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Eine zunehmend herausfordernde Marktsituation zwingt Unternehmen zu mehr Flexibilität und erhöhtem Innovationsgrad. Das
Resultat sind mehr und immer komplexere
Projekte, die in kürzeren Zyklen abgewickelt werden müssen. Somit sind Projekte
längst nicht mehr die Sache einiger weniger
Abteilungen sondern betreffen das Gesamtunternehmen und haben strategische Bedeutung. Eine professionelle Steuerung des
Portfolios stellt demnach einen kritischen
Erfolgsfaktor eines Unternehmens dar und
sollte zur Chefsache erklärt werden.

Multiprojektmanagement – reine
Controllinginstanz oder wichtiger
Bestandteil des
strategischen Managements?
Die organisatorische Positionierung des
Multiprojektmanagements (MPM) innerhalb
eines Unternehmens ist häufig genauso umstritten wie dessen Bedeutung. Wesentlich
mehr Einigkeit herrscht darüber, welche
Probleme man mit Multiprojektmanagement
bzw. nicht adäquat eingesetztem Multiprojektmanagment hat: So kritisiert sowohl das
Top-Management als auch der einzelne Projektleiter mangelnde Transparenz bzw. unzureichenden Informationsaustausch. Fehlende Information über die Projektlandschaft
des Unternehmens überlässt es häufig dem
Bauchgefühl der Führungsebene über neue
Projekte zu entscheiden, Projekte zu priorisieren oder kritische Projekte zu identifizieren. Als Konsequenz werden knappe Ressourcen verschwendet und Entscheidungen
in der Projektauswahl als nicht nachvollziehbar wahrgenommen (vgl. Dammer, H. Gemünden, H. „Erfolgsfaktoren des Multiprojektmanagement, in: projektmagazin;
5/2005). Neben daraus entstehenden sozialen Problemen stellt fehlendes oder wenig
professionell durchgeführtes Multiprojektmanagement natürlich auch ein fundamentales Risiko für den gesamtwirtschaftlichen
Erfolg eines Unternehmens dar. Nur mit
entsprechend etablierten Prozessen auf Einzel- und Multiprojektebene, die regelmäßig
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Abbildung 1: Dreieck Struktur-Strategie-Kultur

aussagekräftige und realistische KPIs liefern,
können entsprechende strategische Entscheidungen getroffen und Risiken einzelner Projekte eingeschätzt werden.
„Wir brauchen eine entsprechende Software!“ Dadurch glaubten schon so manche
Unternehmen ihr Multiprojektmanagement
zu professionalisieren – mussten jedoch
schnell feststellen, dass „a fool with a tool
still a fool“ ist. So sehr professionelles Multiprojektmanagement auf eine adäquate Software-Unterstützung angewiesen ist, so wenig Wunder kann diese bewirken, wenn
bestimmte Grundsteine nicht gelegt wurden.

Voraussetzungen schaffen
Oft kommt der Wunsch nach einem Multiprojektmanagement aus dem Management.
Durch die steigende Zahl der Projekte gibt
es immer weniger Überblick über alle laufenden Projekte und ein professionelles Management der Projektelandschaft ist häufig
nicht mehr möglich. Die ernüchternde Erkenntnis ist aber, dass Multiprojektmanagement nur dann funktioniert, wenn ein standardisiertes Einzelprojektmanagement
(EPM) etabliert ist. Nur wenn alle Projektleiter ihre Projekte „sauber“ planen und regelmäßig controllen (und damit auch aktualisieren), ist die Basis für aktuelle Daten für
das Multiprojektmanagement geschaffen und
können die Statusinformationen aus den
Einzelprojekten mit einem „überschaubaren“
Aufwand in das Projektportfolio übernommen werden. Die Standards zum Einzelprojektmanagement werden meist in einer Pro-
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Abbildung 2: PSK in der Unternehmensorganisation

jektmanagement-Richtlinie dokumentiert. Voraussetzung für die Umsetzung dieser Richtlinie ist eine
gemeinsame Projektkultur, also ein einheitliches
PM-Verständnis und Know-how, was zumindest
geschulte Projektleiter voraussetzt.

Organisatorische Rahmenbedingungen etablieren - Einsatz eines Projektsteuerkreises (PSK)
Eine besondere Herausforderung in projekt- und
prozessorientierten Unternehmen ist die Auflösung
des Konflikts zwischen Linientätigkeit und Projektarbeit. In vielen Unternehmen und Organisationen
herrscht häufig ein Kampf um die Prioritäten zwischen Linientätigkeiten und Projekten. Ein Projektsteuerkreis (PSK) vereint diese beiden Welten:
setzt sich der Projektsteuerkreis aus den wesentlichen Linienverantwortlichen (also z.B. Geschäftsführung und Bereichsleiter) zusammen, verantworten die PSK-Mitglieder sowohl die Sicherstellung
der Linientätigkeiten als auch entscheiden sie über
Projektbeauftragungen sowie die Priorisierung der
laufenden Projekte. Somit ist ein Führungskreis
sowohl für die Linienaufgaben als auch für das Projektportfolio verantwortlich und hat damit auch die
Aufgabe über das Gesamtunternehmen die nötigen
Prioritäten zu definieren - unabhängig ob es sich
um laufende „Linientätigkeiten“ oder um Projekte

handelt. In großen Organisationen können auch
mehrere Projektportfolios und damit mehrere
PSKs etabliert werden.

