
CRITICAL-CHAIN-

PROJEKTMANAGEMENT:

DER JOKER DES LEAN

SOFTWARE DEVELOPMENT

Vorhaben miteinander um die vorhanden
Ressourcen und es kommt zu Engpässen.

Für Projekte sind die großen Unsicher -
heiten, für die Produktion die Konkurrenz
um Ressourcen typisch – für die Soft -
wareentwicklung ist beides der Fall. Die
Steuerung der Softwareentwicklung muss
daher mit beiden Problemen umgehen. Das
ist typisch für Multi-Projekt umge bungen.

Möglichkeiten zur Durchsatzsteigerung
Jede Wertschöpfungskette ist eine Aneinan -
derreihung von Arbeitsstationen.

Jede dieser Stationen verfügt über eine
begrenzte Kapazität. Hieraus ergeben sich
grundlegende Zusammenhänge:

■ Little's Law aus der Warteschlangen-
Theorie

■ das Engpass-Modell aus der Theory-of-
Constraints (vgl. [Gol84], [Gol97])

■ das Trichtermodell (vgl. [Nyh99]) aus
der Fertigungssteuerung

Da wir es in der Softwareentwicklung nicht
mit Stoffströmen (wie z. B. Werkstoffen
oder Einzelteilen) zu tun haben, ist hier der
Faktor „Zeit” die bestimmende Größe zur

Die Steuerung der Softwareentwicklung befindet sich im Umbruch. In der Vergangenheit wurde
viel Aufwand in die Steuerungsmethodik und Planung investiert – mit zweifelhaftem Erfolg. Der
Durchsatz und die Termintreue haben sich kaum verbessert. Verbesserungen konnten vor
allem in den Bereichen erzielt werden, in denen Prinzipien aus der Produktionssteuerung und
speziell aus dem Lean Management adaptiert wurden. Diese stellen aber hohe Anforderungen
an die Art der Aufgabenstellung und Organisation, was den Einsatzbereich einschränkt. Abhilfe
bietet eine weitere Technik aus dem Lean Management: das Critical-Chain-Multi-
Projektmanagment (CCPM). Dieses basiert auf denselben Prinzipien wie das Lean Production
Management, erweitert es aber um Fähigkeiten, die speziell im Softwareentwicklungs- und
Projektbereich benötigt werden. Der Artikel gibt eine Einführung in CCPM und zeigt dessen
Verbindung zum Lean Management.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.goldratt.com/toctpwp1.htm
www.vistem.eu/de/ccpm
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Test, Installation und Auslie ferung.
Typischerweise handelt es sich um ver-
zweigte Ketten von Arbeitsstationen –
einen Ausschnitt zeigt Abbildung 1. In grö-
ßeren Unternehmen werden diese einzelnen
Stationen wiederum häufig von unter-
schiedlichen Personen und Abteilungen
ausgefüllt.

Charakteristisch für die Softwareent -
wick lung ist, dass es sich meist um
Neuentwicklungen handelt und daher die
Entstehung der Ergebnisse mit viel
Unsicherheiten behaftet ist. Die Beschrei -
bung der Ergebnisse ist nicht normiert und
nur unscharf möglich. Es ist unklar, auf
welche Weise und mit welchem Aufwand
die Ergebnisse erreicht werden. Häufig gibt
es technologische Risiken. Da in der Regel
mehrere Softwareentwicklungsprojekte
parallel laufen, konkurrieren die einzelnen

Grundlagen produzierender
Systeme
Um Critical Chain zu verstehen, sollte man
die Grundlagen produzierender Systeme
und die Unterschiede zur Soft ware ent -
wicklung kennen.

Softwareentwicklung = produzierendes
System = Multi-Projektmanagement
Die Softwareentwicklung ist ein sehr
umfangreiches Fachgebiet. Dieser Artikel
befasst sich mit dem Aspekt der Steuerung
der Softwareentwicklung: Dabei sollen mit
den verfügbaren Ressourcen möglichst gute
und viele Ergebnisse erreicht, insgesamt
soll also die Leistung verbessert werden.

Im Rahmen der Softwareentwicklung ent-
stehen diese Ergebnisse in Form einer
Wertschöpfungskette, die zu Kundennutzen
führt – das wiederum sichert den Unter -
nehmen Einnahmen. Konkret kann das alles
sein, was im Rahmen einer Software -
entwicklung erstellt wird, wie beispielsweise:

■ Änderungen der Konfiguration, z. B.
neue Produkte in einem Shop-System
oder eine neue Preiskonfi guration

■ neue Funktionen, z. B. eine Weiter -
leitungsfunktion bei einem VoIP-Anruf -
beantworter

■ neue Auswertungen und Reports
■ komplexe neue Produkte

Die Wertschöpfungskette umspannt alles:
von der Entstehung, Auswahl, Beschrei -
bung und Umsetzung einer Idee, bis hin zu
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Abb. 1:  Typisches Beispiel für eine Wertschöpfungskette in der Softwareentwicklung.
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Charakterisierung der Systeme (siehe
Kasten 1).

