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Vorwort der Herausgeber

Die dritte Projektmanagement-Fachtagung ist ein Gemeinschaftsprodukt der vier 
Träger des pm-forums Augsburg: der Deutschen Gesellschaft für Projektmanage-
ment (GPM), dem Verein der Deutschen Ingenieure (VDI), der Fachhochschule 
Augsburg (FHA) und dem Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) 
der Universität Augsburg. Seit der ersten Tagung im Jahre 2001, dem Kickoff des 
Forums, hat sich das Forum zu der anerkannten Plattform für Projektmanagement 
im Raum Augsburg entwickelt. Die abwechselnd stattfindenden „pm insight“ und 
„pm on site“ Veranstaltungen finden Monat für Monat guten Zuspruch. Zu den 
pm-insight-Veranstaltungen treffen sich die InteressentInnen in den Räumlich-
keiten der vier Träger. Sie sind zumeist aus einem Fachvortrag einer kompetenten 
Rednerin bzw. eines kompetenten Redners aus Praxis oder Wissenschaft und einem 
Workshop aufgebaut. Letzterer dient der Vertiefung der Kernaussagen des Vortrags 
und dem Erfahrungsaustausch unter den TeilnehmerInnen. Zu den pm-on-site-Ver-
anstaltungen treffen sich die TeilnehmerInnen bei einem in der Augsburger Region 
ansässigen Unternehmen. Dabei stehen die Vorstellung des firmenspezifischen 
Projektmanagements und der Erfahrungsaustausch mit den – größtenteils ebenfalls 
im Projektmanagement erfahrenen – TeilnehmerInnen im Vordergrund. Für die 
Unternehmen liegt der Vorteil in einer Außenperspektive und einem Anstoß für 
neue Denkansätze. Diese Veranstaltungsart ist meist mit einer Werksbesichtigung 
verbunden, die den TeilnehmerInnen interessante Einblicke in die betrieblichen 
Prozesse gewährt. Die kostenfreien Veranstaltungen leben von den Firmen und 
ReferentInnen, die einen Einblick in ihre jeweilige Welt gewähren sowie von dem 
Engagement eines ehrenamtlichen Organisationsteams, dem das Thema Projektma-
nagement am Herzen liegt. Über diese monatlichen Veranstaltungen hinaus, haben 
sich zwei sehr aktive Fachgruppen gebildet (PM Automotive und „Der Mensch im 
Projekt“). Die Ideen für die nächsten Jahre warten schon auf ihre Realisierung. 
Nähere Informationen zum Forum finden Sie unter www.pm-forum-augsburg.de.
Die 2005er-Tagung gab jedem der vier Träger den Raum, einen spezifischen Aspekt 
des Themas Projektmanagement gemäß dem Motto „Standpunkte. Sichtweisen. 
Schwerpunkte“ zu beleuchten:
• Systemisches Projektmanagement (ZWW) 
• Projektmanagement in der Produktentwicklung (VDI) 
• Projektmanagement in IT-Projekten (GPM) 
• Projektmanagement in der Zusammenarbeit von Forschung und Industrie (FHA) 
Bei der Live-Veranstaltung mussten sich die TagungsteilnehmerInnen für einen 
der fünf gleichzeitig stattfindenden Vorträge oder Workshops entscheiden. Der 
vorliegende Tagungsband gibt daher die Möglichkeit, Versäumtes nachzuholen 
bzw. Erlebtes fundiert aufzubereiten. Wir wünschen dazu anregende Stunden, neue 
Erkenntnisse und viel Vergnügen.         Augsburg, im Oktober 2005

Daniela Balzer, Dr. Gerhard Wilhelms
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In Memoriam

Normalerweise dürfen Sie an dieser Stelle im 
Tagungsband ein Geleitwort der Herausgeber 
erwarten. Wir möchten an dieser Stelle auf die 
Einhaltung dieser Tradition verzichten, sondern 
den „Erfinder“ der Augsburger Fachtagung Pro-
jektmanagement ehren, Herrn Helmut Bodem, 
der dieses Jahr so plötzlich und überraschend 
von uns gegangen ist.

Die Zusammenarbeit des ZWW – damals 
noch kontaktstudium management – mit Herrn 
Bodem lässt sich bis ins Jahr 1995 zurückverfol-
gen, als er in Ingolstadt das erste Seminar für 
uns gehalten hat. Das Thema: „Projekte erfolg-
reich planen und durchführen“.

