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MULTIPROJEKTMANAGEMENT

IM MITTELSTAND:

VORAUSSETZUNGEN UND

VORTEILE FÜR PROJEKT-

BASIERTE DIENSTLEISTER

fähige Projektideen zu Produkten weiterzu-
entwickeln. Für die Geschäftsfüh rung war es
unübersehbar, dass die bisherige
Organisationsform der Vielzahl der Projekte
mit zum Teil konkurrierenden Ressourcen -
bedarf nicht mehr gewachsen war.
Erschwerend kam hinzu, dass neu eingestell-
te Projektleiter, die mit unterschiedlichem
fachlichem Hintergrund und Erfahrungen
ins Unternehmen gekommen waren, abwei-
chende Vorstellungen vom Projektmanage -
ment hatten, was ein einheitliches Projekt -
vorgehen weiter er schwerte.

Deswegen war es aus Sicht der Ge -
schäfts führung zum einen erforderlich,
standardisierte Prozesse, Methoden und
Tools einzuführen, um allen Projektleitern
und -mitarbeitern einen gemeinsamen
„Baukasten” für ein einheitliches Projekt -
management an die Hand zu geben. Zum

Jeder wachsende projektbasierte Dienstleister stößt irgendwann an die Grenzen des klassi-

schen Projektmanagements. Er steht dann vor der Entscheidung, die Anzahl seiner Projekte zu

reduzieren oder deren Management neu zu organisieren. Die ARITHNEA GmbH, ein mittelstän-

disches IT-Dienstleistungsunternehmen, entschied sich in dieser Situation für die zweite Option:

die Neuorganisation ihrer Projekte durch die Einführung des Multiprojektmanagements. Dieser

Artikel analysiert das Vorgehen und die dabei gewonnenen Erfahrungen.

geschäft in der Abwicklung von Projekten
für externe Auftraggeber besteht, fällt
unsere Firma eindeutig in diese Kategorie.
Abbildung 1 verdeutlicht die Firmenorga -
nisation vor der Einführung von MPM.

Im Laufe der Jahre stiegen sowohl die
Zahl parallel laufender Projekte als auch die
Zahl der Mitarbeiter stark an. Das seit der
Firmengründung praktizierte Einzel projekt -
manage ment kam dadurch an seine
Grenzen. Da es mehr Ideen und mehr
Entwicklungsbedarf gab, als die vorhande-
nen Ressourcen abdecken konnten, mussten
wir neue Prioritäten setzen, um die vorhan-
denen Unternehmensressourcen möglichst
effizient und im Sinne der Unter  -
neh mensstrategie einzusetzen. Zu sätz lich
führten wir vermehrt auch interne Organisa -
tions- und Forschungs- und Entwicklungs -
projekte durch und es war geplant, ausbau-

Die Ausgangslage
Die Implementierung von Multiprojekt -
management (MPM) ist immer mit Kosten
und Mehraufwand verbunden. Daher soll-
te es gute Gründe dafür geben, dieses
Instrument  in einem Unternehmen einzu-
führen. Für unsere 2003 mit fünf festen
Mitarbeitern gegründete Firma lagen diese
Gründe nach einer längeren Wachs -
tumsphase im Jahr 2007 vor. In diesem
Zeitraum haben wir uns zu einem der füh-
renden Anbieter für E-Business- und
Content-Management-Lösungen in Süd -
deutsch land entwickelt. Inzwischen ent-
wickeln und betreiben über 50 fest ange-
stellte Mitarbeiter aus den Bereichen CMS,
Softwareentwicklung, Design und Applika -
tionsmanagement IT-Lösungen.