Bei jeder Arbeitsstation ist die ausschlag-
gebende Größe der Bestand. So lange der
Bestand deutlich geringer ist als die
Kapazität, ist die Auslastung proportional
zum Quotient aus Bestand und Kapazität.
Wenn sich der Bestand der Kapazität
nähert, wächst die Wartezeit und damit die
Durchlaufzeit (Wartezeit) . Die Auslastung
wird dabei nie mehr als 100 % betragen –
stattdessen wächst die Wartezeit.
Ergebnisse dieser Art findet man zum
Beispiel in der Warteschlangen-Theorie. Bei
Betriebssystemen sind sie für das so
genannte Thrashing verantwortlich.

So lange der Bestand ausreichend gerin-
ger ist als die Kapazität, ist die Durch -
laufzeit minimal. Es gibt also keine oder
nur geringe Wartezeiten. Wenn der Be stand
die Kapazität übersteigt, wächst die
Durchlaufzeit linear im Verhältnis
„Bestand zu Kapazität” im Betrachtungs -
zeitraum. Kombiniert mit den Axiomen der
Theory-of-Constaints ergeben sich Ansätze
für die Optimierung des Durchsatzes in
Multi-Projektumgebungen.

§1 Der Durchsatz steigt in dem Maße,
in dem die Durchlaufzeit sinkt.

Um den Durchsatz zu optimieren, muss der
Bestand so eingestellt werden, dass die
Auslastung im linearen Bereich der in
Abbildung 2 gezeigten Kurve und mög-
lichst nah bei 100 % liegt, ohne jedoch in
den Bereich zu gelangen, in dem die
Wartezeiten stark anwachsen. Nicht der
Durchsatz eines einzelnen Systems ist rele-
vant, sondern ausschließlich der des
Gesamt systems.

aber das System hat einen höheren
Durchsatz. In der Folge wird eine neue
Station zum Engpass.

5. Beginnen Sie wieder bei 1!

Am wichtigsten ist es hierbei immer, den
Auftragsbestand so zu managen, dass der
Durchsatz des Engpasses bei minimaler
Durchlaufzeit maximiert wird.

Zusammenhang von CCPM
und Lean Management 
Die Kernidee von Lean-Management-
Methoden ist es, „Werte ohne Verschwen -
dung zu schaffen”. Ein Wert kann nur dann
geschaffen werden, wenn dem Kunden ein
Nutzen verschafft wird. Der Fokus beim
Lean Management liegt daher immer
außen, also  beim Kunden. Der Kunde
bestimmt, was entwickelt wird. Er will eine
schnelle Lieferung der von ihm gewünsch-
ten Funktionalität. Er will einbezogen wer-
den, sicher sein, dass die Entwicklung mit
ihm abgestimmt ist, und er möchte eine
schnelle Reaktion auf sich ändernde
Wünsche. Hierfür ist der Kunde dann auch
bereit, etwas zu bezahlen. Damit ist der
Kreis zum Zwecke eines Unternehmens ge -
schlossen: Geld zu verdienen.

Der zweite Fokus von Lean Management
im Sinne von Leichtigkeit ist es, jeglichen
unnötigen Ballast abzuwerfen und Ver -
schwendung zu beseitigen. Das bedeutet:

■ nur an dem arbeiten, was Wert schafft
■ Bestände eliminieren
■ Rüstzeiten und schädliches Multitas -

king vermeiden
■ Arbeiten so spät wie möglich starten
■ Liegezeiten eliminieren
■ Management-Overhead und unnötige

Planung vermeiden
■ Lose (Batches) und Meilensteine (Toll-

Gates) abschaffen

Lean Management und eine Optimierung
des Durchsatzes sind daher weitgehend
identisch. Aber wie komme ich zu einer
schlanken Softwareentwicklung? Das
Zauberwort laute hier „stetige Verbes -
serung”. Im Folgenden wird gezeigt, wie
eine schlanke Softwaresteuerung aussieht
und wie man die stetige Verbesserung
erkennen kann.

Softwareentwicklung ist
keine Produktion
Viele werden jetzt behaupten, dass Soft -
ware entwicklung keine Produktion ist. Um
die Synergie aus Produktion und Soft -
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■ Kapazität: Leistungsvermögen (ver-
fügbare Arbeitszeit) eines Systems
bezogen auf einen Betrachtungs -
zeitraum, beispielsweise ist die typi-
sche Kapazität eines Entwicklers
25h/Woche.

■ Bestand bzw. Auftragsbestand: Ein -
ge planter Arbeitsumfang bezogen auf
einen Betrachtungszeitraum (häufig
auch als Work-in-Progress bezeich-
net), z. B. Arbeitsplanung besagt
42h/Woche.

■ Auslastung: Verarbeitbarer Arbeits -
um fang/Kapazität bei einer Aus -
lastung von 100 % entspricht der
Auftragsbestand, z. B. genau der
Kapazität.

■ Durchlaufzeit (Cycle-Time): Mittlere
Dauer zwischen Aus- und Einlastung
eines Auftrags in einer Station. Die
Durchlaufzeit setzt sich zusammen
aus Liege-, Transport-, Rüst- und
Bearbeitungszeit.

■ Durchsatz: Anzahl fertig gestellter
Aufträge im Betrachtungszeitraum.

Kasten 1: Begriffe zur Charakterisierung
von Arbeitsstationen.

Abb. 2: Zusammenhang zwischen
Bestand, Auslastung und Durchlaufzeit.

§2 Der Durchsatz des Gesamt systems
richtet sich nach dem Durchsatz der
schwächsten Station.