Nach einigen erfolgreichen Einzelveranstaltungen zum selben Thema reifte 
die Idee, Projektmanagement umfassender abzudecken, eine ganze Seminarreihe 
zu entwickeln. Zusammen mit Frau Dr. Oswald vom ZWW entwickelte Helmut 
Bodem die Grundidee zur Seminarreihe „Projektmanagement“, die nun schon 
seit 1997 ununterbrochen und nach wie vor erfolgreich am ZWW angeboten 
wird. Immer maßgeblich mit dabei: Helmut Bodem mit seinen beiden Modulen 
„Projektstart und -planung“ sowie dem Kreativitätsworkshop „Problemlösungs-
techniken in der Projektarbeit“. Nach dem Ausscheiden von Frau Dr. Oswald im 
Jahre 1997 hat Herr Dr. Wilhelms die Betreuung der Reihe „Projektmanagement“ 
zunächst kommissarisch, später dann endgültig übernommen. Als IT-Spezialist 
hatte Herr Dr. Wilhelms zwar entsprechende Projekterfahrung „by doing“, jedoch 
weder eine systematische Ausbildung noch eine besondere Affinität zum Thema. 
Dies hat sich in der Zusammenarbeit mit Helmut Bodem schlagartig geändert. 
Beim „Sprung ins kalte Wasser“ der Programmleitung Projektmanagement stand 
Herr Bodem Herrn Dr. Wilhelms immer mit Rat und Tat zur Seite, beantwortete 
geduldig fachliche Fragen und ließ ihm eine exklusive, hervorragende „Grundaus-
bildung“ angedeihen. Dies mündete schließlich in einer intensiven Zusammenar-
beit bei diversen Inhouse-Projekten, z. B. zur Einführung eines standardisierten 
Projektmanagements in diversen Unternehmen.

Die Idee zur Fachtagung Projektmanagement entstand im Rahmen der Durch-
führung der Sequenz Projektmanagement. Eine der Gruppenarbeiten beim Modul 
„Projektstart und -planung“ war die Durchführung einer Fachtagung als Projekt 
theoretisch zu formulieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommer-
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semesters 2000 gingen diese Aufgabe so enthusiastisch an und lieferten ein so 
perfektes Ergebnis, dass Herr Bodem spontan vorschlug „Warum machen wir 
nicht eine Tagung?“. Nach kurzer Rücksprache mit Dr. Wilhelms war die erste 
Fachtagung Projektmanagement im Jahre 2001 beschlossene Sache. Herr Bodem 
als Projektleiter, Frau Balzer, Frau Schnabl und Herrn Dr. Wilhelms für das ZWW 
sowie etliche Teilnehmer der Sequenz Projektmanagement investierten unzählige 
Stunden – vornehmlich samstags – in das Projekt Fachtagung. Es war ein Genuss, 
Herrn Bodem beim praktischen Projektmanagement zu erleben, zu sehen, wie er 
Leute motiviert, wie er nahezu unmerklich und trotzdem stark und zielstrebig die 
Gruppe führte. Der krönende Abschluss, die erste Fachtagung Projektmanage-
ment am 2. Oktober 2001 war ein so großer Erfolg, dass die 2-jährliche Wieder-
holung einer solchen Tagung für das ZWW schnell beschlossen war. Auch auf der 
zweiten Fachtagung war Helmut Bodem mit dabei, diesmal als Vortragender mit 
dem Thema „Die sieben Todsünden im Projektgeschäft“. Zusammen mit seinem 
Geschäftspartner Peter Zeidler führte Herr Bodem in einem fingierten Streitge-
spräch die sieben typischen Projektfallen spielerisch vor.

Kurz vor Start der Planungsphase der dritten Fachtagung Projektmanagement 
erreichte uns die Nachricht vom plötzlichen Ableben Helmut Bodems, die uns 
vollkommen unerwartet und damit umso härter getroffen hat. Diese dritte Fach-
tagung findet zum ersten Mal ohne aktive Beteiligung von Helmut Bodem statt. 
Dennoch ist er dabei, mit dem bewährten und wiederholten Grundkonzept, mit 
den Auswirkungen seiner Ideen und letztlich mit unseren Erinnerungen an einen 
großen Kollegen, den wir sehr vermissen.

Daniela Balzer
Gerhard Wilhelms

(Tagungsleitung 2005)
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Projektmanagement heute – Aktueller Stand und 
zukünftige Entwicklung

Abstract

Der aktuelle Stand des Projektmanagements und Entwicklungslinien werden 
beleuchtet. Es ergibt sich sowohl nach Industrien wie auch nach Projektarten ein 
sehr differenziertes Bild. Einzelne Aspekte:
•  Führungskonzept Projektmanagement: Von der operativen Projektabwicklung 

zu strategischen Aspekten
•  Qualifizierung und Zertifizierung von Projektleitern: Ein Schlüssel zum Erfolg 

von PM
•  Einzel- vs. Multiprojektmanagement: (Strategische) Steuerung der Projektland-

schaft im Unternehmen
•  Entwicklungen im unternehmensübergreifenden Projektmanagement: Vernet-

zung, Partnerschaft und Interessenskonflikte
• Standardisierung vs. Individualität in der Projektbearbeitung
•  Organisatorische Entwicklungen: Project Offices, Project Management Offices, 

Matrix-Projektmanagement
Dieser Beitrag soll in Kürze wesentliche Elemente und Faktoren des Projektma-

nagements aus heutiger Sicht charakterisieren und Einschätzungen geben, wohin 
sich Projektmanagement in der Zukunft entwickeln kann. Charakterisierung 
und Einschätzungen sind subjektiv geprägt und basieren auf den Erfahrungen 
des Verfassers über 35 Jahre Projektmanagementbegleitung in unterschiedlichen 
Funktionen, vom aktiven Projektleiter über Beratung und Unterstützung in der 
Industrie, langjähriges Vorstandsmitglied der GPM Deutsche Gesellschaft für 
Projektmanagement e.V. und Hochschullehrer an der Fachhochschule München.

