ERFOLGSFAKTOR
PROJEKT
ORGANISATION
Projektmanagement wird in der Regel noch immer mit
dem Einsatz einschlägiger Methoden und Prozesse oder
auch einer adäquaten Softwareunterstützung assoziiert.
Wer aber nach größerem Optimierungspotential in Projekten sucht, sollte einen Blick auf das Thema Projektorganisation werfen. Ein Blick, der sich lohnt.
Gernot Winkler
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Abb. 1: Projektorganisation
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Organisatorische Stellung

■ Der Projektauftraggeber ist projektbezogen dem Projektleiter gegenüber weisungsbefugt und steuert das
Projekt gemeinsam mit diesem auf strategischer Ebene.
■ Der Projektauftraggeber nimmt die Unternehmensinteressen projektbezogen war.
■ Er wird vom Projektesteuerkreis eingesetzt und ist mit dem Projektleiter für den Projekterfolg
mitverantwortlich.

Aufgaben

■ Projektteammitglieder sind Teil des Projektteams und somit auch der Projektorganisation.
■ Sie berichten dem Projektleiter und sind diesem gegenüber projektbezogen weisungsgebunden
■ Sie sind projektabhängig und koordinieren Projektmitarbeiter in Subteams.

■ Er ist Teil des Projektlenkungsausschusses und somit der Projektorganisation.

Aufgaben

Projektleiter (PL)

■ Mitarbeit beim Know-how-Transfer aus der Vorprojektphase in das Projekt

Organisatorische Stellung

■ Mitarbeit bei der Erstellung adäquater Projektpläne

■ Auswahl des Projektleiters und Unterstützung bei der Besetzung des Projektteams

■ Überprüfen der Projektziele gemeinsam mit dem Projektleiter

Projektmitarbeiter (PMA)
Organisatorische Stellung

■ Übernahme von Verantwortlichkeiten für definierte Arbeitspakete
■ Der Projektleiter koordiniert die anderen Projektteammitglieder und -mitarbeiter und ist projektbezogen
■ Projektmitarbeiter sind Mitglieder der Projektorganisation.
■ Formulierung und Unterzeichnung des Projektauftrags (gemeinsam mit dem Projektleiter)
■ Spezifikation von entsprechenden, übernommenen Arbeitspaketen
diesen gegenüber weisungsbefugt.
■ Sie berichten dem Projektleiter oder dem zuständigen Projektteammitglied (AP-Verantwortlichen) und sind
■ Teilnahme am Projektstart-Workshop
■ Schätzung von Durchlaufzeiten, Aufwänden und Kosten für übernommene Arbeitspakete diesem gegenüber bezüglich des Arbeitspakets weisungsgebunden.
■ Er ist Teil des Projektteams und somit auch der Projektorganisation.
■ Zielvereinbarung mit dem Projektteam
■ Mitarbeit beim Design einer adäquaten Projektorganisation
■ Er vertritt das Projekt gegenüber den projektspezifischen Umwelten.
■ Sie sind eventuell Mitglied eines Subteams (arbeiten mit einem Projektteammitglied und anderen
■ Beitrag zur Konstruktion des Projektkontexts
■ Mitarbeit bei der Projektkulturentwicklung
Projektmitarbeitern in einem Subteam).
■ Er berichtet dem Projektauftraggeber und ist diesem gegenüber projektbezogen weisungsgebunden.
■ Bewertung des Projektressourcen- und -budgetbedarfs
■ Mitarbeit bei der Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement, zur Krisenvermeidung und -vorsorge
■ Beitrag zum Projektmarketing
Aufgaben
Aufgaben
■ Mitarbeit bei der Gestaltung von Projektkontext-Beziehungen
■ Beitrag zur Konfliktbewältigung
■ Mitarbeit bei der Erstellung und Adaption der Projektdokumentation
■ Unterstützung des AP-Verantwortlichen bei der Detailterminplanung, Aufwands- und Kostenschätzung
■ Formulierung und Unterzeichnung des Projektauftrags gemeinsam mit dem Projektauftraggeber
■ Durchführung von Projektauftraggeber-Sitzungen
■ Mitarbeit bei der Durchführung des Projektmarketings
entsprechend seiner Fachkompetenz und Erfahrungen
■ Bildung des Projektteams
■ Strategisches Projektcontrolling, Förderung der Veränderung im Projekt
■ Teilnahme am Projektstart-Workshop, an Projektcontrolling-Sitzungen und am Projektabschluss■ Erfüllung von Arbeitspaketen, Durchführung vereinbarter Tätigkeiten innerhalb eines oder mehrerer
■ Gestaltung der Projektmanagement-Teilprozesse Projektstart, -controlling, -krise und -abschluss
■ Laufende Informationsweitergabe über den Projektkontext an den Projektleiter
Workshop
Arbeitspakete
gemeinsam mit dem Projektauftraggeber und dem Projektteam
■ Unterstützung bei der Eskalation auf Basis zugesagter, jedoch nicht verfügbarer Projektressourcen oder
■ Eigenverantwortliche Erfüllung von Arbeitspaketen
■ Teilnahme an Projektcontrolling-Sitzungen nach Bedarf
■ Know-how-Transfer aus der Vorprojektphase in das Projekt gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
Finanzmittel
■ Operative Kontrolle der vereinbarten Qualität der übernommenen Arbeitspakete
■ Berichten an den Arbeitspaketverantwortlichen über den Leistungsfortschritt und voraussichtlich von der
■ Validierung von Projektzielen gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
■ Beitrag zur Gestaltung der Projektmanagement-Teilprozesse Projektstart, Projektcontrolling,
Planung abweichenden Terminen, Aufwänden und Kosten
■ Mitarbeit bei der Feststellung des Projektstatus
■ Erstellung adäquater Projektpläne gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
Krisenbewältigung und Projektabschluss
■ Mitarbeit bei der Projektkrisenbewältigung
■ Vereinbarung und Vornahme steuernder Maßnahmen
■ Design einer adäquaten Projektorganisation, Teambildung gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
■ Inhaltliche Beiträge zur Krisenbewältigung
■ Mitarbeit beim Know-how-Transfer in die Stammorganisation und in andere Projekte
■ Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Projektorganisation und der Projektkultur
■ Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement, zur Krisenvermeidung und -vorsorge gemeinsam mit
■ Wechselseitiges Feedback mit Projektteam
■ Mitarbeit bei der Neugestaltung der Projektkontext-Beziehungen
den Projektteammitgliedern
■ Teilnahme am Projektabschluss-Workshop
Organisatorische Rechte
■ Planung der Gestaltung von Projektkontext-Beziehungen gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
■ Beitrag zur Sicherung des Know-how-Transfers in die Linienorganisation
■ Operative Entscheidungen in Bezug auf die Erfüllung von Arbeitspaketen
■ Durchführung des Projektmarketings gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
■ Formaler Projektabschluss
■ Mitsprache beim Einsatz entsprechender Verfahren, Methoden, Werkzeuge etc.
■ Inhaltliche Beiträge zur Krisenbewältigung und Schadenslimitierung
■ Erstellung der Projektdokumentation gemeinsam mit den Projektteammitgliedern
Organisatorische Rechte
■ Zyklische Feststellung des Projektstatus gemeinsam mit den Projektteammitgliedern ■ Mitarbeit beim inhaltlichen und emotionalen Abschlusses des Projekts
■ Vereinbarung bzw. Vornahme steuernder Maßnahmen gemeinsam mit den Projektteammitgliedern