In den ersten Geschäftsjahren nach
Gründung des Unternehmens blieb die
Zahl der Projekte überschaubar und das
Unternehmen wies eine sehr flache
Hierarchie auf. Unterhalb der Geschäfts -
führung existierten vier Fachteams, die
jeweils ein Teammanager als klassischer
Linienvorgesetzter führte. Die Stabsfunk -
tionen bestanden aus dem Marketing und
dem Backoffice. Alle Vorhaben wurden
generell bereits in Projektform abgearbeitet
und die Projekte selbst im Rahmen einer
klassischen Matrixorganisation abgewi -
ckelt. In der Praxis bedeutete das, dass die
Projektleiter ihre Teams aus den bestehen-
den Fachteams rekrutierten, wodurch sie
für die Dauer eines Projekts zu Fach -
vorgesetzten wurden. Folgt man der
Definition von Rietiker (vgl. [Rie06]), nach
der projektbasierte Unternehmen sich
dadurch auszeichnen, dass ihr Haupt -
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Abb. 1: Firmen-Organigramm vor der Einführung von MPM.
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anderen mussten alle laufenden Projekte
auf die – bis dahin zwar in den Köpfen vor-
handene, aber nicht sauber kommunizierte
– Unternehmensstrategie ausgerichtet wer-
den. Es galt, ein neues verbindliches
Instrument zur einheitlichen und transpa-
renten Bewertung und Priorisierung von
Projekten einzuführen: das MPM. Dazu
mussten wir mit einem Projektportfolio-
Board und einem verbindlichen Projekt -
manage ment-Leitfaden unternehmensin-
tern organisatorische und methodische
Voraussetzungen schaffen. Diese werden
im Folgenden näher vorgestellt.

Das Projektportfolio-Board
Obwohl in unserer Firma seit ihrer
Gründung projektbasiert gearbeitet wurde
und die Mitarbeiter daher auf eine längere
Erfahrung mit dieser Arbeitsform zu -
rückblicken konnten, musste die Unterneh -
mensorganisation vor der Einführung von
MPM umstrukturiert werden. Dazu haben
wir in einem ersten Schritt die strategische
Komponente des MPM – das Projekt -
portfolio-Management – in Form eines
Projektportfolio-Boards installiert. Dieses
setzt sich bei uns aus der Geschäftsführung,
den einzelnen Teammanagern und der
Marketing-Managerin zusammen. Der
Geschäftsführer sitzt dem Projektportfolio-
Board als Projekt-Direktor vor, sein Votum
entscheidet bei Stimmengleichheit. Abbil -
dung 2 zeigt die Organisation von ARITH-
NEA nach der Einführung des MPM.

Das neu installierte Projektportfolio-
Board tagt monatlich und hat folgende
Aufgaben:

n Vorstellung des aktuellen Portfolio-
Status zur Sicherung eines einheitlichen

Informationsstands aller Projektverant -
wortlichen.

n Entscheidung über die Aufnahme neuer
Projekte – dieser geht eine eingehende
Prüfung der Planung des Projektleiters
auf Basis eines Business-Case voraus.

n Vorstellung des Projektstatus ausge-
wählter Projekte durch die zuständigen
Projektleiter.

n Aufspüren und Dokumentieren pro-
jektübergreifender Abhängigkeiten und
Risiken.

n Lösung von Zielkonflikten zwischen
Einzelprojekten.

n Priorisierung von Projekten im Hin -
blick auf Ressourcenengpässe und
Ressourcenkonflikte.

n Abbruch von Projekten bei drohendem
Scheitern.

Als Ergänzung zum Projektportfolio-Board
wurde außerdem ein unternehmenseinheit-
licher, projektübergreifender Reporting-
und Controlling-Prozess eingeführt, der
jeden Projektleiter zur monatlichen Bericht -
erstattung über den Status seines oder sei-
ner Projekte verpflichtet. Die beim Projekt-
Direktor gesammelten und in einer
Projektliste aggregierten Berichte dienen als
Informationsinput und Entscheidungs -
grundlage für die regelmäßigen Sitzungen
des Projektportfolio-Boards.

Die in unserer Firma anfallenden, teil-
weise sehr heterogenen Projekte müssen
teamübergreifend einheitlich strukturiert,
priorisiert und koordiniert werden. Wäh -
rend im Einzelprojektmanagement die
Frage „Führen wir unsere Projekte richtig
durch?” im Vordergrund steht, folgt das
strategische Multiprojektmanagement der
Frage „Führen wir die richtigen Projekte
durch?” Wir haben ein standardisiertes

Verfahren entwickelt, das dem Projekt -
portfolio-Board die nötigen Kriterien zur
Entscheidung über die Aufnahme von
Projekten in das Projektportfolio und über
deren Priorisierung zur Verfügung stellt.
Dieses Verfahren besteht aus mehreren
Schritten: Bevor ein Projekt gestartet wird,
muss der verantwortliche Leiter dem
Portfolio-Board zumindest eine Grobpla -
nung inklusive eines Business-Case vorle-
gen. Auf dieser Basis wird das Projekt vom
Portfolio-Board anhand eines festgeschrie-
benen Kriterienkatalogs bewertet und ent-
weder zur Umsetzung freigegeben, vorläu-
fig zurückgestellt oder abgelehnt. Der
Kriterienkatalog sieht für eine Entschei -
dungsfindung die Bewertung eines Projekts
mit einer bestimmten Punktzahl nach den
folgenden fünf Kriterien vor:

1. Handelt es sich bei dem Projekt um ein
Muss- oder ein Kann-Projekt? Ein
beauftragtes Kundenprojekt wird auto-
matisch zu einem Muss-Projekt, wenn
durch die Beauftragung eine vertragli-
che Verpflichtung entsteht. Davon
abgesehen zählen auch Projekte zur
Umsetzung von gesetzlichen Regelun -
gen, beispielsweise der Pflicht zur
Archivierung von E-Mails, zu den
Muss-Projekten. Kann-Projekte werden
bei uns mit dem Faktor 5, Muss-
Projekte mit dem Faktor 10 bewertet.

2. Hat das Projekt eine strategische
Bedeutung? Der so genannte strategi-
sche Faktor gibt an, inwieweit ein
Projekt unsere Unternehmensvision
unterstützt. Je nach Ausprägung des
strategischen Faktors wird ein Wert
zwischen 0 für „unterstützt die Firmen -
strategie nicht” bis 10 für „unterstützt
die Firmenstrategie voll” vergeben. Da

Abb. 2: Firmen-Organigramm nach der Implementierung von MPM.
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aus den Einzelfaktoren ein gewichteter
Projektportfolio-Wert ermittelt. Mit diesem
kann eine Rangfolge für die Vielzahl der im
Unternehmen abzuarbeitenden Einzelpro -
jekte ermittelt werden. Wie die Gewichtung
der Einzelkriterien in Bezug auf ihren
Projektportfolio-Wert unternehmensintern
festgelegt wurde, zeigt Tabelle 1.

Ein Projekt kann demnach einen maxi-
malen Portfolio-Wert von 10 erhalten. Da
bei der Ermittlung der Einzelwerte teilweise
auch die Intuition der Teilnehmer des
Projektportfolio-Boards zum Tragen
kommt, würde ein exakter Wert von bei-
spielsweise 7,3 eine Genauigkeit vortäu-
schen, die in der Praxis nicht erreichbar ist.
Aus diesem Grund werden die Projekte je
nach ihren Portfolio-Werten abschließend
in drei Projektklassen eingeteilt (siehe
Tabelle 2).

Einzelprojekte mit einer A-Klassifi -
zierung sind demnach vorrangig abzuarbei-
ten, während die C-klassifizierten einen
niedrigeren Rang im Projektportfolio ein-
nehmen. Um das Portfolio nach Abschluss
der Bewertung für alle Beteiligten transpa-
rent zu machen, werden die Projekte zum
einen in einem internen Projekt-Control -
ling-Tool bewertet, wo sie in einer
Portfolio-Sicht abgerufen werden können.
Zum anderen führen wir eine ebenfalls fir-
menintern zugängliche Projektliste, die eine
priorisierte Übersicht über alle aktuell lau-
fenden Einzelprojekte enthält.

Die erste – strukturell-organisatorische –
Voraussetzung für die Implementierung
von MPM bestand in der Einrichtung des
Projektportfolio-Boards. Darüber hinaus
galt es, die Abläufe innerhalb der einzelnen
Projekte unternehmensintern zu standardi-
sieren. Hierfür dient die Erstellung eines
unternehmensinternen Projektmanage -
ment-Leitfadens.

Der Projektmanagement-
Leitfaden
In allen projektbasierten Unternehmen
müssen die Arbeitsabläufe innerhalb der
Einzelprojekte standardisiert werden. Diese
Anforderung zielt darauf ab, die Planung,
die Durchführung und die Dokumentation
von Projekten zu vereinheitlichen, den für
ihre Durchführung erforderlichen admini-
strativen Aufwand zu reduzieren und die
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
der Projektbeteiligten festzulegen. Dieser
verbindliche Leitfaden hilft, bei der
Abarbeitung von Einzelpro jekten Redun -
danzen zu vermeiden. Außerdem ermög-

die Firmenvision derzeit noch nicht
systematisch auf gewichtete strategi-
sche Ziele heruntergebrochen ist, wird
der Strategiebeitrag eines Projekts in
den Diskussionen des Portfolio-Boards
vorläufig noch flexibel festgelegt.