1. Projektmanagement: Blick zurück

Das erste wesentliche Buch über Projektmanagement in Deutschland stammt 
von Harald Schröder und trägt den Titel: „Projektmanagement: Eine Führungs-
konzeption für außergewöhnliche Vorhaben“.

Im Titel steckt viel Projektmanagement-Charakteristik. Projektmanagement 
wird hier als „Führungskonzeption“ verstanden, also als eine geschlossene Vorge-
hensweise im Rahmen der Führungsaufgabe (Managementaufgabe). Das bedeutet 
nicht nur Projekte führen (besser: l[[eiten, weil der Projektleiter üblicherweise 
keine oder nur eingeschränkte disziplinarische Personalverantwortung hat), son-
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dern wohl vordringlich: „Mit Projekten führen“. Hier wird also auf die strategische 
Dimension verwiesen, die uns später noch beschäftigen wird.

Aus jedem Konversationslexikon ergibt sich ein Gleichklang von Vorhaben 
und Projekt. Am ehesten tritt noch ein Unterschied dahingehend auf, dass „Pro-
jekt“ oft schwerpunktmäßig die Gestaltung und Planung fokussiert (z. B. in der 
Architektur), wohingegen mit „Vorhaben“ sicher auch die Umsetzung und Durch-
führung gemeint ist.

„…für außergewöhnliche Vorhaben“ verweist darauf, dass hier Aufgaben 
gemeint sind, die irgendwie „außergewöhnlich“, also nicht üblich und standard-
mäßig in der Unternehmensorganisation abarbeitbar sind. Die Besonderheit 
kann sich im Volumen (Projektgröße in Bezug auf Zeit und / oder Kosten und ver-
bundenen Kapazitätsaufwand), in der Komplexität (einerseits des zu erstellenden 
Projektergebnisses, andererseits des Projektprozesses), in der organisatorischen 
Dimension (Projekt innerhalb einer Organisation, übergreifende Projekte mit 
verschiedensten Partnern) oder in der kulturellen Dimension (internationale 
Projekte mit Teilnehmern unterschiedlicher Kulturkreise) darstellen. Ferner kann 
sich die Besonderheit von Projekten am Neuheitsgrad bzw. dem Grad der Wie-
derholbarkeit festmachen. So gesehen entstand Projektmanagement als Manage-
ment außergewöhnlicher Vorhaben, um den Pyramidenbau in Ägypten oder die 
Entwicklung der ersten Atombombe als Beispiele zu nennen.

Modernes Projektmanagement entwickelte sich während und im Gefolge des 
zweiten Weltkriegs mit der Entstehung der Netzplantechnik (PERT und CPM) 
1957 / 58 im Rahmen des US-amerikanischen Polarisprojekts. Bald bemächtigten 
sich neben der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigungswirtschaft zivile Unter-
nehmen des Großanlagen- und Infrastrukturbaus des Themas. Erster Höhepunkt 
in Deutschland war der Fernsehlehrgang „Netzplantechnik und Projektma-
nagement“ im Jahre 1970. Der sechste Weltkongress für Projektmanagement in 
Garmisch-Partenkirchen (1979) brachte eine totale inhaltliche Neuausrichtung. 
Bis dato hatten die Planungsmethoden, insbesondere die Netzplantechnik, im 
Vordergrund gestanden, nun kam der Management-Aspekt und die Einbeziehung 
und Nutzbarmachung vieler notwendiger Wissens- und Handlungsbereiche in 
den Blickpunkt (Systems Engineering, Personalmanagement, Vertragsmanage-
ment, Psychologie, Informationstechnologie, um nur einige zu nennen).

Zu Beginn der 1980er Jahre erfuhren die Personalcomputer zunehmende Ver-
breitung und ermöglichten den Einsatz von standardisierter Projektmanagement-
Software direkt am Arbeitsplatz. Damit begann sich Projektmanagement in vie-
len Firmen und in unterschiedlichsten Vorhaben zu etablieren. Mehr und mehr 
Branchen wandten sich der Thematik zu.
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Parallel dazu nahm die Zahl der als Projekte bezeichneten Vorhaben rasant 
zu. Die zunehmende Markt- und daraus folgend Unternehmensdynamik brachte 
immer mehr in engen Zeitlimits abzuarbeitende Vorhaben hervor. Technologi-
sche und ordnungspolitische Innovationen verlangten in ihrer Umsetzung die 
Definition von Aufgaben in Form von Projekten (Beispiel: Entwicklung der Kom-
munikationstechnologie, Privatisierung des Kommunikationsmarktes). Auch der 
„Modecharakter“ von Projektmanagement führte zu „Projekten“ bis hin zu „Pro-
jektchen“ als Aufgabendefinition. 

Heute ist die Notwendigkeit von Projektmanagement unbestritten und Pro-
jektmanagement aus dem Alltag der Unternehmen nicht mehr wegzudenken. 
Die Benutzung des Wortes „Projektmanagement“ ist allgegenwärtig und Teil des 
allgemeinen Sprachgebrauchs.