§3 Pro Wertschöpfungskette existiert
eine Station mit einer geringsten
Kapazität. Diese wird als Engpass
(Constraint) bezeichnet. Selten gibt es
mehrere ähnlich schwache Stationen
in einer Wertschöpfungskette.

Wenn Sie den Durchsatz des Gesamt -
systems optimieren wollen, dürfen Sie nicht
jede Station einzeln optimieren. Es ist aus-
reichend (und deutlich effektiver), sich
zunächst um die Engpässe zu kümmern.
Hieraus ergibt sich eine grundlegende
Vorgehensweise zur Optimierung von
Produktionssystemen:

1. Finden Sie den Engpass!
2. Nutzen Sie den Engpass optimal aus

und erweitern Sie die verfügbare
Kapazität des Engpasses dadurch, dass
Sie ihn von nicht wertschöpfenden
Tätigkeiten entlasten!

3. Richten Sie das Management am
Engpass aus und planen Sie so, dass der
Engpass aus-, aber nicht überlastet ist!

4. Erweitern Sie die Kapazität des Eng -
passes! Damit steigen Ihre Fixkosten,



operativ sicher entscheiden können,
welche Aufgabe er vorrangig zu bear-
beiten hat. Das wird als operative
Priorisierung bezeichnet.

7. Um der Managementverantwortung
gerecht werden und bei Projekten in
Schieflage eingreifen zu können, benö-
tigt man einen Überblick über den
Zustand der Projekte und das
Projektportfolio. Die eindeutige
Information über den Zustand von
Projekten und das Portfolio dient auch
der stetigen Weiterentwicklung. Das
wird als Projekt-Controlling bezeich-
net.

Mit diesen Funktionen ist es möglich, eine
passende Softwareentwicklungs steuerung zu
etablieren oder eine bestehende auf ihre
Tauglichkeit zu überprüfen. Eine gute
Softwareentwicklungssteuerung ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie alle diese
Funktionen abdeckt, nachweislich den
Durchsatz deutlich steigert und den Bestand
reduziert. Eine sehr gute Softwareent wick -
lungssteuerung zeigt darüber hinaus
Eigenschaften wie die folgenden:

■ Einfachheit
■ Selbststeuerung der Teams
■ Robustheit
■ später Start der Aufgaben
■ wenig Planungsoverhead
■ breite Anwendbarkeit

CCPM
Unabhängig von der Softwareent wicklung
ist in den letzten 20 Jahren aus der Theory-
of-Constraints eine Multi-Projektmanage -
ment-Methode – das Critical-Chain Multi-
Projekt mangement (CCPM) – entstanden.
CCPM erfüllt alle Funktionen einer
Softwareentwicklungssteuerung und zeigt
gerade in der Praxis sehr gute Ergebnisse.
Der Fokus von CCPM liegt auf dem
Management des WIP am Engpass und auf
der Absicherung der Termine.

Die folgende Beschreibung des CCPM
erfolgt anhand eines kleinen Beispiel -
projekts.
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Grundfunktionen der
Softwareentwicklungssteuerung
Die Softwareentwicklungssteuerung muss
nur wenige, absolut notwendige Funk -
tionen abdecken:

1. Um den Durchsatz zu maximieren und
die Durchlaufzeiten zu minimieren,
muss der Bestand an Aufgaben an die
Kapazität des Engpasses angepasst sein.
Diese Begrenzung des Work-in-
Progress (WiP) muss initial und dauer-
haft erfolgen.

2. Um den WiP zu initial und dauerhaft zu
begrenzen (Punkt 1), benötigt man
Informationen darüber, wo sich der
Engpass befindet. Man benötigt also
eine Funktion, um den Engpass sicher
identifizieren zu können.

3. Der Kunde benötigt eine Zusage, wann
die Aufgabe erledigt sein wird (Due-
Date). Man benötigt also ein Ver -
fahren, um ehrliche und zuverlässige
Endtermine zu bestimmen.

4. Um den Engpass zu finden (Punkt 2)
und um planen zu können (Punkt 3),
benötigt man eine eindeutige Reihen -
folge, in der die Aufgaben den
Arbeitsstationen zugewiesen werden.
Das wird als strategische Priorisierung
bezeichnet.

5. Da in der Softwareentwicklung die tat-
sächliche Dauer von Aufgaben nur
geschätzt werden kann und großen
Varianzen unterliegt, ist eine Reduktion
auf nur einen Schätzwert unzulässig
und verhindert eine zuverlässige
Planung. Eine gute Softwareentwick -
lungssteuerung muss daher Mecha -
nismen bereit stellen, die zum einen die
Varianzen transparent machen und
zum anderen deren Auswirkungen eli-
minieren, sodass die Zusagen der End -
termine eingehalten werden.

6. Da wir uns in der Softwareentwicklung
typischerweise in einer Multi-Pro -
jektumgebungen befinden, stehen an
einer Station immer mehrere Aufgaben
zur Bearbeitung an. Der Ressourcen -
verantwortliche der Station muss daher

wareentwicklung heben zu können, muss
man daher beide Welten verstehen können.

