ac· 
meiner Ll .. an ·Prinzipien, ,·onlehmlkh 
iur die Grundprinzipicn der InteAm· 
lion und der Teamnrhcil. Dafür spre· 
chl:n zumkhst die Amwonl:n, die 
eine %entrale Auf~abe der Vrujektar
heil in tier Koordin:ltiun der Funk· 
tiunshereiehe sehen (27 Prozent) . 
Außerdem sll'lIt tur eine .c,r{')l~ere 
Zahl \"!In Beirn~tell (2& !'nlzent) dic 
\'rujekt~ruppenarheit durchaus eine 
An .. Keimzelle·' für die l'msetzun.c, 
der ()rl!:lnisalionsinnn .. ('nlppenar· 
beit·· IZirkelarheit, (;remienarheit, 
teilautunumc Gruppenarheit und so 
\\"eitl:r) ins,{:esamt dar. 

Attrakthität der 
Projektarbeit: überaus 
posithe EinsehiitzunA 
Aus der Sicht der I'rujektheteili.c,tl'n 
hat die Projekwrheit h:1ufi .c, einen 
zwiespälli~cn Charakter. Uei der Re· 
krutierung wic auch bei der Sehu· 
lun.c, \"on Projektleitern (..Cham· 
pions··) schleichen sich leicht systl:· 
malische Fehler ein. Brillanten Spe· 
zialisten fehlt a ls Pwjektleitern nft 
der noti.c,e Abstand zu ihrem 
.. Bahy··. In solchen F:1l1en krlOnen 
sich oft auch die einzelnen \'wjekt· 
mitarheiter nicht frei entialten . Ten · 
denziell kann sich zumeist nur die 
I'rojektj!ruppe in ihrer C;esamlheil 
nicht ahcr das einzelne (;ruppenmit · 
.c,lil-d durch Erfol,c: profilieren . :\lIch 
schwerer wie.c.en KllOstruktil lnsfehkr 
,·ider .l, nreizsysteme in der Praxis. 
In manchen Laufhahnsystemen muli 
der karTiercfflrderl il.:he Sll'lIenwen 
einer Projekttäti.atkcil mit einem Fra
.c.ezeichen ' ·crschen werden. Vor die· 
sem !linter.c,rund uherraseht die ein · 
deuti.c,e Aussage der Hcfra.c, len. dal\ 
Pmjektarheit einen positi\"en Frlrde· 
run.c,scfiekt auf die KarTiereeham:c n 
des eim:elncn hat (42 Prozenl ). 

Involvierung in 
Projektarheit: Dominanz 
der Fachkompetenz 
Aus der Bdra.c.un,lt er.c.ibt sich hier 
fol,ltendes HUd: Involvien sind haupt· 
sachlich hochkarjti~e Experten und 
nicht die ZWeite oder .c,ar die drille 
"C'amilur'· an Fachleuten. Als Zu.c,· 
pferd fungiert das mittlere ~Iana.c,e-

ment. Entsprechende "CllIImpiuns" 
mussen dahei nicht %wan~slitufi~ 
eine ~IIKleraturenschlllunJ! durch· 
laufen hahen. Eine eehte Involvie· 
run.c, dl·S Tllp· ~I :lIl al!el1lent 1:111t sich 
aus der l·ntersuchun.c, nicht ahlesen . 
Trotz der heJl,riißenswertcll Einhezie· 
hun~ dl'r Expcncn weisen diese Be
iunde :lUeh :lUf hestehende In\"l.I\"le· 
runltsdciizi!1: hili . 

InteAration ,·on 
Projel<tarbeit und 
TaAesAesehüft: keinc 
klaren Prioritätcn 
Die Ahstimmunl! zwisdlell Prujekt:lr· 
heit und Ta~e:-.l!eschMt hereitet in 
der Praxis erfahrun.lts~el1l:1t1 I'ruhle· 
me. Zumeist hestehen l·nklarheitell 
hei der Beantwonun.c. der Fra.c,e. wie· 
,;d Kapazitflt die ~lit.'lrheiter fur ihre 
Linicnläti~keit und wic,·id fur ihre 
I'mjeku:1tiAkeit einsetzen sollen. Das 
Bdra.c,un.c,ser.c,ehnis vermittelt kein 
einheitliches Bild. Tendenziell kann 
man davon aus,-!ehcn. daß Pmjcktar· 
heit eher .. Ile:!r the joh". also in 
Fnnn einer t.1 '-!csweisen Freistcllun.c, 
oder via FreistcllulI~ uher einen län· 
I!cren Zeitmum. \'errichtet wird. Er· 
st:lUnlich h:lufil! wird I'rojektarheit 
.,on the joh", das heißt als .. Anh:ln.c.· 
seI"· der (mit l'rioril:1I versehenen) 
Linicn t:lli.l!keit erledi.c,t . 