Allerdings sind hier auch schon die Gemeinsamkeiten zu Ende. Zu Projekten 
und Projektmanagement existieren neben ernsthaften, aber nicht immer beach-
teten Definitionen die unterschiedlichsten und z. T. abwegigsten Vorstellungen. 
Man werfe nur einmal einen Blick in die Stellenangebote der überregionalen 
Tageszeitungen oder gehe den bei Google aufscheinenden Beitragsnennungen 
nach.

Das ursprüngliche Projekt- und folgend Projektmanagement-Verständnis muss 
heute als vielfach verwässert angesehen werden. Entsprechend sind die Prinzi-
pien, Methoden und Vorgehensweisen im Verständnis unscharf, „jede“ Aufgabe 
wird als Projekt verstanden, „jeder“ kann Projektleiter sein – die von mangelndem 
Verständnis geprägte „Projektitis“ ist weit verbreitet. Diese Entwicklung hat eine 
negative Auswirkung: Die Aufgabe wird oft nicht so ernst genommen, der Pro-
jektleiter wird zum Projektkümmerer degradiert und Projektmanagement insge-
samt abgewertet. 

Dem steht aber eine wachsende Zahl von Unternehmen unterschiedlicher 
Größe gegenüber, die sich in den letzten Jahren sehr intensiv um Etablierung 
und Entwicklung professionellen Projektmanagements bemüht haben und die 
die damit gewonnene Schlagkraft bewusst und zum Nutzen des Unternehmens 
umsetzen. Sie haben nicht nur die Einbettung in die Unternehmensorganisation 
weitgehend gelöst, sondern auch das Projektmanagement unterstützende Prozesse 
definiert, praktikable Hilfsmittel für den Projektleiter entwickelt und die Quali-
fizierung der verantwortlichen Projektleiter vorangetrieben. Diverse Expertenta-
gungen, die der Verfasser dieses Beitrags im Rahmen des Instituts für Projektma-
nagement in den letzten Jahren entwickelt und organisiert hat, belegen klar den 
Trend zu professionellem Projektmanagement. Beispiele sind:
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12 Projektmanagement heute 

• Project Management Offices (2000)
• Risikomanagement in Projekten (2003)
• Projektmanagement-Exzellenz im Automotive Sektor (2003, 2004, 2005)
• Programm- und Projektportfolio-Management (2004, 2005)
• Entwicklung, Qualifizierung und Karriere von Projektleitern (2001, 2005). 

Die Entwicklung von PM-Maturity-Modellen und die Eigen- oder Fremdklassi-
fizierung von Unternehmen zeigt ebenfalls diesen Trend. Offenbar driftet die PM 
Community auseinander, neben einer ganzen Anzahl von ernsthaft das Projekt-
management betreibenden Unternehmen gibt es trotz umfangreicher Literatur, 
Schulungsangeboten und Beispielen erfolgreicher Projektarbeit eine große Zahl 
von Unternehmen, die einen erheblichen Nachholbedarf haben und in denen 
die strategische Bedeutung für Projektmanagement noch nicht genügend erkannt 
und umgesetzt wurde. So ist für die Gegenwart nach wie vor ein sehr heterogenes 
Bild zu konstatieren. 

2. Entwicklungstrends

Nachfolgend sollen einige Entwicklungen, die sichtbar erscheinen, kurz kom-
mentiert werden. Es handelt sich in der Regel nicht um grundlegend neue Punkte, 
sondern vielmehr um bekannte Faktoren im Projektmanagement, deren zukünf-
tige Bedeutung stärker eingeschätzt wird.

2.1. Führungskonzept Projektmanagement

Wie schon oben angedeutet, bewegte sich Projektmanagement bislang im 
Wesentlichen auf der operativen Ebene. Projekte wurden Projektleitern zur ver-
antwortlichen Abarbeitung übertragen, das Management kümmerte sich allen-
falls in Steuerungskreisen und Projektausschüssen um den Fortgang der Projekte. 
Gerne wurde zwar in operative Maßnahmen des Projektleiters eingegriffen, dem 
Projektleiter aber trotzdem die Verantwortlichkeit überlassen. Die strategische 
Projektbegleitung wurde teilweise nur unregelmäßig und unsystematisch wahrge-
nommen (z. B. „Priority hopping“).

In den letzten Jahren setzt sich aber in einer Reihe von Unternehmen die 
Erkenntnis durch, dass Projekte notwendiges und zwingendes Mittel zur Durch-
setzung von Unternehmensstrategien sind. Strategisches Handeln bedeutet, im 
Lichte der Unternehmenssituation und des Umfelds sowie der erwarteten Rah-
menentwicklungen Ziele zu setzen, die das Unternehmen (neu) positionieren 
sollen (am Markt, in der Technologie, in Bezug auf Unternehmenspartner und 
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Wettbewerber, in finanzieller Hinsicht etc.). Für die Umsetzung der Ziele ist dann 
eine Strategie im Sinne einer Makrovorgehensweise festzulegen. Die Umsetzung 
der Strategie bedeutet dann, sie in Projekte der unterschiedlichen Unterneh-
mensbereiche umzugießen, seien es Produktentwicklungsprojekte, organisatori-
sche Ratio- oder Changevorhaben, Marketing- oder IT-Projekte.

