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Zum Kompetenzprofil des IT-Projektleiters:
Von der personalen zur
unternehmerischen Projektkompetenz
In den letzten Jahren veränderte sich die Rolle der IT in unserer Gesellschaft maßgebend, was sich im
Berufsbild des IT-Projektleiters niederschlägt. Für den heutigen IT-Projektleiter sind betriebswirtschaftliches
Wissen und wertorientiertes Handeln unabdingbar. Erfolgreiche Projektarbeit erfordert neben personaler
auch zunehmend unternehmerische Projektkompetenz. Der Artikel diskutiert die Auswirkungen der
Veränderungen im beruflichen Kontext der IT-Projektleiter auf deren Kompetenzprofil.

Seit 2001 hat sich die IT neue Anwendungsgebiete erobert. Während diese in den 90er
Jahren primär die Leistungserbringung im
Dienstleistungssektor unterstützte, verändert sie heute die Art und Weise, wie wir
in Beruf und Freizeit miteinander interagieren und kommunizieren. Infolgedessen sind
innovative IT-Projekte zunehmend in der
Konsumgüterindustrie angesiedelt. Hier
dominiert die Entwicklung benutzerorientierter Applikationen für mobile Geräte.
Weiter werden Applikation für Chips gebaut, die in Konsumgüter integriert sind,
wie etwa intelligente Assistenten zur Unterstützung des Autofahrers.

Veränderungen im Berufsfeld
Mit dieser Entwicklung veränderte sich das
Berufsfeld des IT-Projektleiters. Das klassische IT-Projekt – in dem eine so genannte
IT-Anwendung für einen Kunden entwickelt wird – fristet nur noch ein Nischendasein. Die klassische Anwendungsentwicklung wurde durch eine Parametrisierung
industriell entwickelter Standardsoftware
abgelöst.
Vom Business wird die IT zunehmend als
betriebliche Hilfsfunktion wahrgenommen,
welche die betrieblichen Prozesse bei möglichst geringen Kosten und Risiken optimal
unterstützen soll. Dabei bilden die Kosten
die zentrale Steuergröße. Angesichts dieses
veränderten Kontextes stellt sich die Frage,
ob die seit 2001 in der Weiterbildung der
Universität Zürich und der Berner Fachhochschule vermittelten Führungskompetenzen für IT-Projektleiter immer noch dessen beruflichen Anforderungen entsprechen
(vgl. [Kuh01]).
Unter IT-Projekten verstehe ich im weiteren
Verlauf dieses Artikels zeitlich begrenzte
und risikobehaftete Vorhaben zur Unterstützung der betrieblichen Wertschöpfung
durch IT-basierte Informationssysteme.
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Als weiteres Merkmal wird die Projektleistung durch eine temporäre Organisation
erbracht, die aus der Stammorganisation
ausgegliedert ist. Abschließende Merkmale
sind die Komplexität und Einmaligkeit der
Aufgabenstellung.

Veränderungen im Berufsbild
Für das Berufsfeld des IT-Projektleiters
identifizierten Kuhnt und Huber in ihrem
Artikel [Kuh01] die folgenden Herausforderungen für das zukünftige Berufsbild des
IT-Projektleiters:
n

n

n

Abkehr vom rein ingenieurmäßigen
Vorgehen.
Kooperation mit Beratern, Projektbegleitern sowie mit Spezialisten
des Human Resources Management
(HRM) und der Organisationsentwicklung (OE).
Training-on-the-Job.

Vom ingenieurmäßigen Vorgehen zur
betriebswirtschaftlichen Perspektive
Mehrheitlich vollzogen ist die seinerzeit
geforderte Abkehr vom rein ingenieurmäßigen Vorgehen in Projekten. Die maßgebenden Projekte zur Unterstützung der
betrieblichen Leistungserbringung im Dienstleistungssektor orientieren sich verstärkt
an den betrieblichen Geschäftsprozessen
und folgen damit einer betriebswirtschaftlichen Logik. Dabei schwindet der Anteil
der IT an der Wertschöpfung des Projekts zunehmend. Wird beispielsweise eine
neue Fachapplikation zur Unterstützung
der Steuererhebung eingeführt, so kann
der Auftraggeber zwischen verschiedenen
Standardlösungen auswählen. Der Hauptaufwand bei der Einführung einer solchen
Lösung besteht dann in der Analyse und
Anpassung der betrieblichen Prozesse rund
um die Steuererhebung. Auch der Betrieb