IntcAriertcs 
ProjcktmanaAcment: 
strukturelle 
Koordinationskonzcpte 
In der hcfr:l.c.len Stichprobe kommen 
primär strukturelle Koordinations· 
konzepte hei der "hstimmun~ zwi· 
sehen und innerhalh \'on I'mjektcn 
zum Einsatz. Typisdlcm·eise wird 
die (;esamtprojektleitun)! einem Pro· 
jektleiler - lind nh::ht e twa einem 
Kollc.c.ium aus mehreren Tellprojekl· 
leitern - uhertral!cn. ~lulti · i'mjekt · 

manal!emellt erflll.c,t im Rahmen ei· 
nes LenkunAst.lllsschusscs. Dieser 
Ausschuß hildet den strukturellen 
('herhau der Pnljcktllrl!:lIlislui,m. 
Andere Formen. wie zum Bcispiel 
das personelle Projekt·Linkin)! (ein 
~litarheiter ist ~1it,t!lied mehrerer Pro· 
jek~ruppen), weisen k:lUm empiri· 

Sd11: Itclevunz auf. So Aut wie unbe· 
kannt si nd Urfickcn zwischen den 
'·crsehiedenell Bereichen des Ideen· 
manal!emellt. heispielsweise zwi· 
sehen I'rojekt:lrheit lind Zirkdarheit 
(KI·" . (!lW). 

IlcAlcmentierunA dcr 
Projcktarbcit: ,·crslÜrkte 
DisziplinierunA 
Die ~:ln~il!e Fonnel ..Iean = stmmm·· 
leite t sich aus dem fOr I.ean ~1:nHI~e · 
l1lelll ch:lr:lklcristisdlCn Kampi ~l· · 
~ell Yer:-...:hwendunl! (waste. sl:!I..:k) 
ah. ()il wi rd d:lt:lUs eine Ikc hlfeni· 
~un~ fur eine straffere hcziehull~s· 
weise Stre ll~erc Fuhmnl! :lh)!e1eilet . 
Eilll· Tendenz zur '·erst:lrkten ])iszi· 
plinkmn~ 1:llit :-.1I . .:h :lu .... h hei JI:II he· 
fra.c,tcn l'nternl:hmcn feststellen . 
Hierzu ,{:ehört unter anderem der 
Einsatz ,·ur~el!ehellcr Ahlauischcllla· 
tao ;\ehen der methodischen I'rozcl\· 
urielltierun.c, zei.c,ell sich dic Hatillna· 
li skmn~<O;ll:ndcnzen auch in Fonn ei · 

nes spurhar hr,heren Termindrucks. 

Diese Entwicklu n.c, muli jedoch kri· 
tisch ~esehell werden . Di'·erse l ·llter
suehun.c,ell weisen auf die Prohlema· 
tik ~t :lrrer \'lIr.c.ehensmlldelle und 
I'hasensehemata ehenso wie auf die 
(;eiahr der l11erkllntplexit:1t "on ~k 
thoJen hin. Ein ausl!epr:1l!ter Fonn:l· 
lismus hcziehunl!swcise Tl·chni zis· 
mus nm ~Ieth"dl:n mundel sch nell 
in einer . .\"erhurokwlisiencn·· Pm· 
jekt! Irl!:10 isalion . 

Methoden- und 
ComputerunterstützunIl: 
kein hoher Stellenwert 
Zwar wird in der I'mjektman;\~e · 

mentlileratur intensh· iur einl' me· 
thuden · und I.:OInputemmerslutzte 
l'rojcktarheil pl:ldiert. Den Tllllls 
wird außerdem eine huhe Ik-deutunl! 
für die ~lethodenakzept:lOz attestiert. 
Der Einsatz vun Touls erstrLockt sich 
in den bcfral!ten l·ntemehmen aber 
nicht auf die fur das Le:1O ~Iamlj!e · 

ment charakteristischen strate~i 
schen Projekte. Auch auf diesem (:e· 
bic( zci~t sich. daß Lc:lO ~I:lll:l~e · 