Der strategische Aspekt kann neue Potenziale eröffnen: Projektportfolio-
Management, Organisations- / Change-Projekte im Unternehmen, Weiterent-
wicklung der Projekt- und Unternehmenskultur, Personalqualifizierung und 
-flexibilisierung, Projektmanagement als aktives Instrument der Kunden- und 
Lieferantenkommunikation.

In voller Weiterentwicklung erscheint der Weg zum projektorientierten Unter-
nehmen, wie bereits Anfang der 90er Jahre formuliert, gangbar. Damit erhält 
man eine wichtige Option, sich vom Wettbewerb (in allen Bereichen) abzusetzen. 
Voraussetzung ist jedoch, dass das Management diese Potenziale sieht und seiner 
Aufgabe, Strategien und daraus folgend Projekte mit sinnhaften Zielen zu definie-
ren, entsprechend handelt.

These: Die strategische Bedeutung und Nutzung von Projekten (vom Projekt-
ergebnis her und vom Projektmanagement an sich) wird in den nächsten Jahren 
zunehmen. Das Management wird für sie relevante Elemente des Projektmanage-
ment aktiver besetzen und gestalten. Projektmanagement ist auf dem Weg in die 
höheren Etagen.

2.2. Qualifizierung und Zertifizierung von Projektleitern

Qualifizierung von Projektleitern war von Anfang an ein wichtiges Thema. Die 
klassischen Drei-Tage-Seminare mit Tutorial-Charakter gehören zwar inzwischen 
meist bereits der Vergangenheit an, obwohl sie immer noch zu finden sind. Heute 
geht der Trend in differenziertere Qualifizierungsmaßnahmen und -programme. 
Insbesondere größere Unternehmen bieten heute hausinterne Programme, die 
die wesentlichen Aspekte des Projektmanagements firmenspezifisch abdecken. 
Zum Teil gibt es firmeneigene PM-Academies. Die Programme beinhalten oft 
eine Vorklärung des (qualitativen und quantitativen) Bedarfs an Projektleitern 
(auf der Basis der vorhandenen oder zukünftigen Projektlandschaft) sowie der 
Qualifizierungswürdigkeit und sind von einem internen Evaluierungssystem der 
Teilnehmer begleitet. Fortschrittliche Unternehmen ermöglichen auch operative 
Unterstützung der Projektleiter durch Paten, Peers oder Coaches. Auf diese Weise 
soll sowohl Wissen als auch Erfahrung von Projekt zu Projekt transportiert wer-
den.
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Inzwischen ist Projektmanagement auch an den Hochschulen angekommen 
und geht dort über die lange gepflegte Netzplantechnik hinaus. Allerdings sind 
explizit auf Projektmanagement ausgerichtete Studienschwerpunkte oder gar 
Studiengänge noch äußerst selten. Oft haben sie dann auch den Charakter eines 
speziellen Wirtschaftsingenierwesens. Eine eigenständige Hochschulausbildung 
zum Projektmanager wird wohl noch längere Zeit auf sich warten lassen, unter 
anderem auch deshalb, weil Projektmanager als „Beruf“ nicht so wahrgenommen 
wird und z. B. in der Liste der Berufe der Bundesagentur für Arbeit gar nicht ent-
halten ist. Es fehlt unter anderem ein klares und abgestimmtes Berufsbild. Die 
GPM arbeitet zwar in einer Arbeitsgruppe seit Jahren an diesem Thema, doch 
erweist sich der Weg als sehr steinig, beginnt es doch schon bei den Definitionen 
der Begriffe und Inhalte.

Seit mehr als 15 Jahren werden weiterhin personenorientierte PM-Zertifizie-
rungen angeboten, von der GPM und IPMA (International Project Management 
Association) einerseits und dem US-basierten Project Management Institute 
(PMI) andererseits. Auf die inhaltlichen und prozessualen Unterschiede sei hier 
nicht näher eingegangen, siehe dazu Kontaktadressen und Literatur am Ende 
dieses Beitrags. 

Die Zertifizierung kann Verschiedenes bewirken: Zunächst wird ein bestimm-
tes Wissens- (und Könnens-)level attestiert. Sind mehrere Personen in einem 
Unternehmen zertifiziert, können Sie den Nukleus für die firmeninterne Pro-
jektmanagement-Entwicklung bilden (sie können als Katalysatoren fungieren). 
Weiterhin ist der Motivationsaspekt nicht zu unterschätzen. Dann bieten die 
Zertifikate die Möglichkeit zur Außendemonstration (und werden deshalb gerne 
auf Business Cards eingesetzt). Bei Unternehmen mit Kundenprojekten dienen sie 
zusätzlich zur Akquisitonsunterstützung oder sind gelegentlich bereits eine Vor-
aussetzung für ein attraktives Angebot an den Kunden. Die 4-Level-Zertifizierung 
der GPM lässt sich auch für eigenständige Karrieremodelle im Projektmanage-
ment nutzbar machen.

Leider ist festzustellen, dass die umfänglichere Anforderungen stellende 
GPM / IPMA-Zertifizierung im internationalen Bereich bislang gegenüber der 
PMI-Zertifizierung den Kürzeren zieht, weil weltweit der US-amerikanische 
„Standard“ der PMI als Weltstandard verkauft und oft auch so interpretiert wird.

