ERST SCHUF ER
DIE STRATEGIE …
... UND DANN KAMEN DIE PROJEKTE
Strategisches Management wird generell als jener Teil der
Managementlehre bezeichnet, der sich mit der Analyse,
Planung und Umsetzung inhaltlicher Ziele und Ausrich
tungen von Organisationen beschäftigt. Es stellen sich im
Strategischen Management stets die Fragen, warum ein
zelne Organisationen einer Branche erfolgreicher sind, was
ihre Alleinstellungsmerkmale sind und wodurch sie sich
vom Wettbewerb unterscheiden.
Gernot Winkler
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Only 10% of strategies
are successfully executed
Barriers to strategy execution

Vision Barrier
Only 5% of the
employees understand
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People Barrier
Only 25% of
managers have
incentives linked to
strategy

Management
Barrier

Resource Barrier
60% of organisations
don’t link budget to
strategy

85% of executive
teams spend less than
1 hour per month
discussing strategy

Wharton Business School

Abb. 1: Strategiebarrieren

If you always
do what you
have always
done, you
will always
get what you
always got.
(Henry Ford)
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Abb. 2: Strategieprozess
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Die Analyse der internen Unternehmensressourcen dient der Identifikation von Stärken und Schwächen:
Was kann ich leisten?
Was können wir gut – was können
wir nicht?

Die Analyse der externen Marktkräfte
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Worauf müssen wir uns einstellen?

Abb. 3: Die SWOT-Analyse
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Abb. 4: Eisenhower-Matrix (Blasengröße ≙ Umsetzungsaufwand)

Die größere
Herausforde
rung für den
Unternehmer
von morgen ist
weniger, kon
sistente Stra
tegien zu for
mulieren, als
vielmehr, diese
konsequent
umzusetzen.
(Heinrich
von Pierer,
Aufsichtsrats
vorsitzender
Siemens AG,
2004)
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Abb. 5: Beispiel einer Projektmanagementmethoden-Liste
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Abb. 6: Beispiel einer Portfoliodarstellung

Von der Projektsicht zur

wirtschaftlichen Erfolgs zu hinterfragen.

Unternehmenssicht

Damit rücken unausweichlich die Strategie

Werden alle (strategischen) Projekte entspre-

und das Strategische Management stärker

chend einem Projektmanagement-Mindest-

in den Fokus der Führungskräfte.

standard geplant bzw. auch abgewickelt, ist

Erfolgreiche Umsetzung von Strategien
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bedeutet letztlich auch professionelle

portfolio möglich. Unter einem Projektportfo-

Abwicklung von Projekten und damit die

lio wird demnach eine Anzahl von Projekten
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Projektleiterinnen wie auch die entspre-
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man diese Projekte unabhängig voneinander

Projekte professionell abzuwickeln, schafft

betrachten würde.

nicht nur Flexibilität im Sinne der Koexistenz

Portfoliomanagement umfasst daher alle

zwischen Linien- und Projektorganisation,

Aufgaben, die dazu dienen, die Abhängig-

sondern ist sicherlich auch ein strategischer

keiten zwischen Projekten zu erkennen, die

Wettbewerbsvorteil.

knappen Ressourcen effizient zu verteilen
und Erfahrungen aus einzelnen Projekten
systematisch zu nutzen. Damit wird der Umsetzungsgrad der Projekte erhöht und Transparenz auf Unternehmensebene geschaffen

DI Gernot Winkler
Managing Partner

(vgl. Abb. 6).
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Zusammenfassung und Ausblick

www.pmcc-consulting.com

Wenn man Statistiken und Meinungsumfragen trauen kann, wird in zehn Jahren jedes
zweite Unternehmen in Österreich vor der
Herausforderung stehen, das bestehende
Geschäftsmodell im Sinne eines weiteren
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