solcher Lösungen steht unter zunehmendem
Kostendruck. Hier gilt es, die Kosten unter
die jeweilige Benchmark zu drücken.
Demzufolge werden solche Projekte meist
von einem betriebswirtschaftlich orientierten Business-Projektleiter geführt. Infolgedessen muss sich der ingenieurmäßige
IT-Projektleiter mit der Leitung des Teilprojekts begnügen, das sich mit der Implementierung der Software beschäftigt. Diesem
Umstand tragen Projektmanagement-Standards wie „PRINCE 2“ (vgl. [OCG09])
oder das wertorientierte Projektmanagement (vgl. [Ker09]) sowie die Bezeichnung
„Businessprojekt“ Rechnung.
Im Rahmen solcher Businessprojekte hat
der klassische IT-Projektleiter zwei Alternativen: Entweder beschränkt er sich auf
die Leitung des Teilprojekts, das sich mit
der Entwicklung oder Parametrisierung des
IT-Anteils eines umfassenden Business-Projekts beschäftigt, oder er strebt die Leitung
des gesamten Business-Projekts an. In beiden Fällen muss er seine betriebswirtschaftliche Fachkompetenz erweitern, wobei der
Gap im zweiten Fall naturgemäß größer ist.
Die Hochschulen tragen dieser Herausforderung im Berufsbild des IT-Projektleiters
Rechnung, indem sie vermehrt Wirtschaftsinformatiker ausbilden. In der Praxis besteht ein großer Nachholbedarf in der
Weiterbildung zur Förderung der Businessorientierung von ingenieurmäßig orientierten IT-Projektleitern.
Von der Kooperation zum Umgang
mit weichen Erfolgsfaktoren
Kuhnt und Huber verlangen in ihrem Artikel, dass die IT-Projektleiter verstärkt mit
HR-Spezialisten, Projektbegleitern und Organisationsspezialisten kooperieren. Heute
ist die Bedeutung der Kooperation in Business-Projekten anerkannt. Kooperation und
Kommunikation gelten als wichtige weiche
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Abb. 1: Interventionszyklus (aus [Hub11]).
Erfolgsfaktoren. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit internen und externen
Beratern und Projektbegleitern. Während
die Berater technisches und betriebsorganisatorisches Wissen einbringen, unterstützen die Projektbegleiter als Controller den
Projektfortschritt oder als Projekt-Office
die Administration und das Reporting des
Projekts. Immer noch zu wenig eingebunden sind HR- und OE-Spezialisten.
Infolge der zunehmenden Komplexität der
Projekte sind die Anforderungen an die soziale Kompetenz der IT-Projektleiter stark
gestiegen. Untersuchungen belegen, dass
die weichen Faktoren zu harten Erfolgsfaktoren geworden sind. Noch zu wenig
bekannt und umgesetzt sind die seinerzeit
geforderten interventionsorientierten Führungsprinzipien nach dem Interventionszyklus in Abbildung 1.
Der Interventionszyklus dient der Steuerung
des Projekts. Ausgangspunkt ist beispielsweise ein Projektteam, dessen Leistung hinter den Erwartungen zurückbleibt. In einem
ersten Schritt werden Daten gesammelt,
die im Zusammenhang mit dem Problem
stehen (Beobachtung). Im zweiten Schritt
werden Hypothesen über die Tiefenursachen des Problems aufgestellt und mögliche
Wirkungszusammenhänge postuliert, die
zum Problem geführt haben könnten (Reflexion). Im dritten Schritt werden mögliche
Maßnahmen zur Behebung des Problems
erwogen und bewertet. Schließlich wird eine
Maßnahme gewählt (Entscheidung). Diese
Maßnahme wird durchgeführt (Intervention) und in ihrer Wirkung überprüft.
Primäre Einsatzgebiete des Interventionszyklus sind der Interessenausgleich zwischen den Anspruchsgruppen des Projekts
sowie der Erhalt und die Steigerung der

06/2014

Leistungsfähigkeit der Projektteams. Hierzu sind Kenntnisse der Systemtheorie, der
Organisationsentwicklung, der Arbeitspsychologie und der Soziologie erforderlich.
Diese Herausforderung an das Berufsbild
des IT-Projektleiters ist anerkannt. Sie findet ihren Niederschlag in der Diskussion
um die Bedeutung der weichen Erfolgsfaktoren im Projektmanagement. In den
einschlägigen Curricula der Hochschulbildung haben zwar Selbst- und Sozialkompetenz Eingang gefunden. Die grundlegenden
Konzepte und Methoden des Umgangs mit
sozialen Erfolgsfaktoren in der Projektarbeit werden in der Aus- und Weiterbildung
jedoch erst punktuell unterrichtet. Hier
orten wir einen großen Nachhol- und Entwicklungsbedarf.