These: Die Zertifizierung wird weiter an Bedeutung gewinnen und damit zu 
einer Verfestigung der „Berufsstands“ Projektmanager beitragen. Im Gefolge wer-
den zunehmend auch „weiche“ Zertifizierungen auf den Markt kommen bzw. sind 
bereits präsent. Der Ruf der jeweiligen die Zertifizierung vergebenden Organisa-
tionen wird zunehmend wichtiger werden, was auch Anforderungen an die fach-
lich-qualitative Weiterentwicklung der Organisationen stellt. In Ausbildungs-
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programmen hat die auf die handelnden Personen fokussierende Betrachtung 
mit psychologischen Hintergründen sehr wohl ihre Bedeutung, wird aber mit 
zunehmender Versachlichung der Projektmanagement-Anwendung auch wieder 
zugunsten der Methodik und PM-Philosophie zurückgehen.

2.3. Einzel- versus Multiprojektmanagement

Bis vor einigen Jahren war die gesamte Projektmanagement-Literatur und 
auch die Betrachtung in der Praxis primär auf die Bearbeitung und Abwicklung 
der einzelnen Projekte ausgerichtet. Das Instrumentarium, die Methodiken, 
die Denkweisen und Vorgehensmodelle konzentrierten sich immer nur auf die 
Erreichung des magischen Dreiecks: Termine-Kosten-Qualität / Leistung. Oft 
war der einzige übergeordnete Punkt der Zugriff mehrerer Projekte auf dieselben 
Ressourcen und daraus folgend die Ressourcenknappheit und Engpass-Situation. 
Hier ist trotz vieler Bemühungen noch nicht der Durchbruch gelungen (und wird 
wohl auch nicht zufrieden stellend gelingen), mehr oder weniger automatisch eine 
optimale Ressourcenallokation zu erreichen. Bis zu einem gewissen Grad liegt es 
in der Natur der Sache, also der Projekte, weil diese immer mit einem gewissen 
Unsicherheitsgrad behaftet sind und damit nie vollständig und verlässlich geplant 
werden können. Die auf sehr kurze und kleine Zeiträume ausgerichteten Bemü-
hungen (Kapazitätsplanung auf Basis von Halbtagen oder Tagen) erscheinen häu-
fig sehr änderungsintensiv und damit wenig verlässliche Aussagen bietend, die auf 
längere Zeiträume gerichteten gröberen Betrachtungen bieten zwar mehr Bestän-
digkeit, allerdings um den Preis, im Detail immer wieder (durch Führungskräfte 
in Zusammenwirken mit Projektleitern) nachregeln zu müssen.

In den letzten Jahren ist Multiprojektmanagement aber sehr stark in den Fokus 
gekommen, wobei die Ressourcenfrage nur einen Aspekt bietet. Das Interesse 
an strategischem Projektportfoliomanagement hat zum Teil stark zugenommen, 
insbesondere im IT-Bereich und bei Produktentwicklungen. Letztlich geht es 
hier darum, Portfolios aus mehreren Projekten so zusammen zu setzen, dass 
diese ein Höchstmaß an „Nutzen“ bieten, wobei die Nutzenkatogerien durchaus 
unterschiedliche sein können und sich nicht nur in Deckungsbeiträgen oder Risi-
kominimierung festmachen lassen. Ferner ist der Anteil von Projekten, die mit 
anderen Projekten übergeordnet, also strategisch zusammenhängen, heutzutage 
deutlich gewachsen. Das Projekt einer Motorenentwicklung einerseits und mehre-
rer Modellprojekte, wo diese Motoren eingesetzt werden können, sind zwar gemäß 
der Projektdefinition eigenständige Projekte, haben aber sehr wohl strategische 
Zusammenhänge und sollen sich im Sinne der Nutzenmaximierung ergänzen. Es 
gibt Beispiele, wie die Projektelandschaft eines Unternehmens quasi matrixartig 
einander zugeordnet ist.
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These: Die Verknüpfung und Vernetzung von Projekten wird weiter zuneh-
men. Einzelne Projekte können dann nicht mehr allein aus sich heraus gesteuert 
werden, sondern müssen den Verbund mit anderen Projekten berücksichtigen. 
Damit steigt die Komplexität der Projektbearbeitung, also der Prozessaspekt. Die 
Beherrschung einer derartig komplexen Projektlandschaft erfordert zunehmendes 
Projektemanagement und schafft hier neue Positionen. Der traditionelle Projekt-
leiter wird sein Projekt nicht mehr allein steuern können, sondern muss eine Viel-
zahl von außen (= von anderen Projekten) einwirkender Faktoren mit berücksich-
tigen. Bei steigenden Anforderungen wird sein eigentlicher Handlungsspielraum 
möglicherweise kleiner werden, wohingegen die Verantwortung noch ansteigt.

