
Seit 2001 hat sich die IT neue Anwendungs-
gebiete erobert. Während diese in den 90er 
Jahren primär die Leistungserbringung im 
Dienstleistungssektor unterstützte, verän-
dert sie heute die Art und Weise, wie wir 
in Beruf und Freizeit miteinander interagie-
ren und kommunizieren. Infolgedessen sind 
innovative IT-Projekte zunehmend in der 
Konsumgüterindustrie angesiedelt. Hier 
dominiert die Entwicklung benutzerorien-
tierter Applikationen für mobile Geräte. 
Weiter werden Applikation für Chips ge-
baut, die in Konsumgüter integriert sind, 
wie etwa intelligente Assistenten zur Unter-
stützung des Autofahrers. 

Veränderungen im Berufsfeld
Mit dieser Entwicklung veränderte sich das 
Berufsfeld des IT-Projektleiters. Das klassi-
sche IT-Projekt – in dem eine so genannte 
IT-Anwendung für einen Kunden entwi-
ckelt wird – fristet nur noch ein Nischenda-
sein. Die klassische Anwendungsentwick-
lung wurde durch eine Parametrisierung 
industriell entwickelter Standardsoftware 
abgelöst. 
Vom Business wird die IT zunehmend als 
betriebliche Hilfsfunktion wahrgenommen, 
welche die betrieblichen Prozesse bei mög-
lichst 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 Fach-
hochschule vermittelten Führungskompe-
tenzen für IT-Projektleiter immer noch des-
sen beruflichen Anforderungen entsprechen 
(vgl. [Kuh01]).
Unter IT-Projekten verstehe ich im weiteren 
Verlauf dieses Artikels zeitlich begrenzte 
und risikobehaftete Vorhaben zur Unter-
stützung der betrieblichen Wertschöpfung 
durch IT-basierte Informationssysteme. 

Als weiteres Merkmal wird die Projektleis-
tung 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 Herausfor-
derungen für das zukünftige Berufsbild des 
IT-Projektleiters:

n Abkehr vom rein ingenieurmäßigen 
Vorgehen.

n Kooperation mit Beratern, Projekt-
begleitern sowie mit Spezialisten 
des Human Resources Management 
(HRM) und der Organisationsentwick-
lung (OE).

n Training-on-the-Job.

Vom ingenieurmäßigen Vorgehen zur 
betriebswirtschaftlichen Perspektive
Mehrheitlich vollzogen ist die seinerzeit 
geforderte Abkehr vom rein ingenieurmä-
ßigen Vorgehen in Projekten. Die maß-
gebenden Projekte zur Unterstützung der 
betrieblichen Leistungserbringung im Dienst- 
leistungssektor orientieren sich verstärkt 
an den betrieblichen Geschäftsprozessen 
und folgen damit einer betriebswirtschaft-
lichen Logik. Dabei schwindet der Anteil 
der IT an der Wertschöpfung des Pro-
jekts zunehmend. Wird beispielsweise eine 
neue Fachapplikation zur Unterstützung 
der Steuererhebung eingeführt, so kann 
der Auftraggeber zwischen verschiedenen 
Standardlösungen auswählen. Der Haupt-
aufwand 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 orientier-
ten Business-Projektleiter geführt. Infol-
gedessen muss sich der ingenieurmäßige 
IT-Projektleiter mit der Leitung des Teilpro-
jekts begnügen, das sich mit der Implemen-
tierung der Software beschäftigt. Diesem 
Umstand tragen Projektmanagement-Stan-
dards wie „PRINCE 2“ (vgl. [OCG09]) 
oder das wertorientierte Projektmanage-
ment (vgl. [Ker09]) sowie die Bezeichnung 
„Businessprojekt“ Rechnung.
Im Rahmen solcher Businessprojekte hat 
der klassische IT-Projektleiter zwei Alter-
nativen: Entweder beschränkt er sich auf 
die Leitung des Teilprojekts, das sich mit 
der Entwicklung oder Parametrisierung des 
IT-Anteils eines umfassenden Business-Pro-
jekts beschäftigt, oder er strebt die Leitung 
des gesamten Business-Projekts an. In bei-
den Fällen muss er seine betriebswirtschaft-
liche Fachkompetenz erweitern, wobei der 
Gap im zweiten Fall naturgemäß größer ist.
Die Hochschulen tragen dieser Herausfor-
derung im Berufsbild des IT-Projektleiters 
Rechnung, indem sie vermehrt Wirtschafts-
informatiker ausbilden. In der Praxis be-
steht ein großer Nachholbedarf in der 
Weiterbildung zur Förderung der Business-
orientierung von ingenieurmäßig orientier-
ten IT-Projektleitern.