Angesichts der zunehmenden Komplexität
und Beschleunigung unseres Arbeitens werden oft vorschnelle Lösungen gegenüber auf
fundierter Analyse basierenden bevorzugt.
Besonders in Krisenlagen besteht die Gefahr,
die oben beschriebene Reflexion zu vernachlässigen. Zu fördern ist also die so genannte
„Reflection in Action“ (vgl. [Sch90]). Die
damit verbundene „Entschleunigung“ in
Krisen bleibt eine große Herausforderung
für den IT-Projektleiter. Organisatorische
Maßnahmen wie Coaching von IT-Projektleitern oder Projektintervisionen unterstützen diese Reflexion. In Projektkrisen sollte
dem Projektleiter ein erfahrener Mentor zur
Seite gestellt werden (vgl. [Hub08]).
Hier besteht ein großer Handlungsbedarf
für die Weiterbildung und projektorientierte Unternehmen. Weiterbildungen sollten
vermehrt als Reflexionsräume für die Praxis der Projektleitung konzipiert und angeboten werden.

Herausforderungen der Zukunft
Nach der Diskussion zur Auseinandersetzung mit der Praxis sowie der Aus- und
Weiterbildung mit den seinerzeitigen Herausforderungen an die IT-Projektleiter
möchte ich im Folgenden einen Blick auf
die heutigen Herausforderungen werfen.

Wirtschaftlicher Kontext
Im gesellschaftlichen und unternehmerischen Kontext der Projektarbeit sind zwei
Megatrends zu beobachten:
n

Vom Training-on-the-Job
zur Reflexionskompetenz
Unter dem Titel „Training-on-the-Job“
sprachen Kuhnt und Huber Kompetenzen
und kulturelle Werte an (vgl. [Kuh01]), die
einer erfolgreichen Führung von Projekten
förderlich sind. Gefordert wurden unter
anderem:
n
n
n

sozialorientiertes Handeln
vernetztes Denken
Gelassener Umgang mit Veränderung

Damals wie heute sind die projektorientierten Unternehmen gefordert, Strukturen und
Gefäße zur Förderung des Wissensaustausches und des Lernens der Projektleiter bereitzustellen. Wir stellen in vielen Bereichen
fest, dass lieber auf externe Projektleiter zurückgegriffen wird, statt die erforderlichen
Kompetenzen für die Projektarbeit intern
aufzubauen.

n

die funktionale Differenzierung der betrieblichen Leistungserbringung in unserer Gesellschaft (vgl. [Luh98], [Wil98])
die zunehmende Bedeutung der Projektarbeit (vgl. [Bea11])

Mit der zunehmenden beruflichen Spezialisierung geht eine Reduktion der Komplexität der Arbeit in der Linie einher, indem die Routinearbeit standardisiert und
vereinfacht wird. Demgegenüber steigt die
Komplexität der Arbeit in Projekten, die in
letzter Konsequenz dazu dient, die Routinearbeit in der Linie zu vereinfachen. Somit
verlagert sich die Komplexität der betrieblichen Leistungserbringung in die Projekte,
deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg zunimmt.
Soziale Projektführung
Nach heutiger Ansicht sind Kommunikation und insbesondere kommunikative
Führung von zentraler Bedeutung für den

79

Zum Kompetenzprofil des IT-Projektleiters: Von der personalen zur unternehmerischen Projektkompetenz

munikation im Projekt und den Umgang
mit den genannten sozialen Erfolgsfaktoren
planen, messen und verbessern.

Abb. 2: Kommunikativer Raum als Interaktionssystem (aus [Hub11]).