3. Welchen wirtschaftlichen Nutzen hat
das Projekt? Im Gegensatz zum
Strategie beitrag kann der wirtschaftli-
che Nutzen eines Projekts genauer be -
stimmt werden. Kundenprojekte wer-
den anhand ihrer Rendite bewertet,
interne Projekte, wie beispielsweise die
Einführung eines Content Management
Systems, anhand des Return on
Investment (ROI). Der Bewertung wird
der Business-Case des Projektleiters zu
Grunde gelegt, der im Portfolio-Board
geprüft wird. Die im Projektportfolio-
Board vergebenen Werte reichen eben-
falls von 0 bis 10.

4. Wie groß ist das Projektrisiko? Zur
Beantwortung dieser Frage wird im
Portfolio-Board die initiale Risiko -
analyse des Projektleiters diskutiert und
bewertet. Danach erfolgt eine Projekt -
bewertung mit 0 bei einem sehr niedri-
gen Risiko, bis hin zu 10 für ein hohes
Risiko.

5. Wie dringlich ist das Projekt? Als letz-
ter Punkt wird die Dringlichkeit eines
Projekts bewertet. 

Ist ein Projektvorschlag nach den fünf vor-
stehenden Einzelkriterien bewertet, wird

Kriterium Faktor

Muss/Kann 20%

Strategische Bedeutung 30%

Wirtschaftlicher Nutzen 20%

Projektrisiko 20%

Dringlichkeit 10%

Tabelle 1: Gewichtung der
Projektkriterien.

Portfolio-Wert Projektklasse

> 7,5 A

> = 4 B

< 4 C

Tabelle 2: Portfolio-Werte und
Projektklassen.

licht er nach dem Abschluss eines Projekts
den direkten Vergleich einzelner Projekte
untereinander nach den unterschiedlichsten
Kriterien. Um die Akzeptanz der neuen
Standards bei den Projekt beteiligten sicher-
zustellen, müssen diese zwingend eine
Arbeits er leichterung bewirken. Sie dürfen
nicht den Eindruck erwecken, dass durch
sie lediglich administrativer Mehraufwand
ohne Mehrwert für den Einzelnen erzeugt
wird. Erfahrungsgemäß führt die Beteili -
gung der Projektteams an der Erstellung
der Standards dazu, dass diese auch praxis-
orientiert und praxisgerecht gestaltet wer-
den. Dieser Prozess wurde bei uns eingelei-
tet: Inzwischen liegt ein Projekt-Leitfaden
vor, der künftig zu einem Projekt-
Handbuch ausgearbeitet werden soll.

Operative Aspekte des
Projektmanagements
Im Folgenden erläutere ich die für das
praktische Gelingen von MPM wesent-
lichen operativen Aspekte.

ASPEKT 1: Die Umfeld-
und Stakeholder-Analyse
Diese Analyse kommt bei uns immer dann
zur Anwendung, wenn es zwischen
Einzelprojekten eine Vielzahl an Gemein -
samkeiten gibt. Wir führen sowohl fachlich
bzw. technisch ähnliche Projekte bei ver-
schiedenen Kunden durch, als auch sehr
unterschiedliche Projekte bei ein und dem-
selben Kunden. In beiden Fällen ergeben
sich im Umfeld und bei den Stakeholdern
Überschneidungen. Ziel des MPM ist es,
durch zusätzliche Informationen und durch
die Erzielung von Synergien einen Mehr -
wert zu generieren. Bei fachlich bzw. tech-
nisch ähnlichen Projekten liegt diese Auf -
gabe in der Regel beim jeweiligen
projektverantwortlichen Teammanager.
Die Aufgabe des Projekt-Direktors liegt in
der Koordination: Er muss sich einen Über-
blick über technische Synergien in verschie-
denen Themenfeldern verschaffen. Im
Idealfall können dabei durch die gemein -
same Nutzung von in einem Projekt ent-
wickelten Komponenten ganze Arbeits -
pakete eines anderen Projekts eingespart
werden. Ohne das Instrument des MPM ist
das Ermitteln solcher Synergien in größe-
ren Unternehmen meist eine reine
Glückssache. Geht es darum, Synergie -
effekte bei einem Einzelkunden zu ermit-
teln und zu nutzen, liegt die Verantwortung
für die Bereit stellung der benötigten
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Informationen in unserer Firma beim
jeweiligen Account-Manager.