Von der Kooperation zum Umgang 
mit weichen Erfolgsfaktoren
Kuhnt und Huber verlangen in ihrem Arti-
kel, dass die IT-Projektleiter verstärkt mit 
HR-Spezialisten, Projektbegleitern und Or-
ganisationsspezialisten kooperieren. Heute 
ist die Bedeutung der Kooperation in Busi-
ness-Projekten anerkannt. Kooperation und 
Kommunikation gelten als wichtige weiche 

Zum Kompetenzprofil des IT-Projektleiters:
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Erfolgsfaktoren. Dies gilt auch für die Zu-
sammenarbeit mit internen und externen 
Beratern und Projektbegleitern. Während 
die Berater technisches und betriebsorga-
nisatorisches Wissen einbringen, unterstüt-
zen die Projektbegleiter als Controller den 
Projektfortschritt oder als Projekt-Office 
die Administration und das Reporting des 
Projekts. Immer noch zu wenig eingebun-
den sind HR- und OE-Spezialisten.
Infolge der zunehmenden Komplexität der 
Projekte sind die Anforderungen an die so-
ziale Kompetenz der IT-Projektleiter stark 
gestiegen. Untersuchungen belegen, dass 
die weichen Faktoren zu harten Erfolgs-
faktoren geworden sind. Noch zu wenig 
bekannt und umgesetzt sind die seinerzeit 
geforderten interventionsorientierten Füh-
rungsprinzipien nach dem Interventionszy-
klus in Abbildung 1.
Der Interventionszyklus dient der Steuerung 
des Projekts. Ausgangspunkt ist beispiels-
weise ein Projektteam, dessen Leistung hin-
ter 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 Tiefenursa-
chen des Problems aufgestellt und mögliche 
Wirkungszusammenhänge postuliert, die 
zum Problem geführt haben könnten (Re-
flexion). Im dritten Schritt werden mögliche 
Maßnahmen zur Behebung des Problems 
erwogen und bewertet. Schließlich wird eine 
Maßnahme gewählt (Entscheidung). Diese 
Maßnahme wird durchgeführt (Interventi-
on) und in ihrer Wirkung überprüft.
Primäre Einsatzgebiete des Interventions-
zyklus sind der Interessenausgleich zwi-
schen den Anspruchsgruppen des Projekts 
sowie der Erhalt und die Steigerung der 

Leistungsfähigkeit der Projektteams. Hier-
zu sind Kenntnisse der Systemtheorie, der 
Organisationsentwicklung, der Arbeitspsy-
chologie und der Soziologie erforderlich.
Diese Herausforderung an das Berufsbild 
des IT-Projektleiters ist anerkannt. Sie fin-
det ihren Niederschlag in der Diskussion 
um die Bedeutung der weichen Erfolgs-
faktoren im Projektmanagement. In den 
einschlägigen Curricula der Hochschulbil-
dung haben zwar Selbst- und Sozialkompe-
tenz Eingang gefunden. Die grundlegenden 
Konzepte und Methoden des Umgangs mit 
sozialen Erfolgsfaktoren in der Projektar-
beit werden in der Aus- und Weiterbildung 
jedoch erst punktuell unterrichtet. Hier 
orten wir einen großen Nachhol- und Ent-
wicklungsbedarf.

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 sozialorientiertes Handeln
n vernetztes Denken
n Gelassener Umgang mit Veränderung

Damals wie heute sind die projektorientier-
ten Unternehmen gefordert, Strukturen und 
Gefäße zur Förderung des Wissensaustau-
sches und des Lernens der Projektleiter be-
reitzustellen. Wir stellen in vielen Bereichen 
fest, dass lieber auf externe Projektleiter zu-
rückgegriffen wird, statt die erforderlichen 
Kompetenzen für die Projektarbeit intern 
aufzubauen.

Angesichts der zunehmenden Komplexität 
und Beschleunigung unseres Arbeitens wer-
den oft vorschnelle Lösungen gegenüber auf 
fundierter Analyse basierenden bevorzugt. 
Besonders in Krisenlagen besteht die Gefahr, 
die oben beschriebene Reflexion zu vernach-
lässigen. 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-Projekt-
leitern oder Projektintervisionen unterstüt-
zen 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 projektorientier-
te Unternehmen. Weiterbildungen sollten 
vermehrt als Reflexionsräume für die Pra-
xis der Projektleitung konzipiert und ange-
boten werden.