www.pmcc-consulting.com

Systemtechnische Rechte

■ Weiterentwicklung der Projektorganisation und -kultur gemeinsam mit den Projektteammitgliedern

■ Leserechte in Bezug auf spezifische Arbeitspakete

■ Erstellung von Fortschrittsberichten gemeinsam mit den Projektteammitgliedern, zyklisches Reporting an
den Projektauftraggeber

■ Erfassung von eigenen Ist-Aufwänden für spezifische Arbeitspakete
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■ Einfügen und Bearbeiten von Dokumenten im DMS für spezifische Arbeitspakete

■ Inhaltliche Beiträge zur Krisenbewältigung und zur Schadenslimitierung gemeinsam mit den
Projektteammitgliedern
■ Inhaltlicher und emotionaler Abschluss des Projekts gemeinsam mit den Projektteammitgliedern

www.pmcc-consulting.com

www.pmcc-consulting.com

Abb. 2: Beispiel Rollenbeschreibungen
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Schritt 3: Kommunikationsstrukturen definieren

deutet stets auch entsprechende Vorbereitung, straffe Moderation und natürlich auch
nachvollziehbare Dokumentation.

Organisationen werden auch mit dem Ziel
gegründet festzulegen, wer wofür verantwortlich ist bzw. dafür Sorge zu tragen,

Schritt 4: Das Leben in der
Matrix regeln
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ProjektcontrollingSitzung

• Feststellen des Projektstatus
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Monatlich

• Controlling von Zielen, Leistungen, Terminen sowie
Ressourcen und Kosten
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Projektleiter,
Projektteam,
Projektcoach

Wöchentlich

Subteam

Nach Bedarf

• Controlling der Stakeholderbeziehungen
• Soziales Projektcontrolling
• Diskussion übergeordneter Problemstellungen
• Entscheidungsaufbereitung für die Projektauftraggeber-Sitzung
• Planung weitere Vorgehensweise (WVW)
ProjektauftraggeberSitzung

• Diskussion von Projektstatus, Abweichungen im Projekt

Jour fixe

• Operative Koordination der Projektbeteiligten

• Treffen ausstehender Entscheidungen
• Abnahme des Projektfortschrittsberichts

• Diskussion inhaltlicher Themen und Probleme
• Planung WVW
SubteamSitzung

• Koordination des Subteams
• Diskussion inhaltlicher Problemstellungen
• Planung WVW

Abb. 3: Projektkommunikation (Periodische Kommunikationsstrukturen)

nen durchgeführt, was bedeutet, dass die
fachliche Führung der Teammitglieder dem

DI Gernot Winkler

Projektleiter obliegt, die disziplinarische

Managing Partner

Führung jedoch durch die Linienführungskräfte erfolgt. Wie bei jeder Matrixorganisation ergeben sich dadurch Vorteile, wie
ein flexibler Einsatz von Mitarbeitern in der
Linie und Projekten, aber auch eine Menge
Nachteile oder Herausforderungen, wie
z. B. eine notwendige Kompetenzverteilung
zwischen Linie und Projekt. Grundsätzlich
sollte hier gelten, dass die Linie Personen
für Projekte freistellt und diese auch fachlich
und inhaltlich bei Bedarf unterstützt. Die
Steuerung der Teammitglieder im Ausmaß
der vereinbarten Ressourcen sollte aber klar
der Projektleitung obliegen, anderenfalls
wird die Abwicklung von Projekten langsam
und ineffizient, was nicht dem Grundgedanken von Projektmanagement entspricht.

M 0043 / 676 / 84 56 11 101
E gernot.winkler@pmcc-consulting.com
www.pmcc-consulting.com