ASPEKT 2: Das Risikomanagement
Ähnlich wie bei der Umfeld- und
Stakeholder-Analyse zielt das Risiko -
management im Rahmen des MPM darauf
ab, Abhängigkeiten zwischen den Einzel -
projekten eines Portfolios zu ermitteln, zu
analysieren und zu bewerten. In einem
Einzelprojekt kann ein bestehendes Risiko
in seinen Konsequenzen überschaubar und
für einen Projektleiter vertretbar erschei-
nen. Durch Abhängigkeiten innerhalb eines
Portfolios kann es aber vorkommen, dass
ein in einem Einzelprojekt bestehendes
Risiko andere Projekte beeinflusst oder
gefährdet, ohne dass der Projektleiter dies
rechtzeitig erkennt. Umgekehrt ist es eben-
so denkbar, dass die Risiken eines
Einzelprojekts sehr hoch sind und das
Projekt deshalb nicht gestartet wird. Im
Unternehmenskontext kann es aber den-
noch sinnvoll sein, das Projekt zu starten,
weil die Risiken im Zusammenspiel mit
anderen Projekten vermindert werden. In
unserer Firma hat der Projekt-Direktor die
Aufgabe, zusammen mit dem Portfolio-
Board die bekannten Risiken der Einzel -
projekte zu sammeln, ihre Abhängigkeiten
zu analysieren und ihre Auswirkungen auf
das Projektportfolio zu bewerten. Aus
Unternehmenssicht werden all die Risiken
systematisch betrachtet und dokumentiert,
die projektübergreifend existieren und die
die Unternehmensstrategie oder die Unter -
nehmensziele beeinflussen. Zu diesen
Risiken gehören:

n Die Unternehmensziele werden nicht
erreicht.

n Die Kundenzufriedenheit sinkt.
n Das Unternehmen erleidet einen kun-

denübergreifenden Imageverlust.
n Die Mitarbeiter werden nachhaltig

demotiviert.
n Es ergeben sich Rechtsstreitigkeiten mit

Lieferanten und Kunden.

Im Rahmen der Projektportfolio-Meetings
werden diese Risiken zusammen mit den
projektspezifischen Risiken und deren
Abhängigkeiten analysiert und bewertet.

ASPEKT 3: Die Ressourcenplanung
Einer der zentralen Punkte im MPM ist die
projektübergreifende Ressourcenplanung.
Da der Schwerpunkt der Wertschöpfung

bei uns auf den Kundenprojekten liegt und
diese gegenüber Investitionsprojekten in
der Regel eine höhere Priorität haben, müs-
sen die vorhandenen Ressourcen optimal
verplant werden, um interne Projekte über-
haupt starten zu können. Das erfolgt durch
die gezielte Auswahl oder Ablehnung von
Projekten, flankiert von einer transparen-
ten Ressourcenplanung. Diese besteht
hauptsächlich aus einem Projektmanage -
ment-Tool, das die pro Quartal zu erwar-
tende Auslastung aller Mitarbeiter durch
Projekte, Wartungsaufträge und sonstige
Aufgaben, wie z. B. Akquise und Vertriebs -
unterstützung, sowie urlaubsbedingte
Abwe senheiten ermittelt.

ASPEKT 4: Das Vertragsmanagement
Zu den weiteren Aufgaben des Projekt-
Direktors im Vertragsmanagement zählt
die Koordination der bereits bestehenden
und der noch abzuschließenden Verträge,
das Coaching der Projektleiter in

Rechtsfragen und in Einzelfällen auch die
Einbindung externer Rechtsanwälte in die
Vertragsgestaltung. Zur Arbeitserleich -
terung haben wir im Laufe der Jahre stan-
dardisierte Vorlagen für Dienstleistungs-,
Werk-, Hosting- und Rahmenverträge ent-
wickelt, auf die alle Beteiligten zugreifen
können.