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

Wirtschaftlicher Kontext
Im gesellschaftlichen und unternehmeri-
schen Kontext der Projektarbeit sind zwei 
Megatrends zu beobachten:

n die funktionale Differenzierung der be-
trieblichen Leistungserbringung in unse-
rer Gesellschaft (vgl. [Luh98], [Wil98])

n die zunehmende Bedeutung der Projekt-
arbeit (vgl. [Bea11])

Mit der zunehmenden beruflichen Spezi-
alisierung geht eine Reduktion der Kom-
plexität der Arbeit in der Linie einher, in-
dem die Routinearbeit standardisiert und 
vereinfacht wird. Demgegenüber steigt die 
Komplexität der Arbeit in Projekten, die in 
letzter Konsequenz dazu dient, die Routi-
nearbeit in der Linie zu vereinfachen. Somit 
verlagert sich die Komplexität der betrieb-
lichen Leistungserbringung in die Projekte, 
deren Bedeutung für den Unternehmenser-
folg zunimmt.

Soziale Projektführung
Nach heutiger Ansicht sind Kommuni-
kation und insbesondere kommunikative 
Führung von zentraler Bedeutung für den 
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Abb. 1: Interventionszyklus (aus [Hub11]).



Erfolg komplexer Projekte. Gute Kommu-
nikation richtet das Handeln der beteiligten 
Personen auf die Projektziele aus. So kön-
nen fachliche Unklarheiten bereinigt und in 
Gremien richtige Entscheidungen getroffen 
werden. Daneben vermittelt Kommunikati-
on projektspezifische Werte und Anschau-
ungen und motiviert die Beteiligten. Die 
Leistungsfähigkeit von Projektteams beruht 
auf sozialen Erfolgsfaktoren – Faktoren wie 
Identität, Macht, Wissen oder Zusammen-
arbeit. Sinnvoll wäre ein Management die-
ser Erfolgsfaktoren.
Der Umgang mit der steigenden sozialen 
Komplexität in Projekten erfordert eine 
umfassende soziale Projektführung zur För-
derung der Kooperation im Projekt mit den 
involvierten Anspruchsgruppen und insbe-
sondere dem Auftraggeber (vgl. [Hub11]). 
Am Institut für Informatik der Universität 
Zürich wurde der Ansatz der sozialen Pro-
jektführung entwickelt (vgl. [Hub11]). Ein 
zentrales Element ist dabei die Gestaltung 
funktionaler Projektmeetings zur Projekt-
steuerung wie etwa Kick-offs, wobei die 
Meetings als kommunikative Räume be-
trachtet 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 Di-
mensionen gestaltet werden, nämlich in 
personeller, zeitlicher, räumlicher, organi-
satorischer, kultureller und sprachlicher 
Hinsicht.
Agile Ansätze wie Scrum verwenden spe-
zifische kommunikative Räume wie Daily 

Scrums oder Sprint Reviews zur Koordi-
nation der Zusammenarbeit (vgl. [Pic09]). 
Die spezifischen Rollen wie Scrum Master 
oder Product Owner beziehen sich auf die 
organisatorische Dimension des kommu-
nikativen Raums, während das bekannte 
Agile Manifest auf die kulturelle Dimensi-
on abzielt. Wer jedoch – wie heutzutage oft 
zu beobachten – beim Einsatz agiler Me-
thoden und Techniken den situativen Gege-
benheiten zu wenig Rechnung trägt, riskiert 
eine suboptimale Projektarbeit.
Die Forschung beschäftigt sich mit der Fra-
ge, 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 IT-
Projektleiter könnte die Qualität der Kom-

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

Entwicklung unternehmerischer 
Projektkompetenz
Projekte sind die wichtigste Organisations-
form zur strategischen Unternehmensent-
wicklung. Die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt jedoch, dass komplexe Businessprojek-
te zunehmend an der Schnittstelle zwischen 
Projekt- und Stammorganisation scheitern. 
Fehlende Erfolgsfaktoren wie „Manage-
ment Attention“, ungeregelte Verantwort-
lichkeiten zwischen Auftraggeber und Pro-
jektleiter 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 Pro-
jektergebnisse im Auge behalten.
Das führt zur Frage der unternehmeri-
schen Projektkompetenz: Was kann das 
Unternehmen dazu beitragen, dass Projek-
te erfolgreicher abgewickelt werden (vgl. 
[IPM13])? Wie ist die strukturelle Kopp-
lung (vgl. [Mat87]) zwischen dem Unter-
nehmen als permanenter Organisation 
(Stammorganisation) und den Projekten als 
temporäre Organisationen (Projektorgani-
sation) auszugestalten?
Die International Project Management 
Association (IPMA) unterscheidet gemäß 
Abbildung 3 die folgenden Grundlagen der 
unternehmerischen Projektkompetenz:
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n Governance- und Management-Systeme
n Organisationsstrukturen (Institutionel-

les Projektmanagement – PM)
n PM-Prozesse
n PM-Kultur
n Mitarbeiter und Teams
n Ressourcen