Erfolg komplexer Projekte. Gute Kommunikation richtet das Handeln der beteiligten
Personen auf die Projektziele aus. So können fachliche Unklarheiten bereinigt und in
Gremien richtige Entscheidungen getroffen
werden. Daneben vermittelt Kommunikation projektspezifische Werte und Anschauungen und motiviert die Beteiligten. Die
Leistungsfähigkeit von Projektteams beruht
auf sozialen Erfolgsfaktoren – Faktoren wie
Identität, Macht, Wissen oder Zusammenarbeit. Sinnvoll wäre ein Management dieser Erfolgsfaktoren.
Der Umgang mit der steigenden sozialen
Komplexität in Projekten erfordert eine
umfassende soziale Projektführung zur Förderung der Kooperation im Projekt mit den
involvierten Anspruchsgruppen und insbesondere dem Auftraggeber (vgl. [Hub11]).
Am Institut für Informatik der Universität
Zürich wurde der Ansatz der sozialen Projektführung entwickelt (vgl. [Hub11]). Ein
zentrales Element ist dabei die Gestaltung
funktionaler Projektmeetings zur Projektsteuerung wie etwa Kick-offs, wobei die
Meetings als kommunikative Räume betrachtet werden.
Abbildung 2 zeigt einen schematischen
kommunikativen Raum für ein generisches
Kick-off. Um den kommunikativen Raum
in der Mitte gruppieren sich die Vertreter
der eingeladenen Anspruchsgruppen. Ein
kommunikativer Raum kann in sechs Dimensionen gestaltet werden, nämlich in
personeller, zeitlicher, räumlicher, organisatorischer, kultureller und sprachlicher
Hinsicht.
Agile Ansätze wie Scrum verwenden spezifische kommunikative Räume wie Daily
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Scrums oder Sprint Reviews zur Koordination der Zusammenarbeit (vgl. [Pic09]).
Die spezifischen Rollen wie Scrum Master
oder Product Owner beziehen sich auf die
organisatorische Dimension des kommunikativen Raums, während das bekannte
Agile Manifest auf die kulturelle Dimension abzielt. Wer jedoch – wie heutzutage oft
zu beobachten – beim Einsatz agiler Methoden und Techniken den situativen Gegebenheiten zu wenig Rechnung trägt, riskiert
eine suboptimale Projektarbeit.
Die Forschung beschäftigt sich mit der Frage, welche Konzepte und Praktiken den
IT-Projektleitern zu einem erfolgreichen
Umgang mit sozialen Erfolgsfaktoren im
Projekt verhelfen können. Ein effektives
Soft-Factor-Management durch den ITProjektleiter könnte die Qualität der Kom-

Entwicklung unternehmerischer
Projektkompetenz
Projekte sind die wichtigste Organisationsform zur strategischen Unternehmensentwicklung. Die Erfahrung der letzten Jahre
zeigt jedoch, dass komplexe Businessprojekte zunehmend an der Schnittstelle zwischen
Projekt- und Stammorganisation scheitern.
Fehlende Erfolgsfaktoren wie „Management Attention“, ungeregelte Verantwortlichkeiten zwischen Auftraggeber und Projektleiter oder unklare Anforderungen sind
Symptome eines tieferliegenden Problems:
der unzureichenden Abstimmung zwischen
dem Projekt und der Stammorganisation.
In einem dynamischen unternehmerischen
Umfeld muss der IT-Projektleiter zusätzlich
zu den klassischen Steuerungsinstrumenten
Zeit, Kosten und Inhalte den betrieblichen
Nutzen und den strategischen Fit der Projektergebnisse im Auge behalten.
Das führt zur Frage der unternehmerischen Projektkompetenz: Was kann das
Unternehmen dazu beitragen, dass Projekte erfolgreicher abgewickelt werden (vgl.
[IPM13])? Wie ist die strukturelle Kopplung (vgl. [Mat87]) zwischen dem Unternehmen als permanenter Organisation
(Stammorganisation) und den Projekten als
temporäre Organisationen (Projektorganisation) auszugestalten?
Die International Project Management
Association (IPMA) unterscheidet gemäß
Abbildung 3 die folgenden Grundlagen der
unternehmerischen Projektkompetenz:

Abb. 3: Übersicht der Kompetenzelemente nach IPMA (aus [IPM13]).
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n
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Governance- und Management-Systeme
Organisationsstrukturen (Institutionelles Projektmanagement – PM)
PM-Prozesse
PM-Kultur
Mitarbeiter und Teams
Ressourcen