ASPEKT 5: Änderungsmanagement
Mit dem Vertragsmanagement ist das
Änderungsmanagement eng verknüpft. Es
widmet sich der Frage, wie Änderungsan-
träge, so genannte Change Requests,
erfasst, analysiert und in ihren Auswir -
kungen bewertet werden können, um eine
tragfähige Entscheidung im Sinne des
Projekts und des Projektportfolios zu tref-
fen. Grundsätzlich kann jede Vertrags -
änderung Auswirkungen auf die Qualität,
die Kosten und/oder den Zeitplan eines
Projekts haben. Solange sich die
Auswirkungen auf das Einzelprojekt

Abb. 3: Projektstatus-Bericht.



1/2010

schwerpunk t

ASPEKT 7: Wissensmanagement
In einem projektbasierten Unternehmen
können Projekte durch sinnvolles Wissens -
management effizienter durchgeführt wer-
den. Dadurch werden Zeit und Kosten ein-
gespart. Aber was genau umfasst
Wissens management? Im Wesentlichen
geht es darum,

n implizites Wissen der Mitarbeiter in
explizites Wissen zu verwandeln,

n dieses Wissen verwendbar und verfüg-
bar zu machen,

n das Wissen aktuell zu halten,
n dafür zu sorgen, dass das Wissen von

anderen Mitarbeitern auch genutzt
wird, und

n zu kontrollieren, ob die Nutzung
erfolgreich war oder ob nachgebessert
werden muss.

Im MPM besteht zusätzlich noch die
Herausforderung, das Wissensmanagement
projektübergreifend – in Fall von ARITH-
NEA sogar unternehmensweit – sicherzu-
stellen. Bei uns gibt es folgende Maß -
nahmen zur Sammlung und Verteilung von
Pro jektwissen:

n Das Projektportfolio-Board: Hier stel-
len alle Projektleiter regelmäßig den
Status ihrer Projekte vor. Dadurch kön-
nen positive Erfahrungen in den
 Projektmanagement-Prozess des Un -
terneh  mens einfließen. Die projekt -
über greifenden Diskussionen im
Portfolio-Board können neben den
genannten Effekten auch dazu beitra-
gen, Synergien zu finden.

n Die elektronische Projektakte: Diese
Akte wird vom Projektleiter gepflegt,
der in ihr alle Ergebnisse eines Projekts
ablegt und sie allen Mitarbeitern
zugänglich macht.

n Der Projektabschluss-Workshop: Die -
ser Workshop wird nach Abschluss
eines Projekts mit allen Projekt -
beteiligten durchgeführt und die
Ergebnisse werden dokumentiert.

n Das Unternehmens-Wiki: Im Wiki, auf
das alle Mitarbeiter Zugriff haben,
werden Informationen zu allgemeinen
Themenbereichen, wie beispielsweise
Prozessen und Methoden, abgelegt.

Fazit und Ausblick
Abschließend möchte ich zwei Fragen
nachgehen:

beschränken, ist bei uns allein der
Projektleiter verantwortlich. Bei weiter rei-
chenden Auswirkungen muss der Len -
kungsausschuss oder – falls nicht vorhan-
den – der Auftraggeber eingebunden
werden. Sobald sich eine Änderung auf
andere Projekte oder auf das gesamte
Projektportfolio auswirkt, muss der jewei-
lige Projekt-Direktor informiert werden.
Hier kommen die Vorteile des strategischen
MPM zum Tragen, das einzelprojektüber-
greifende Entscheidungen dadurch erleich-
tert, dass deren Position innerhalb des
Portfolios bekannt ist und dadurch die
Auswirkungen einer Änderungsentschei-
dung kalkulierbar werden.

ASPEKT 6: Controlling und Reporting
Wir begreifen Projektportfolio-Controlling
als eine regelmäßige Abstimmung von
inhaltlichen Ergebnissen, Terminen, Res -
sourcen und Budgets im Projektportfolio.
Es wird regelmäßig geprüft, inwieweit die
mit einem Projekt verfolgten Ziele noch
realistisch sind und ob der richtige Weg zur
Erfüllung dieser Ziele gewählt wurde. Die
vom Projektleiter zu liefernden Reports
werden als Grundlage für die aggregierten
und mit den speziellen Projektabhän -
gigkeiten ergänzten Portfolio-Reports ver-
wendet. Jeder Projektleiter muss den Status
seines Projekts monatlich dem Projekt-
Direktor melden. Hierzu verwendet er
einen standardisierten Projektstatusbericht,
der neben dem Gesamtstatus auch den
Status von Terminen, Aufwand und Qual -
ität beinhaltet. Den daraus dann generier-
ten Projektstatusbericht zeigt Abbildung 3.