Produktionswelt
Der Begriff „Lean Management” kommt
aus der Produk tionssteuerung (siehe auch
Kasten 2). Die hieraus entstandenen
Methoden, wie z. B. Kanban, setzen daher
bestimmte Randbedingungen voraus.
Produktion ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Zeit, an der an einem Auftrag tatsächlich
gearbeitet wird (Touch-Time), im Verhältnis
zu der Durchlaufzeit eines Auftrags (Cycle-
Time) sehr gering ist. Meist ist die Touch-
Time kleiner als 10 % der Cycle-Time.
Darüber hinaus ist die Produktion ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Wissen
über die Bearbeitungs zeiten sehr gut und die
Varianzen der Bearbeitungszeiten sehr nie-
drig sind. Aufgrund des guten Wissens über
zu erwartende Bearbeitungszeiten und der
geringen Varianzen lassen sich gute Ab -
schätzungen über die Laufzeiten von Auf -
trägen in der Zukunft machen. Des Weiteren
lässt sich die Reserve aufgrund der minima-
len Touch-Time perfekt nutzen, um
Verspätungen wieder aufholen zu können.

Projektwelt
Im Projektgeschäft und speziell in der
Softwareentwicklung sind Aufträge deut-
lich schlechter planbar. Hier liegt die
Herausforderung darin, den Aufwand zu
schätzen und mit großen Varianzen umzu-
gehen (d. h. Abweichungen des tatsäch-
lichen von geplantem Aufwand und
Dauer). Hinzu kommt ein sehr viel höherer
Anteil der Touch-Time (über 20 %) an der
Cycle-Time, was das Ausgleichen von
Verspätungen erschwert. Planabweichun -
gen schlagen auf die Liefertermine durch.
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Cycle-Time: Durchlaufzeit von Beginn
der Bearbeitung eines Auftrags bis zur
Beendigung.
Lead-Time: Durchlaufzeit von der Bestel -
lung bis zur Auslieferung.
Bearbeitungszeit (Touch-Time): Be stand -
teil der Durchlaufzeit, an der effektiv am
Auftrag gearbeitet wird.
Due-Date: Zugesagter Endtermin.
Due-Date-Performance: Anteil der Auf -
träge, die zum ersten zugesicherten
Endtermin ausgeliefert wurden.

Kasten 2: Begriffe aus der
Produktionssteuerung.

Abb. 3: Beispielhafter Projektplan mit Kennzeichnung der kritischen Kette (grau).
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Ein Projekt wird im CCPM meist als eine
Mischung aus einem Gantt- und einem
PERT-Diagramm dargestellt. Abbildung 3
zeigt eine im CCPM übliche Darstellung
und weicht deutlich von dem ab, was man
zum Beispiel aus MS-Project gewohnt ist.
Die Inhalte sind allerdings ähnlich.

Das Beispielprojekt in Abbildung 3 ent-
hält sechs Arbeitspakete: Die Kästchen ent-
sprechen Zeiteinheiten, die Farben den
benötigten Ressourcen und die Pfeile bzw.
Linien den inhaltlichen Abhängigkeiten.
Das rote Team ist der Engpass. Die kriti-
sche Kette – also die längste Aneinander -
reihung von Arbeitspaketen unter Berück -
sichtigung der Ressourcenverfügbarkeit –
ist beispielhaft grau hinterlegt. Die Dauer
der Arbeitspakete wurde vom Team in
gewohnter Weise geschätzt. Die Mauer ver-
deutlicht den Endtermin, der dem Kunden
fest zugesagt ist. Im Folgenden erläutere ich
anhand des Beispielprojekts die einzelnen
Funktionen einer Softwareentwick lungs -
steuerung.

WiP, Engpass und Endtermine
Die größte Herausforderung im Multi-
Projektmanagement besteht darin, die
Projekte, die sich in Bearbeitung befinden
(den WiP), auf ein sinnvolles Maß zu
begrenzen.

Beim Start einer CCPM-Implemen -
tierung muss daher zuerst die Menge der
Projekte im Unternehmen (der aktuelle
WiP) an die reale Kapazität angepasst wer-
den. Hierzu muss man zuerst einen Über-
blick über die aktuelle Projektsituation
gewinnen. Typischerweise arbeiten Unter -
neh men an viel zu vielen Projekten gleich-
zeitig. Wenn man keine ausreichenden
Informationen hat, hat es sich bewährt,
50 % der laufenden Projekte einzufrieren.
Die Auswahl nimmt die Geschäftsführung
anhand der Prioritäten vor.

Ein einfaches Verfahren, um initial zu
einer Priorisierung zu kommen, ist der
Round Table der Entscheider. Hier wird in
einem konzertierten Meeting Ordnung in
das Projektportfolio gebracht. Alle Pro -
jekte werden in drei Klassen eingeteilt:

■ Klasse A für „wichtig” und „dring-
lich”. Hierbei handelt es sich meistens
um Projekte mit erfolgter Terminzusage
und großer Bedeutung für den Unter -
nehmenserfolg.

■ Klasse B für Projekte, die wenn mög-
lich bearbeitet werden sollten.

■ Klasse C für „nice-to-have”-Projekte.

Die Klasse C muss typischerweise nicht
priorisiert werden, das sie als erste bei der
Reduktion der WiP entfällt. Projekte der
Klasse B werden nach aktuell geplantem
Termin sortiert. Projekte der Klasse A wer-
den wiederholt in drei Unterklassen (AA,
AB, AC) sortiert und anschließend manuell
in eine Reihenfolge gebracht. Mit diesem
Verfahren erhält man initial eine eindeutige
Priorität über alle Projekte.