2.4. Unternehmensübergreifendes Projektmanagement

Automobilindustrie und Anlagenbau machen es vor, andere Branchen werden 
nachziehen. Die zunehmende Arbeitsteilung in unserer Wirtschaft führt zwar 
nach bekannten volkswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zu insgesamt höherer 
Produktivität, allerdings bedeutet dies die Verlagerung von Aufgaben aus einem 
Unternehmen in viele andere. In Produktentstehungsprojekten im Automobilbau 
werden inzwischen Entwicklungsaufgaben von den Herstellern zunehmend auf die 
verschiedenen Ebenen der Zulieferer verlagert. Es geht hier jetzt nicht darum, wie 
für die Entwicklungskosten Kompensation geschaffen werden kann (Kostenbetei-
ligung oder Abdeckung über den folgenden Serienauftrag), sondern es entstehen 
ungeheure Koordinationserfordernisse, wenn in einem Automobilentwicklungspro-
jekt neben dem eigentlichen Hersteller hunderte von Zulieferanten der verschiede-
nen Stufen beteiligt sind. Die Kommunikation der Anforderungen, die Stabilität des 
Lastenheftes, die von den verschiedensten Stellen ausgelösten Änderungswünsche 
und -notwendigkeiten bedingen einen sehr hohen und sehr präzisen organisatori-
schen Aufwand, bei dem IT-Instrumente helfen sollen (und teilweise auch können). 
Überlagert ist dies alles durch nicht unbedingt offene Kommunikationsbeziehun-
gen, denn es handelt sich ja um eigenständige Unternehmen, die alle ihr spezielles 
Unternehmensziel verfolgen und sich sowohl gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber 
dem Hersteller, aber auch ihren eigenen Zulieferern durchsetzen müssen. Bedenkt 
man ferner, dass die wenigen großen Hersteller jeweils ihre eigenen Vorstellungen 
und Standards im Projektmanagement haben, ist unschwer ersichtlich, dass hier 
große Reibungsflächen (aber auch Rationalisierungsmöglichkeiten) bestehen. 

These: Das klassische Einzelprojekt wird an Bedeutung verlieren. Stattdessen 
wird die Funktion des Multiprojektmanagers und Netzmanagers aufkommen, die 
in der Lage ist, die gestiegene Komplexität der Projektelandschaft zu managen. 
Der Drift geht also weg vom Fachingenieur, der etwas Projektmanagement für 
sein Einzelprojekt mit macht und hin zum Komplexitätskoordinator in der Pro-
jektelandschaft.
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2.5. Standardisierung versus Individualität 

Verständlicherweise bietet Standardisierung eine ganze Reihe von Vorteilen. 
Neben kostengünstigerer Abwicklung der Projekte ergeben sich begriffliche und 
vorgehensmäßige Vereinfachungen, weniger Missverständnisse, die Möglichkeit zu 
übergreifender Arbeit und leichterer Austausch von Projektleitern. Im Bereich der 
vernetzten Projekte erscheint die Standardisierung als ein zwingend notwendiger 
Weg, um die Projektelandschaft in den Griff zu bekommen. Bekanntlich bringt 
aber Standardisierung auch immer eine gewisse Statik in das Geschehen. Einmal 
definiert und abgestimmt muss man es auch so und nicht anders durchführen, weil 
sonst die erwarteten Wirtschaftlichkeits- und sonstigen Aspekte nicht auftreten. 
Allerdings haben Projekte nach wie vor etwas „Außergewöhnliches“ an sich und 
damit passt nicht jeder Standard auf jedes Projekt. Schreibt man den Projektlei-
tern firmeninterne Standards für die Handhabung ihrer Projekte vor, so ist das 
vergleichbar mit Leitplanken auf der Autobahn. Rechts und links eingegrenzt, 
kann man sich nur in der Enge der zwei oder drei Spuren bewegen. Es erscheint 
sinnvoller, statt einer Vorgabe eine Orientierung zu geben, eine Leitlinie statt 
einer Leitplanke, und dem Projektleiter die Entscheidung zu überlassen, wann er 
aus Gründen, die er selbst am besten sehen und würdigen kann, aus dem Korsett 
der Vorgaben ausscheren will, um für sein Projekt das Bestmögliche zu tun. Eine 
Reihe von Unternehmen haben einige wenige vorgegebene Richtlinien definiert, 
die eingehalten werden müssen (Prozessschritte, Meilensteine, Berichtswesen) 
und bieten ihren Projektleitern ansonsten einen Werkzeugkasten an Tools an, aus 
denen der Projektleiter sich bedienen kann und damit auch die Verantwortung für 
die Heranziehung und Nutzbarmachung von Instrumenten zur Erreichung seines 
Projekterfolgs trägt. Schnüren wir die Standards immer enger, besteht die Gefahr, 
dass wir zum Projektleiter kommen, der ordnungsgemäß seine „Checkliste“ abhakt, 
aber den Projekterfolg nicht mehr erreicht (und möglicherweise auch nicht mehr 
erreichen will). Hier ist eine schwierige Gratwanderung zu gehen.

These: Die Standardisierung wird sich fortsetzen und verstärken. Es wird dar-
auf ankommen, ob Technokraten und Organisatoren die Herren der Standards 
werden oder ob die Einsicht Raum greift, dass Selbstverantwortung des Projektlei-
ters, zusammen mit einem qualifizierten Toolangebot sich durchsetzt.