An gleicher Stelle wird postuliert, dass er-
folgreiche Projektarbeit auf einer von der 
Unternehmensstrategie abgeleiteten Pro-
jektstrategie basiert. Dabei werden span-
nende Themen wie Leadership und Perfor-
mance in Projekten nicht ausgeklammert 
(vgl. [IPM13]).
Eine erfolgreiche Projektabwicklung erfor-
dert also neben der fachlichen Kompetenz 
des IT-Projektleiters eine unternehmerische 
Projektkompetenz. Diese Kompetenz ist für 
zielführende Entscheidungen in den Steue-
rungsgremien der Projekte und Program-
me unabdingbar. Sie äußert sich weiter im 
Schaffen und Aufrechterhalten zweckdien-
licher Rahmenbedingungen für Projekte.

Strategische Projektsteuerung
Schließlich stellt sich angesichts der zuneh-
menden Komplexität der Projekte die Frage 
nach deren Steuerbarkeit. Projekte zur Un-
terstützung komplexer betrieblicher Aufga-
ben und mit einer großen Außenwirkung 
– beispielsweise Informationssysteme zur 
Unterstützung der Arbeitsprozesse in der 
Schweizerischen Bundesverwaltung – wei-
sen 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 Bundes-
kanzlerin in der Boulevardpresse vehement 
für eine Selbststeuerung aus: „Eine zentrale 
Steuerung war aus Sicht der Departemen-
te unnötig und zum Scheitern verurteilt.“ 
Weiter meint sie, dass die Departemen-
te 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 In-
formations- und Kommunikationstech-
nik (IKT). „Diese [Weisungen] legen die 
Eckpunkte des Kontrollprozesses und des 
Prüfprozesses bei IKT-Schlüsselprojekten 
fest, definieren spezielle Auflagen für IKT-
Schlüsselprojekte und zeigen die Beziehun-
gen zum Risikomanagement des Bundes 
sowie zum Strategischen Controlling auf“ 
(vgl. [Bun13]).
Der Soziologe Helmut Willke befasst sich 
mit der Steuerung komplexer gesellschaft-

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 Steuerungsty-
pen 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 niedri-
gen Komplexität der Projektumgebung im 
ersten Quadrant genügt ein fachkundiger 
Projektleiter zur hierarchischen Steuerung 
des Projekts. Projekte mit niedriger Kom-
plexität weisen eine einfache Funktionalität 
auf. Sie können von einem kleinen Projekt-
team abgewickelt werden. Eine niedrige 
Komplexität der Projektumgebung liegt 
vor, wenn das Projekt wenige Anspruchs-
gruppen tangiert und/oder das Produkt des 
Projekts von wenigen Anwendern genutzt 
wird. Ein solches Projekt liegt beispielswei-
se vor, wenn eine einfache Adressverwal-
tung für den Stab einer Verwaltungseinheit 
entwickelt wird. 
Solange die Komplexität der zu steuernden 
Projekte im zweiten Quadranten niedrig ist, 
können diese über ein zentrales Steuerungs-
system 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 sozia-
len Risiken behaftet, die beispielsweise aus 
neuen Technologien oder der Zusammen-
arbeit von Fachkräften aus verschiedenen 
Disziplinen resultieren. Solche Projekte ent-