Mit den dadurch gewonnenen Prioritä ten
werden die Projekte in dieser Reihen folge
neu geplant. Falls ein Projekt gemäß
Ressourcenverfügbarkeit nicht den zugesi-
cherten Termin halten kann, muss eine
Prioritätenentscheidung getroffen werden. In

der Regel bilden nur ein oder zwei Teams den
Engpass, der für Ressourcenkonflikte verant-
wortlich ist. Durch das hier beschriebene
Verfahren wird der Engpass zunächst einmal
sichtbar: das Team, aufgrund dessen sich die
meisten Ressourcenkonflikte oder Termin -
verschiebungen ergeben und das nach der
Planung der relevanten Projekte die längste
Vollauslastung aufweist. Nach 50 % der
Projekte sollte man das Einplanen weiterer
Projekte stoppen. Der Rest der Projekte wird
eingefroren und erst dann wieder aufgetaut,
wenn die ersten Projekte abgearbeitet wur-
den. Die Projekte werden somit am Engpass
ausgerichtet, sprich gestaffelt. Aus Sicht des
Engpasses sehen die Projekte aus wie auf
Perlen, die auf einer Schnur aufgereiht sind
(siehe Abb. 4)

Um die Stabilität der Planung zu verbes-
sern, kann auch ein Ressourcenpuffer nach
jedem Projekt im Engpass eingeplant werden
(siehe Abb. 5). Dieser dient dazu, die unver-
meidlichen Varianzen der Schät zungen
gegenüber den Folgeprojekten abzufedern.

Bei der Planung werden immer real ver-
fügbare Kapazitäten zu Grunde gelegt. Ein
Mitarbeiter ist in der IT typischerweise
„nur” ca. 205 Tage im Jahr am Arbeits -
platz – der Rest setzt sich zusammen aus
Urlaubs- und Feiertagen sowie krankheits-
bedingten Fehltagen. Hiervon kommen
dann wiederum nur ca. 70 bis 80 % auch
wirklich in der Projektarbeit an – der Rest
verschwindet in Tagesgeschäft, Administra -
tion und Weiterbildung.

Dieses Verfahren stellt sicher, dass die
Termine korrekt geplant werden, dass kein
Team überlastet ist und dass schädliches
Multitasking beseitigt wird. Die Projekte
sind sauber durchpriorisiert und anhand
des Engpasses gestaffelt.

Start neuer Projekte
Keine Planung hält ewig. Der größte Druck
wird durch neue Projekte aufgebaut. Daher
stellt sich die Frage, wann ein neues Projekt
starten kann. Hier gibt es unterschiedliche
Herangehensweisen:
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Abb. 4: Zeitliche Planung von drei Beispielprojekten anhand der Engpassressource
(rot) und eindeutiger Priorität aus Sicht der Projekte.

Abb. 5: Zeitliche Planung von drei Beispielprojekten aus Sicht der Engpassressource
inklusive Ressourcenpuffer.



liegt, kann diese Priorisierung auch
zusammen mit dem Auftraggeber in
einem Round-Table-Meeting erfolgen
(vgl. 4-6-4-Methode zur Priorisierung
von Projekten, [Mül06]).

Hiermit liegen alle Werkzeuge für eine stra-
tegische Planung der Projekte auf dem
Tisch. Damit erfüllt CCPM die Funktionen
1 bis 4 (siehe oben).

Projektplanung gemäß CCPM
Die größte Herausforderung im Einzel -
projektmanagement und der Software -
entwicklungssteuerung sind aber die
Varianzen bei den Aufwands- und Dauer -
schätzungen. Es ist ganz normal, dass keine
Schätzung jemals zu 100 % zutrifft. Wenn
der Plan aber auf diesen Annahmen auf-
baut, wird praktisch nie ein Plan und
Termin eingehalten.

Typischerweise kommt es im Eng -
passteam zu Verspätungen (schraffierte
Kästchen in Abb. 6). Diese wirken sich
sofort auf den Projekt-Endtermin aus. Im
besten Fall steigen die Kosten, im schlech-
testen sinkt die Qualität oder der Termin
muss angepasst werden. Die Kosten und
Folgeschäden sind immens.
Psychologie der Puffer
Der Schlüssel zur Lösung liegt in der
Psychologie der Puffer. In der Realität
ergibt sich für die relative Wahrschein -
lichkeit einer Termin- oder Aufwands -
einhaltung die in Abbildung 7 dargestellte
Verteilungsfunktion.

Es gibt einen optimistischen Wert (0).
Selbst unter optimalen Randbedingen ist die-
ser unter keinen Umständen zu unterschrei-
ten. Um diesen optimistischen Wert zu errei-
chen, müsste alles perfekt funktionieren, was
einer relativen Wahrschein lichkeit von 0 %
entspricht. Auf der anderen Seite steht der
pessimistische Wert (P). Um diesen zu errei-
chen, müsste alles schief laufen, was einer
relativen Wahrschein lichkeit von 0 % ent-
spricht. Dazwischen liegt ein Wert, der rela-
tiv am wahrscheinlichsten ist (R). Hieraus
ergibt sich eine asymmetrische Wahrschein -
lichkeits vertei lung.