Aktive Steuerung durch den Projektsteuerkreis
Damit ein Projektsteuerkreis entsprechend funktionieren kann, müssen Verantwortungen und
Pflichten klar definiert und entsprechend wahrgenommen werden. Eine der wichtigsten Aufgaben
des PSKs ist die Auswahl und Priorisierung von
Projekten unter strategischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten: in welchem Ausmaß unterstützt
das Projekt die Strategie des Unternehmens? Wie
sieht es mit dem Return on Investment aus und ist
das zu erwartende Risiko vertretbar? Eine weitere
Aufgabe ist die Steuerung der laufenden Projekte.
Haben alle Projektleiter ihre Projekte im Griff, wo
stehen Projektampeln auf rot, wo besteht Handlungsbedarf? Diese notwendigen Steuerungsmaßnahmen und Entscheidungen sind in den regelmäßigen PSK-Sitzungen zu treffen, umzusetzen und
an die Projektleiter zu kommunizieren.

Definierte Prozesse auf Einzel- und
Multiprojektmanagementebene
Der Projektsteuerkreis kann seiner Steuerungsfunktion nur nachkommen, wenn er entsprechende
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„Zahlen und Daten“ geliefert bekommt und seine
Entscheidungen auf Basis eines aktuellen Projektportfolios treffen kann. Die Basis dafür schaffen
standardisierte Prozesse auf Einzelprojektebene.
Erst wenn alle Projekte nach einem definierten
Standard geplant und regelmäßig controlled (und
damit aktualisiert und Projektstatusberichte erstellt) werden, können diese auf Multiprojektmanagement-Ebene verdichtet werden. Ist dies sichergestellt, kann das Projekt Management Office
(PMO) das Projektportfolio aktualisieren und relevante Entscheidungsgrundlagen für den PSK aufbereiten. Der PSK bekommt somit einen aktuellen
Status über das Projektportfolio, kann den notwendigen Handlungsbedarf identifizieren und notwendige Steuerungsmaßnahmen und Entscheidungen
treffen.

Adäquates Tool für das Management
des Portfolios

Effizienz des Projektsteuerkreises bei.

Implementierung von Multiprojektmanagement
Die Einführung von professionellem Multiprojektmanagement ist einerseits eine inhaltliche und andererseits eine organisatorische Herausforderung
und setzt sinnvoller Weise eine Harmonisierung
des Einzelprojektmanagements voraus. Um dieser
Aufgabenstellung gerecht zu werden, empfiehlt es
sich, die Implementierung in Projektform abzuwickeln: ein klar definierter Projektauftrag steckt das
Projekt vom Leistungsumfang und hinsichtlich
Endtermin und Budget genau ab, eine adäquate
Projektorganisation (potenter Projektauftraggeber,
interdisziplinäres Projektteam) macht die Aufgaben
aller Beteiligten transparent und sichert die notwendige Akzeptanz und eine detaillierte Planung
von Arbeitspaketen im Projektstrukturplan, ein
Balken- Kosten- und Ressourcenplan sichern eine
professionelle Umsetzung. Nicht zuletzt sollte auf
das Projektmarketing bei einem internen Projekt
dieser Größenordnung besonderes Augenmerk
gelegt werden. Richtlinien und Standards leben
nur wenn sie angewandt werden und ein Tool kann
seine Funktionalität nur ausspielen wenn es genutzt
wird. Klar verständliche Nutzen müssen allen Beteiligten kommuniziert und diese auch davon überzeugt werden. Eine klare Unterstützung von
oberster Management-Ebene ist für den Erfolg
dieses Vorhabens unumgänglich.

Während eine MPM-Software, wie schon erwähnt,
keine Professionalisierung des Multiprojektmanagements herbeiführen kann, ist sie umgekehrt entscheidend mit dafür verantwortlich ob professionelles Multiprojektmanagement gelebt wird. Ein
adäquates MPM-Tool muss das definierte Multiprojektmanagement unterstützen, umsetzen und
an die Prozesse im Unternehmen angepasst werden. Wesentlich für die Effizienz des MPM-Tools
ist die Schnittstelle zum EPM-Tool
(Projekthandbuch). Wenn Projektdaten mit möglichst wenig Aufwand (im Idealfall in der gleichen
Der Aufwand für eine MPM-Einführung ist nicht
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Abbildung 3: EPM und MPM Prozesse