06/2014 81

www.objektspektrum.de

wickeln etwa Informationssysteme zur Un-
terstützung spezialisierter Betriebsfunktio-
nen mit wenig Breitenwirkung. Solange die 
Komplexität der Projektumgebung gering 
ist und keine unkontrollierbaren Seitenef-
fekte zu erwarten sind, ist eine Selbststeu-
erung in lokalen Steuerungsgremien, wie 
etwa einem verwaltungseinheitsinternen 
Steuerungsausschuss, angemessen. 
Der vierte Quadrant ist von doppelter 
Komplexität geprägt. Hier treffen komple-
xe Projekte auf eine komplexe Projektum-
gebung. Die großen innovativen Projekte 
der öffentlichen Verwaltung – über deren 
Schwierigkeiten regelmäßig in den öffentli-
chen Medien berichtet wird – fallen in die-
se Kategorie. Beispiele dafür sind etwa der 
Berliner Großflughafen oder das IT-Projekt 
„Insieme“ der Schweizerischen Bundesver-
waltung. Das Scheitern dieser Projekte ist 
in erster Linie ein Versagen der Steuerung. 
Hier wäre eine Kontextsteuerung durch 
die Förderung der oben beschriebenen un-
ternehmerischen Projektkompetenz ange-
messen. Bei der Kontextsteuerung werden 
die Rahmenbedingungen in der Stammor-
ganisation so gestaltet, dass die Projekt-
organisationen Anreize dafür erhalten, ihr 
Handeln auf die gemeinsamen Unterneh-
mensziele auszurichten (vgl. [Wil96]).
Aus der Perspektive der Steuerungstheo-
rie werden beide oben erwähnten Steue-
rungsansätze den situativen Gegebenhei-
ten nicht gerecht. Angemessen wäre eine 
Kontextsteuerung als dritter Weg, die einen 
unternehmensweiten Rahmen für das Steu-
ersystem etabliert, damit weiterhin viele 
Steuerungsentscheidungen auf der loka-
len Ebene getroffen werden können (vgl. 
[Wil96]). So würden beispielsweise eine 
gemeinsam getragene Projektstrategie und 
eine unternehmensweite Projektkultur eine 
effektivere lokale Projektsteuerung erlau-
ben (vgl. [IPM13]).

Tabelle 1: Beziehung zwischen Komplexität und Steuerung.



Damit der IT-Projektleiter die situativen 
Herausforderungen der Projektsteue-
rung bewältigen kann, muss er die obigen 
Grundprinzipien der Steuerung komplexer 
Systeme kennen. Das Postulat der unter-
nehmerischen Projektkompetenz verlangt 
zudem eine entsprechende Entwicklung der 
Stammorganisation. Für die angewandte 
Forschung sowie für die Aus- und Weiter-
bildung ist die Auseinandersetzung mit der 
Steuerung komplexer Projekte und ganzer 
Projektportfolios ein großes und spannen-
des Thema.

Neues Kompetenzprofil 
des IT-Projektleiters
2001 schilderten Kuhnt und Huber grund-
sätzliche Krisen der Führung von Projek-
ten (vgl. [Kuh01), nämlich die Software-, 
Einführungs- und die Projektkrise bis hin 
zur Beschleunigungskrise in den 2000er-
Jahren. 
Die größte Herausforderung im Projektma-
nagement für die 2010er-Jahre sehen wir in 
der Beziehung zwischen der Stammorgani-
sation des Unternehmens als permanente 
Organisation und den Projekten als tem-
poräre Organisationen. Im Spannungsfeld 
dieser Beziehung stehen die Herausforde-
rungen der unternehmerischen Projektkom-
petenz 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 IT-
Projektleiter neben dem klassischen Pro-
jektmanagement über die folgenden Kom-
petenzen der Projektführung verfügen:

n Fachliche Führung: Der IT-Projektleiter 
kennt die inhaltlichen Vorgehensmodel-
le seiner Disziplin und kann diese an die 
situativen Gegebenheiten anpassen so-
wie diese gegenüber dem Projektteam, 
einem übergeordneten Projektleiter und 
dem Auftraggeber vertreten.

n Betriebswirtschaftliche Führung: Der 
Projektleiter kennt das Businessmodell 
seines Projekts und vertritt es gegen-
über dem Auftraggeber.

n Soziale Führung: Der IT-Projektleiter 
führt die sozialen Erfolgsfaktoren des 
Projekts. Er gestaltet bedürfnisgerechte 
und zielführende kommunikative Räu-
me für die Führung des Projekts.

n Strategische Steuerung: Der IT-Projekt-
leiter versteht die Grundprinzipien der 
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Projektsteuerung und unterstützt die 
Steuerungsentscheidungen in seinen 
Steuerungsgremien.

Somit liegt der Schlüssel zur erfolgrei-
chen Durchführung komplexer Projekte 
nicht mehr allein beim IT-Projektleiter, 
sondern auch in der Beziehung zwischen 
der Projekt- und der Stammorganisation. 
Ausschlaggebend wird die unternehme-
rische Kompetenz zur Unterstützung der 
Abwicklung und Steuerung der Projekte. 
Der IT-Projektleiter muss zu einem Projekt-
Business-Partner werden, der die Unterneh-
mensführung bei der Ausgestaltung von 
zweckdienlichen Informationssystemen 
und der strategischen Projektsteuerung un-
terstützt. n