Zur vereinfachten Berechnung kann man
die Wahrscheinlichkeitsverteilung durch
zwei Dreiecke annähern. Somit kann man
die absolute Wahrscheinlichkeit (Fläche
unter der Kurve) für jeden Wert – oder
umgekehrt – jeden Wert zu einer absoluten
Wahrscheinlichkeit berechnen. Des Wei -
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Ein Projektmanager oder Senior
Manager nimmt sich des Projektes an
und erstellt eine grobe Übersicht über
die Arbeitspakete und den Aufwand.
Hierbei konzentriert er sich auf die
üblichen Verdächtigen (die Teams, die
in der Vergangenheit im Engpass oder
nahe am Engpass lagen). Anhand dieser
Übersicht und Abschätzung des
Aufwands im Engpass kann der
Projektmanager zusammen mit dem
Ressourcenverantwortlichen einfach
einen Termin ermitteln. Falls ein
Termin vorgegeben ist, kann umgekehrt
ermittelt werden, welche Projekte um
welchen Zeitraum verschoben werden
müssten, um den Termin zu halten. Die
Praxis zeigt, dass dies auch für mittel-
große Projekte in wenigen Stunden zu
erledigen ist. Da im Engpassteam eine
detaillierte Auslastungsplanung vor-

■ Fixe Anzahl der Projekte: Unter der
Voraussetzung, dass die Projekte im
Mittel eine ähnliche Größe aufweisen
und sich die Kapazität des Unter -
nehmens nicht sprunghaft ändert, kann
man den WiP durch eine einfache Regel
sinnvoll begrenzen: Sobald ein Projekt
wirklich fertig gestellt ist, darf ein neu-
es gestartet werden. Diese Regel ist sehr
wirkungsvoll. Ein positiver Neben -
effekt ist, dass hierdurch ein hoher
Fokus auf der Fertigstellung von
Projekten liegt. Änderungsanforderun-
gen (Change-Requests) oder ein Nach -
polieren von Funktionalität wird so
wirkungsvoll unterbunden.

■ First-in-first-out und Request-for-
Rank: Jedes neue Projekt wird unge-
achtet seiner Dringlichkeit oder Wich -
tigkeit ganz hinten in die Projektliste
eingestellt, also auf den letzten Rang.

schwerpunk t

Abb. 6: Auswirkung von Störungen bei klassisch geplanten Projekten auf den
Endtermin.

Abb. 7: Typische Verteilungsfunktion der relativen Wahrscheinlichkeit von
Schätzwerten.
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teren kann man diese Verteilungen auch
mathematisch falten, um so die resultieren-
de Wahrscheinlichkeit von abhängigen
Schätzungen zu berechnen (vgl. [Mül09]).

Wenn mehrere (N > 3) abhängige Ar -
beits  pakete bestehen, konvergiert das
Maximum der relativen Wahrscheinlichkeit
sehr gut mit der Summe der 50%-Werte der
absoluten Wahrscheinlichkeiten der einzel-
nen Arbeitspakete. Daher wäre der richtige
Wert für den Projektplan der Wert mit
50 % der absoluten Wahrschein lichkeit.
Hierdurch könnten sich Verfrüh ungen und
Verspätung ausgleichen.

In einem typischen Projektumfeld, in dem
viel Druck oder WiP herrscht, tendiert jeder
Ressourcenverantwortliche zu seiner eige-
nen Sicherheit eher in Richtung pessimisti-
sche Schätzung. Auch in einem Umfeld, in
dem die Auftraggeber eher risikoscheu sind,
kommen eher pessimistischen Schätzungen
zustande. Das Resultat sind Schätzungen,
die oft nahe der 95%-igen absoluten
Wahrscheinlichkeit liegen – und diese ist
wertmäßig oft doppelt so groß wie der 50%-
Wert.

Hinzu kommen weitere psychologische
Effekte, die einen richtigen Umgang mit
Puffern in Arbeitspaketen um so wichtiger
machen:

Der erste Effekt ist das Parkinsonsche
Gesetz: Wenn jemand Puffer in sein
Arbeitspaket schätzt, wird er alles daran
setzen, um genau diese Schätzung zu errei-
chen. Wenn er sein Arbeitspaket zu früh
abliefert, wird ihm mit hoher Wahr -
scheinlichkeit seine nächste Schätzung um
genau diesen Faktor reduziert. Daraufhin
wird er beim nächsten Mal noch mehr
Puffer einrechnen. Das Ergebnis ist, dass
Verfrühungen nicht weitergegeben werden.

Der zweite Effekt ist das Studen ten -
syndrom: Wenn ich weiß, dass ich Puffer in
mein Arbeitspaket eingeplant habe und viel
andere Arbeit auf meinem Tisch liegt, been-
de ich zuerst die andere Arbeit. Ich beginne
zum spätestmöglichen Termin. Typischer -
weise stellt man dann fest, dass nicht alle
Vorarbeiten korrekt erledigt sind, oder es
kommt gemäß Murphy zu einem Problem.
Das Ergebnis ist eine Verspätung.

Puffer in den Arbeitspaketen sind daher
massiv schädlich. Verfrühungen werden
nicht und Verspätungen immer weitergege-
ben und Projektpläne laufen kontinuierlich
aus dem Ruder.

Planung der Puffer gemäß CCPM
Aus der Psychologie der Puffer ergibt sich
eine natürlich Art und Weise, wie diese
geplant werden sollten (siehe Abb. 8).