An gleicher Stelle wird postuliert, dass erfolgreiche Projektarbeit auf einer von der
Unternehmensstrategie abgeleiteten Projektstrategie basiert. Dabei werden spannende Themen wie Leadership und Performance in Projekten nicht ausgeklammert
(vgl. [IPM13]).
Eine erfolgreiche Projektabwicklung erfordert also neben der fachlichen Kompetenz
des IT-Projektleiters eine unternehmerische
Projektkompetenz. Diese Kompetenz ist für
zielführende Entscheidungen in den Steuerungsgremien der Projekte und Programme unabdingbar. Sie äußert sich weiter im
Schaffen und Aufrechterhalten zweckdienlicher Rahmenbedingungen für Projekte.
Strategische Projektsteuerung
Schließlich stellt sich angesichts der zunehmenden Komplexität der Projekte die Frage
nach deren Steuerbarkeit. Projekte zur Unterstützung komplexer betrieblicher Aufgaben und mit einer großen Außenwirkung
– beispielsweise Informationssysteme zur
Unterstützung der Arbeitsprozesse in der
Schweizerischen Bundesverwaltung – weisen typischerweise eine hohe Komplexität
auf. Die Frage nach der Steuerung solcher
Großprojekte ist Gegenstand kontroverser
öffentlicher Diskussionen. Auf der einen
Seite spricht sich die Schweizer Bundeskanzlerin in der Boulevardpresse vehement
für eine Selbststeuerung aus: „Eine zentrale
Steuerung war aus Sicht der Departemente unnötig und zum Scheitern verurteilt.“
Weiter meint sie, dass die Departemente ihre Abläufe selbst am besten kennen
würden (vgl. [Cav13]). Im Gegensatz dazu
erließ der Schweizerische Bundesrat am
27. März 2013 Weisungen zur zentralen
Steuerung von Schlüsselprojekten der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). „Diese [Weisungen] legen die
Eckpunkte des Kontrollprozesses und des
Prüfprozesses bei IKT-Schlüsselprojekten
fest, definieren spezielle Auflagen für IKTSchlüsselprojekte und zeigen die Beziehungen zum Risikomanagement des Bundes
sowie zum Strategischen Controlling auf“
(vgl. [Bun13]).
Der Soziologe Helmut Willke befasst sich
mit der Steuerung komplexer gesellschaft-
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Tabelle 1: Beziehung zwischen Komplexität und Steuerung.

licher Systeme (vgl. [Wil96]). Ich übertrage
seine Erkenntnisse im Folgenden auf die
Steuerung von komplexen IKT-Projekten
in der öffentlichen Verwaltung. Tabelle 1
zeigt vier paradigmatische Steuerungstypen in Abhängigkeit von der Komplexität
der Projekte (interne Komplexität) und der
Komplexität der Projektumgebung (externe
Komplexität).
Zur Führung und Steuerung von Projekten
mit niedriger Komplexität und einer niedrigen Komplexität der Projektumgebung im
ersten Quadrant genügt ein fachkundiger
Projektleiter zur hierarchischen Steuerung
des Projekts. Projekte mit niedriger Komplexität weisen eine einfache Funktionalität
auf. Sie können von einem kleinen Projektteam abgewickelt werden. Eine niedrige
Komplexität der Projektumgebung liegt
vor, wenn das Projekt wenige Anspruchsgruppen tangiert und/oder das Produkt des
Projekts von wenigen Anwendern genutzt
wird. Ein solches Projekt liegt beispielsweise vor, wenn eine einfache Adressverwaltung für den Stab einer Verwaltungseinheit
entwickelt wird.
Solange die Komplexität der zu steuernden
Projekte im zweiten Quadranten niedrig ist,
können diese über ein zentrales Steuerungssystem gesteuert werden – auch wenn viele
Verwaltungseinheiten betroffen sind. Als
solches dient im Projektmanagement das
Programm- und Portfolio-Management
(PPM). Je heterogener die an den Projekten
beteiligten Verwaltungseinheiten bezüglich
Kultur, Struktur und Prozessen sind, desto
schwieriger und ineffizienter wird jedoch
die zentrale Steuerung.
Projekte mit hoher Komplexität im dritten
Quadranten sind mit fachlichen und sozialen Risiken behaftet, die beispielsweise aus
neuen Technologien oder der Zusammenarbeit von Fachkräften aus verschiedenen
Disziplinen resultieren. Solche Projekte ent-