Gibt es keine offenen Fragen, wird der
Gesamtstatus des Einzelprojekts in die
Projektübersichtsliste übernommen. Das
übersichtlichste Instrument zum Termin-
Controlling auf Portfolio-Ebene ist das
Setzen und Überprüfen von Meilensteinen.
Bei Abweichungen müssen die Ursachen
analysiert werden, um geeignete Maß -
nahmen einleiten zu können. Die Aufgabe
des MPM ist es, zu prüfen, ob und wie
andere Projekte betroffen sind. Die Meilen -
steine lassen sich für das Portfolio-Board in
einem Balkenplan auch einfach in Be -
ziehung zu anderen Projekten setzen.
Grundlage für das Kosten- und Aufwands-
Controlling sind die Daten aus dem Pro -
jekt-Controlling-Werkzeug, in dem sämtli-
che Aufwände und Kosten eines Projekts
gepflegt werden und über verschiedene
Reports abgerufen werden können.

1. War die Implementierung von MPM
für unsere Firma aus heutiger Sicht von
Vorteil?

2. Worin besteht der Mehrwert für das
Unternehmen?

Obwohl die Implementierung von MPM
erst kürzlich abgeschlossen wurde, lässt
sich die erste Frage eindeutig bejahen. Die
zweite Frage möchte ich aus unterschied-
lichen Sichten betrachten: aus Sicht der
Geschäftsführung und aus der Sicht der
Projektleiter.

Mehrwert für die Geschäftsführung
Da die Geschäftsführung für das Erreichen
der Unternehmensvision verantwortlich ist
und die Strategie des Unternehmens umset-
zen muss, ist der Mehrwert gleichbedeu-
tend mit dem Erreichen der folgenden
Ziele:

n Identifizierung von Projekten, die die
Unternehmensvision unterstützen

n transparente Darstellung der Abhän -
gig keiten zwischen den Einzelprojekten

n Unterstützung eines projektübergrei-
fenden, effizienten Ressourceneinsatz

n sinnvolle Priorisierung von Projekten
bei Ressourcenengpässen

n Abstimmung von Projektzielen und 
-terminen

n rechtzeitige Information über das dro-
hende Scheitern von Projekten

n Bereitstellung von Daten aus Einzel -
projekten für projektübergreifendes
Lernen

n Bereitstellung von Daten zur Vergleich -
barkeit von Projekten

Mehrwert für die Projektleiter
MPM hat nach den bisher gewonnenen
Erfahrungen viele Vorteile, sowohl für das
Gesamtunternehmen als auch für dessen
Geschäftsführung, weil die Einzelprojekte
so auf die Unternehmensstrategie ausge-
richtet werden können. Welchen Mehrwert
aber hat es für den Projektleiter, der in
erster Linie am erfolgreichen Abschluss sei-
nes Projekts interessiert sein muss?

Zunächst hat der Projektleiter durch das
MPM einen Mehraufwand, weil er zusätz-
liche Reports und Statuspräsentationen lie-
fern muss. Unter dem Strich ergibt sich
aber ein signifikanter Mehrwert, der sich
an folgenden Punkten festmachen lässt:
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n Nutzung von Standards, Methoden und
Tools, damit sich der Projektleiter auf
das Erreichen seiner Projektziele kon-
zentrieren kann.

n Effizienzsteigerung durch die Nutzung
von Erfahrungen aus anderen Projekten.

n Zielgerichtetes Coaching für unerfahre-
ne Projektleiter durch den Projekt-
direktor oder durch erfahrene
Projektleiter.

n Motivationssteigerung der Mitarbeiter
und des Projektleiters, weil jedes
Projekt die Unternehmensvision unter-
stützt.

n Gewachsener Einfluss der Projektleiter
gegenüber den Linienvorgesetzten, der
dadurch entsteht, dass die Einzel -
projekte das zentrale Instrument zur
Umsetzung der Unternehmensstrategie
sind.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
sich die Einführung von MPM aus Sicht
aller Beteiligten gelohnt hat. Der erwartete
Mehrwert konnte in der Praxis realisiert
werden. n
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