Damit Verfrühungen weitergegeben wer-
den und Verspätungen ausgleichen können,
muss man im Plan 50%-ige Wahrschein -
lichkeitsschätzungen verwenden. Hierzu
kann man erfahrungsgemäß einfach die
Dauer der Arbeitspakete halbieren. Die so
gewonnene Zeit wird als Puffer an das
Ende des Projekts gestellt – der Endtermin
bleibt in diesem Schritt unangetastet. Das
wird oft auch als „Sozialisierung” der
Puffer bezeichnet, da die einzelnen Puffer
zu einem großen gemeinsamen Projekt -
puffer zusammengefasst werden.

Ein 50%-iger Projektpuffer erscheint
jedem überdimensioniert und entspricht
nicht unserer Erfahrungswelt. Auch mathe-
matisch wird das bestätigt – wenn mehr als
drei abhängige Arbeitspakete existieren,
kann der Puffer halbiert und immer noch
eine absolute Wahrscheinlichkeit von mehr
als 95 % erreicht werden. Wenn sich

Verfrühungen und Verspätungen wenigs -
tens aufheben, kann man den Projekt puffer
halbieren.

Die Erfahrung zeigt, dass diese beiden
50%-Regeln sehr gute Ergebnisse liefern.
Im späteren Verlauf der CCPM-Nutzung
können beide Werte individuell an die
Gegebenheiten der Teams und des Unter -
nehmens angepasst werden. In Unterneh -
men mit wenig Vertrauen kann man in den
ersten Projekten auf die Halbierung des
Puffers verzichten. Das Team wird dann
selbst bemerken, dass dies zu viel Puffer ist,
und in den Folgeprojekten von selbst dar-
auf verzichten wollen.

Ressourcen operativ zuweisen
Im Multiprojektmanagement kommt eine
weitere Herausforderung hinzu. Es ist ganz
normal, dass sich Termine verschieben, und
es ist ganz normal, dass hierdurch plötzlich
zwei Projekte zur selben Zeit dieselben
Ressourcen benötigen. Welches Projekt ist
dann operativ zu priorisieren?

Durch den geplanten Projektpuffer bie-
tet CCPM eine elegante und wirksame
Antwort. Es ist das Projekt zu bevorzugen,
das das schlechtere Verhältnis von
Pufferverbrauch zu Fortschritt auf der kri-
tischen Kette aufweist (siehe Kasten 3). Bei
dieser Betrachtung werden auch immer der
Restaufwand und Restzeiten berücksich-
tigt. Durch Verschiebungen verlängert sich
daher die kritische Kette. Im Beispiel in
Abbildung 9 stehen zwei Projekte vor der
gelben Ressource zur Bearbeitung an. Die
Kenngrößen für beide Projekte gemäß
CCPM sind in Tabelle 1 dargestellt.

Da das Projekt B im Verhältnis weniger
Fortschritt zum Pufferverbrauch aufweist,
muss der Ressourcenverantwortlich dieses
vorrangig bearbeiten. Mit dieser Entschei -
dung können beide Projekte pünktlich fertig-
gestellt werden. Damit hat der Ressou -
rcenverantwortliche ein einfaches
transparentes Werkzeug in der Hand, um
den Vorrang von Projekten beurteilen zu kön-
nen.

Projekt-Controlling
Die Logik der operativen Priorisierung ist
auch gleichzeitig die des Projekt-
Controllings – also der Mechanismus, um
Schiefstände in Projekten (im Einzel -
projekt management) oder im Portfolio
(Multiprojektmanagement) zu erkennen.
Daher gibt es zwei Sichten auf das Projekt
und das Portfolio mit identischer Semantik
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Abb. 8: Die zwei Optimierungsschritte von Projektplänen gemäß CCPM.



Das Projekt-Controlling macht den Pro -
jektfortschritt gegenüber dem Pufferver -
brauch transparent. Hierdurch wird der
Fokus auf die tatsächlich notleidenden
Projekt gerichtet und die gegenseitige
Unterstützung wird gefördert.

CCPM und Lean Management
Das Lean Management kennt fünf
Grundprinzipien (vgl. [Wik]), die 1:1 durch
CCPM abgedeckt werden:

1. Den Wert aus Sicht des Kunden definie-
ren: Im Projektgeschäft hängt der Wert
für den Kunden stark vom Termin ab –
zum einen, wie früh dieser liegt, und zum
anderen, wie sicher er eingehalten werden
kann, ohne dass an der Qualität Ab -
striche gemacht werden müssen. CCPM
fokussiert frühe Termine und deren siche-
re Einhaltung und schafft damit einen
deutlichen Mehrwert für den Kunden.

2. Den Wertstrom identifizieren: Der
Wertstrom im Projekt ist die kritische
Kette. Bei CCPM liegt der Schwerpunkt
darauf, im Engpass eine maximale
Wert schöpfung zu erreichen.

56 57

alisiert”. Der Parkinson-Effekt und das
Studentensyndrom (siehe oben) können so
nicht wirken.

Durch die Zusammenfassung der Puffer
zu einem Puffer am Ende des Projekts kön-
nen sich Verspätungen und Verfrühungen
statistisch aufheben. Der Projektpuffer
kann so deutlich gekürzt werden und die
Projektlaufzeit verkürzt sich entsprechend.
Der Fokus richtet sich dann auf die
Schonung des Engpasses. Im ersten Schritt
wird der Engpass von allem nicht Wert -
schöpfendem entlastet und im zweiten
durch eine saubere Vorbereitung der
Aufträge und durch Qualitätssicherung vor
dem Engpass der Fluss gesichert.