mcnl ein humanzcntrienes und kein 
technikzcntrienes ;\Iana.c,ementlum· 
zept darstellt. 
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Veränderungen im 
Gesamtkonzept des 
Projektmonogement 
Die Uefra~un~ zu den einzelnen Bau· 
steinen des I'rojcktmllnll,C.ement er
bmchte eine recht weit~ehende 
(llerein~timmun~ zwischen dem 
idealen Pn,jektmana,e.ement ~em:1ß 
Le:m·Konzept und der real exislie· 
rcnden Projektarbeit in den hefm(:
ten L'"ntcmehmen. Lcan )'Iana(:e· 
ment erfordert nun hekanntlich ein 
~anzhcitli l'hes En(::I(:ement in meh· 
rere Lean·Baustcine. zum Hei spicl in 
Tenmwtlrk, (:ontinutms Impnm.'· 
ment, TU\!. SE, Kundellorientierun~ 
und ProzeßorienticrunJ!. t;enau der
seihen f ordcrun~ mUSSl'n kunse· 
quemerweise aUl.:h alle Bcmuhun(:cn 
um ein \·erbessertes Projektmana~e· 
melll (:enu~cn . )'fit anderen Wortcn : 
Das Investment in dic Einzelhaustei · 
ne rechnet s il.:h nur dann, wenn es 
in eine ~anzheitlil.:he und umfasscn · 
de \"UT"Stellun(: von cincm fitneßf{Jr
derlichen Projektmana~emcnt cin~l' 

heuet ist. 

,"ur diesem llinte~rund wurde der 
\'crsuch unternommen, die Antwor· 
ten zu den Einzelhausteinen auf ihre 
Stimmi.l!keit hin zu analysieren. Auf 
diesem We.c.e sollte .c.epriiit wcrden . 
oh in der Praxis ein inte(:ricrtcs Rah · 
menkonzept für das ProjcktmanaJ!e· 
ment existiert. Wir wollten mit andc· 
ren Worten ahkl:lren , inwicweit das 
Projektmana(:ement vum Lean ~Ian ' 
aJ!ement nicht nur bei der \"emesse
run~ einzelner Parameter. sondern 
auch hei der Oplimierun(: eines (ie' 
samtkonzeplS profitiert hat. In der 
l:lltersuchun.c. wurde mit zwei Trpen 
von Indikatoren der <ianzheitlichkeit 
gearbeitet. Zum einen mH einem Fo· 
kussierun~sindikator. Wcr üher ein 
Gesamtkonzept verfügt, sollte in der 
La.lte sein, seine \'erhesserun~she· 

mühun~t!n Itenau auf die Bausteine 
des Projektmana(:emem zu fokussie · 
ren, die den Ausschla~ für den I'ro
jektcriol(: ~chen. Deswe~en wurde 
danach (:cfra~l in welche Erfol~sfak · 

toren des Projektmana~ement am 
meisten in\'esticn wird (Bild .1) . 

Wie aus Bild .1 heryor~eht, zeichnet 
sieh keine klare FokussierunJ! auf ci· 

nen der Erfol~sfnktoren ah. Vielmehr 
wurde soAar das In\'esunent in einc 
methoden· und DV·unterstützte Pro· 
jektarbeit als rcle\'ant empfunden. 
ohw()hl sich hei der fra~e nnch ~e
nau diesem Einzdhaustein eher ci ne 
Zweitran(:i~kcit heraus(:estc11t h:llle. 
An~csiehl" dieser Er.c.ehnisse tnul.:hte 
die \'ennutun~ :tui. oh in der :tuif:llli · 
(:ell Streuun~ der Antworten zu den 
Eriol~siaktoren (Bild J) unter t·m· 
st:lnden ein Indiz für eine ~e\\"isse 
Konzeptlusi(:keit dl's Investment in 
I'rojektmana~ement zu schen war. 
Zur C"herprüfun(: dieser VennutunA 
wird als zweiter Indikator für (ianz' 
heidichkeit ein Knnsistellzindikator 
heTlln~ezo~en . Zu diesem ZWl'Ck 
wurden die Antworten zu \"erwand · 
ten Themen untereinander korreliert 
und diesl' Komin(:enzen mit lIi1(e 
\·Oll -I -Felder·Chi-Uuodmt-Tests ;mf 
Si~nifikanz /!etestet. nahl'i er.c.ah 
sil.::h fol(:endl's Bild: 

- Pl'T"Sonclk ~laßnahmen um.! At· 
tmktivit:1t der Projektnrhl'jt : flier 
stellte sich heraus. daß Prujektarheit 
als :Jtlrakti\' ein(:cstuft wurde, uhne 
daß die Bdra(:tcn nennenswerte In
\'cstitiunen in die Sclmlun~ und ),Iu· 
ti\"atiun der Projektmitarheiter für er
fon..lcrlich halten. (lffensichtlil.::h sicht 
mlln im Projektmana(:ement einc 
recht plle(:e1eiehte F:inrichtun(:. Ein 
solcher Optimismus kUlt sich durch 
die En~c1l1lisse \·orlic~enJer l"ntersu · 
chun~en allerdin~s nkht he~rt1nden . 