2.6. Organisatorische Entwicklungen

Die bekannten Modelle organisatorischer Einbindungen des Projektmanagements 
in die Unternehmensorganisation wie Task Force oder Matrix sind lang geübte Pra-
xis in vielen Unternehmen. Ihre Umsetzung bereitet nach wie vor Schwierigkeiten, 
insbesondere die spröde Matrix. Die organisatorisch unauflöslichen Konflikte der 
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doppelten Unterstellung der Projektmitarbeiter und die gespaltene Verantwortlich-
keit können durch eine entsprechende Projektmanagementkultur im Unternehmen 
gemildert werden, bleiben aber trotzdem bestehen. In unserem auf Individualität 
angelegten Kulturkreis ist Teamwork mit der traditionellen hierarchischen Denk-
weise nicht einfach vereinbar. Letztlich liegt die Lösung in der Einsicht der Dualität, 
die allerdings oft schwer fällt und sich immer nur auf Zeit realisieren lässt. 

Im operationellen Bereich des Projektmanagements haben sich in den letzten 
Jahren neben der Ausgestaltung der Matrix einige weitere organisatorische Gege-
benheiten eingeführt, vor allem die Entwicklung hin zu Project Offices oder Project 
Management Offices. Sie haben eine Zwischenfunktion zwischen operationeller 
Unterstützung des Projektleiters (Hilfe bei der Planung und Handhabung von Pla-
nungstools, Entwicklung von Standards oder Qualifizierung von Projektmanage-
mentpersonal), strategischer Aufgabenstellung in der klassischen Ressourcenpla-
nung oder der Verstetigung der strategischen Entscheidungskomponente, Project 
Controlling und Controlling der Gesamtprojektelandschaft bis hin zu Projektport-
folio Management. Auch hier ist die Frage, ob der Einsatz von Project Offices pri-
mär dem Projektleiter oder primär der Unternehmensleitung entgegen kommt. 

Jedenfalls hat sich mit höherem Reifegrad der Projektbearbeitung im Unter-
nehmen die Bildung entsprechender Stellen durchgesetzt und leistet auch einen 
Beitrag zur Überwindung der Matrixkonflikte. Verschiedentlich werden auch 
hierarchische Strukturen aufgelöst und die Projektprozesse werden, zumindest 
in projektorientierten Unternehmen, zum vorherrschenden Prinzip. Das stellt 
sich dann so dar, dass die Fachabteilungen zunehmend in die Rolle der Projektbe-
schicker wechseln, die mit Ressourcen und fachlichen Beiträgen die Realisierung 
der Projekte ermöglichen. Werden Projekte stark miteinander vernetzt, entsteht 
möglicherweise eine eigene Projektematrix, in der klassische Abteilungen gar 
keinen Platz mehr haben. Die Herausforderungen richten sich nicht nur an die 
Organisation, sondern vor allem an die in Projekten arbeitenden Mitarbeiter. Es 
entstehen neue Personalmanagement-Notwendigkeiten, da die klassische Vorge-
setztenrolle und die Wahrnehmung der dieser zugeordneten Funktionen nun neu 
verteilt werden muss. Heimatwärme in Abteilungen wird seltener, es kann eine 
Art Legionärsmentalität entstehen. Darauf gilt es sich heute einzustellen.

These: Projektmanagement wird sich in der Unternehmensorganisation weiter 
etablieren. Die Entwicklung einer „Projektkultur“ im Rahmen der Unterneh-
menskultur wird die vorhandenen organisatorischen Probleme mildern, aber 
nicht abschließend lösen. Unterstützende Funktionen wie Project Management 
Offices werden verstärkt eingesetzt werden und bringen Stabilisierung der Pro-
jektarbeit. Der Trend zum projektorientierten bis hin zum „projektdominierten“ 
Unternehmen wird sich fortsetzen.
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3. Zusammenfassung

Projektmanagement war und ist ein brodelndes Arbeitsgebiet. Viele Verständ-
nisse und Missverständnisse haben zum heutigen Bild beigetragen, unterschied-
lichste Anforderungen an Projekte und Projektleiter, aber auch an das Manage-
ment, sind firmenspezifisch und damit bis zu einem gewissen Grade individuell 
angegangen und umgesetzt worden. Die Entwicklung ging über die Verfeinerung 
der Planungsmethoden und -techniken, die organisatorische Einbindung in 
Unternehmensorganisationen, die zunehmende Verfestigung der Rolle des Pro-
jektleiters weiter zur zunehmenden Fokussierung auf strategische Aspekte. 

Die wissenschaftliche Durchdringung des Aktionsfelds Projektmanagement 
hat seit Jahren begonnen, erweist sich aber als schwierig, weil die Heterogenität 
der Projektaufgaben und die Vielfältigkeit des Umfelds eine grundlegende Syste-
matisierung erschweren. Da Projektmanagement eine primär praktische Vorge-
hensweise ist, tut sich die Wissenschaft hier ebenfalls schwer. Dies zeigt auch der 
starke Anstieg der Projektmanagement-Fachliteratur, die aber eher in die Breite 
geht und nach wie vor nach generellen Zusammenhängen sucht. So gesehen 
bleibt Projektmanagement auch in der Zukunft eine spannende und immer wie-
der neue Aspekte aufzeigende Aufgabe.
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