wickeln etwa Informationssysteme zur Unterstützung spezialisierter Betriebsfunktionen mit wenig Breitenwirkung. Solange die
Komplexität der Projektumgebung gering
ist und keine unkontrollierbaren Seiteneffekte zu erwarten sind, ist eine Selbststeuerung in lokalen Steuerungsgremien, wie
etwa einem verwaltungseinheitsinternen
Steuerungsausschuss, angemessen.
Der vierte Quadrant ist von doppelter
Komplexität geprägt. Hier treffen komplexe Projekte auf eine komplexe Projektumgebung. Die großen innovativen Projekte
der öffentlichen Verwaltung – über deren
Schwierigkeiten regelmäßig in den öffentlichen Medien berichtet wird – fallen in diese Kategorie. Beispiele dafür sind etwa der
Berliner Großflughafen oder das IT-Projekt
„Insieme“ der Schweizerischen Bundesverwaltung. Das Scheitern dieser Projekte ist
in erster Linie ein Versagen der Steuerung.
Hier wäre eine Kontextsteuerung durch
die Förderung der oben beschriebenen unternehmerischen Projektkompetenz angemessen. Bei der Kontextsteuerung werden
die Rahmenbedingungen in der Stammorganisation so gestaltet, dass die Projektorganisationen Anreize dafür erhalten, ihr
Handeln auf die gemeinsamen Unternehmensziele auszurichten (vgl. [Wil96]).
Aus der Perspektive der Steuerungstheorie werden beide oben erwähnten Steuerungsansätze den situativen Gegebenheiten nicht gerecht. Angemessen wäre eine
Kontextsteuerung als dritter Weg, die einen
unternehmensweiten Rahmen für das Steuersystem etabliert, damit weiterhin viele
Steuerungsentscheidungen auf der lokalen Ebene getroffen werden können (vgl.
[Wil96]). So würden beispielsweise eine
gemeinsam getragene Projektstrategie und
eine unternehmensweite Projektkultur eine
effektivere lokale Projektsteuerung erlauben (vgl. [IPM13]).
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Damit der IT-Projektleiter die situativen
Herausforderungen
der
Projektsteuerung bewältigen kann, muss er die obigen
Grundprinzipien der Steuerung komplexer
Systeme kennen. Das Postulat der unternehmerischen Projektkompetenz verlangt
zudem eine entsprechende Entwicklung der
Stammorganisation. Für die angewandte
Forschung sowie für die Aus- und Weiterbildung ist die Auseinandersetzung mit der
Steuerung komplexer Projekte und ganzer
Projektportfolios ein großes und spannendes Thema.

Neues Kompetenzprofil
des IT-Projektleiters
2001 schilderten Kuhnt und Huber grundsätzliche Krisen der Führung von Projekten (vgl. [Kuh01), nämlich die Software-,
Einführungs- und die Projektkrise bis hin
zur Beschleunigungskrise in den 2000erJahren.
Die größte Herausforderung im Projektmanagement für die 2010er-Jahre sehen wir in
der Beziehung zwischen der Stammorganisation des Unternehmens als permanente
Organisation und den Projekten als temporäre Organisationen. Im Spannungsfeld
dieser Beziehung stehen die Herausforderungen der unternehmerischen Projektkompetenz und damit verbunden der Steuerung
der Projekte. Einige Autoren postulieren
sogar ein Ende des Projektmanagements
(vgl. [Han13] und Rad13]). Demgegenüber
spreche ich von einer Organisationskrise
des Projektmanagements.
Zusammengefasst muss der zukünftige ITProjektleiter neben dem klassischen Projektmanagement über die folgenden Kompetenzen der Projektführung verfügen:
n

n

n

n
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Fachliche Führung: Der IT-Projektleiter
kennt die inhaltlichen Vorgehensmodelle seiner Disziplin und kann diese an die
situativen Gegebenheiten anpassen sowie diese gegenüber dem Projektteam,
einem übergeordneten Projektleiter und
dem Auftraggeber vertreten.
Betriebswirtschaftliche Führung: Der
Projektleiter kennt das Businessmodell
seines Projekts und vertritt es gegenüber dem Auftraggeber.
Soziale Führung: Der IT-Projektleiter
führt die sozialen Erfolgsfaktoren des
Projekts. Er gestaltet bedürfnisgerechte
und zielführende kommunikative Räume für die Führung des Projekts.
Strategische Steuerung: Der IT-Projektleiter versteht die Grundprinzipien der
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Projektsteuerung und unterstützt die
Steuerungsentscheidungen in seinen
Steuerungsgremien.
Somit liegt der Schlüssel zur erfolgreichen Durchführung komplexer Projekte
nicht mehr allein beim IT-Projektleiter,
sondern auch in der Beziehung zwischen
der Projekt- und der Stammorganisation.
Ausschlaggebend wird die unternehmerische Kompetenz zur Unterstützung der
Abwicklung und Steuerung der Projekte.
Der IT-Projektleiter muss zu einem ProjektBusiness-Partner werden, der die Unternehmensführung bei der Ausgestaltung von
zweckdienlichen
Informationssystemen
und der strategischen Projektsteuerung unterstützt.
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