- Personelle ~Ial\nahmen und Funk· 
tion / Gewicht Jes I'rojektlciters : Die 
Praxis sicht in diesem Zusammen· 
han(: keine VeranlassunJ!. l'rojekdei, 
tem mehr untemehmerisehe Befu/!· 
nisse und Verantwortun(: zu ühertra
,t!cn. um sie auf diesem We(:e st:lrker 
zu motivieren. Auch diese Siehtwei· 
se kann ni tJht übcrzeu~en. 

- Investment in PT!JjektkiHJrdinatLiJll 
und Koordinatiollsintensit<lt in der 
Projektarbeit : llier zei(:ten sich In· 
konsistenzen, dic allerdin(:s nicht 
zwanJ!sl<lufi(: dun:h K(mzeptl!Jsi~keit 
hedinJ!t sein müssen . 

- Investment in ~letllOden/D\'-Cn · 

terstützun(: und ~lcthoden/DV· EitJ · 

satz : Bei den trotz ~crinJ!em Stcllen· 
wert des Computers für norwendi~ 

Jtelwlrenen Investitionen in die Me· 
t1lOden· und nv·welt könnte es sich 
um einen Naehholhedarf bci einfa· 
ehen Unterstützun(:saufJ!ahen han· 
dein. 

- Funktion des I'rojektleiters und 
(;cwicht des Projektleiters : Dic Kur
rdationsanalyse er~ah keine s i(:nifi · 
kanten Zl1sammenh:ln~e und si(:nali· 
siert damit zU.t!leich hestehende In· 
kon(:rutJnztJn in der ~tellenbi1dunJ!. 
Auch in der Lelln-Ara steiAt der Pru
jektleiter hei uns al s Benllehteili~ter 
in dil' Arena. Diesc real existieremle 
Gefahr der ll)ert'ordenlll~ deutet 
d:uaui hin , dnß trotz einsehl;l(:i~er 
Enn:lusehungen immer nlldl nach 
der ,.eierle~tJnden \\'(,llmichsau·· ~e 

sucht wird. 

- Re~lemL,ntierunJ! und )'Icthnden· 
unterstlllzun.t!: llie Kt,ITebtüJ!lsan:l ' 
Iyse dieser Fra(:enkomhination zei(:t 
ziemlich cindeuti(:. daß von einem 
1>\' ·untcrstützten Fi ,mlalisierun~s

trend im I'rojektmana,t!ement nieht 
die l{ede sein kann . Dic l·nterstüt· 
zun~sleistun(: des {:omputers wird 
ledi~lieh isoliert und für rclath· einfa
che ,\uf(:ahen in AnsprutJh ~entJr1I· 
nlell. 

Fazit 
WUIl!'>ch Uild \\'irklh,:hkeit in Sachcn 
1>"'>jcktmalla~L"mL"1I1 - J:lhill~dlenJ 

I:Lssen sich dic Er~l'hnissl' dcr explo· 
rati\·cn Studie zusamml'nlassen -
hahen sich ul1Ier dl'll\ EinlluLl Jes 
Lean \fana,t!cmel1t an~en:lIlt: rt . In 
den untersuelltell Finnen wurden 
dahei dur(!hwe~ Knmpr!lmißlr,sun · 
(:en zwischen j:lp:lIlischem I'rojekt· 
mana(:emcntkullzept lind existicren · 
den Kontext,lte(:ebenheitell imple· 
mel1liert. Das simple Kopieren des 
japanischen Vorhilds fand nicht 
St.1It . Fortschritte in der I'rojektman
a~ementktJmpctenz lassen skh pri · 
m:lr hei einzelnen Uausteinell der 
I'rojekt:lrheit diaJ!nostizieren. Ob die 
Kompetcnz zum inteJ!rierten Projekt· 
mana.t!ement durch dic Le;\n Bewe
gun~ einen nennenswenen " I'ush· ' 
erhallell hat, muß eher spektiseh 
heurteilt werden. o 