(siehe Abb. 10). Auf der X-Achse in
Abbildung 10 ist der Projektfortschritt und
auf der Y-Achse der Pufferverbrauch aufge-
tragen. Ziel ist es, die Projekte im gelben
Korridor ins Ziel zu bringen. Rot ist ein
Zeichen von Problemen in den Support-
Prozessen. Grün ein Zei chen für zu viel
Puffer (oder Glück).

Mit dem Puffermanagement und -Con -
trolling kann CCPM auch die restlichen
Funktionen 5 bis 7 (siehe oben) einer guten
Softwareentwicklungssteuerung abdecken.

CCPM-Bewertung
Im Folgenden geht es um die Beantwortung
der Frage, wie CCPM und dessen Wirkung
auf eine Organisation eingeordnet werden
kann.
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Abb. 9: Entscheidungssituation operative Priorisierung von zwei Projekten.

Projekt aktuelle Restdauer Fortschritt auf aktuelle initial geplante Pufferverbrauch Status
Projektdauer kritischer Kette Pufferdauer Pufferdauer

A 8 2 8/10 = 80% 1 4 1/4 = 25% o.k.

B 8 4 8/12 = 66% 3 4 3/4 = 75% Kritisch

Tabelle 1: Beispieldaten zu Entscheidungssituation operative Priorisierung.

Pufferverbrauch: Aktuelle Pufferdauer
im Vergleich zur initial geplante Puffer -
dauer in Prozent.
Fortschritt auf der kritischen Kette:
Aktuelle Projektdauer im Vergleich zur
aktuellen Projektdauer plus Restlaufzeit
in Prozent.

Kasten 3: Begriffe aus dem Projekt-
Controlling gemäß CCPM.

Typische Ergebnisse einer
CCPM-Einführung
CCPM wird nicht nur in der Software -
entwicklung eingesetzt. Typischerweise fin-
det es überall da Anwendung, wo Projekte
gemanagt werden. Ein großer Fundus an
Erfahrungsberichten und Videos findet sich
auf der Homepage von realization.com,
einem der führenden CCPM-Beratungs -
unternehmen (vgl. [Rea09]), oder alterna-
tiv im deutschsprachigen Raum unter
vistem.eu (vgl. [VIS]).

Typisch sind hier Steigerungen der
Termintreue (ohne Reduzierung des Um -
fangs) auf mehr als 95 % und eine
Reduzierung der Durchlaufzeiten um 25 %.

Zusammenfassung der
Mechanismen von CCPM
Zunächst wird die Menge angefangener
Projekte (WiP) im System reduziert und eine
Überbuchung im Engpassteam eliminiert.
Hierdurch wird die Durch laufzeit um den
gleichen Faktor verkürzt, um den der WiP
reduziert wurde. Eine eindeutige Priori sie -
rung verhindert ein schädliches Multitasking.

Im nächsten Schritt werden Puffer aus
den Arbeitspaketen herausgelöst und „sozi-
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3. Das Fluss-Prinzip umsetzen: CCPM
ordnet das Management dem Engpass
mit dem Ziel unter, den Fluss der
Projekte durch diesen Engpass optimal
zu gestalten. Hierzu wird eindeutig
priorisiert, sodass immer konzentriert
gearbeitet werden kann. Im nächsten
Schritt werden Engpässe beseitigt, um
so den Gesamtfluss zu verbessern.

4. Das Pull-Prinzip einführen: Aus dem
Fluss-Prinzip folgt direkt das Pull-Prinzip.
Im CCPM steuert der Engpass den Start
von neuen Projekten. Es wird nur so viel
gestartet, wie der Engpass sinnvoll verar-
beiten kann. Dies hat eine direkte Re -
duzierung der Bestände und eine Ver -
besserung der Geschwindigkeit zur Folge.

5. Perfektion anstreben: Hinter CCPM
stecken die Prinzipien der Theory-of-
Constraints. Ein Kernbestandteil ist

hier das systematisch Aufspüren und
Beseitigen von Engpässen. Hierdurch
kommt es zu einer stufenweise kontinu-
ierlichen Verbesserung des Flusses.

Zusammenfassung
Die Produktionssteuerung und die damit
verbunden Lean-Management-Methoden
zeigen, welche Durchsatzsteigerungen und
Bestandsreduzierungen sich realisieren las-
sen. Die Ergebnisse sind erstaunlich.
CCPM erreicht typischerweise eine
Termintreue von mehr als 95 % und eine
Reduktion der Durchlaufzeiten um 25 % –
ohne die Mitarbeiter zu belasten.

Allen Lean-Management-Methoden –
und damit auch CCPM – wohnt ein höchst
humanistisches Ziel inne: Trotz der Durch -
satzsteigerung gehen die Implemen -
tierungen immer mit einer Reduzierung des

WiP und der Abschaffung von schädlichen
Regeln einher. Das Ergebnis ist immer auch
eine Erleichterung für die beteiligten
Menschen. Durch die Reduzierung von
Verschwendung und die Konzentration auf
Wertschöpfung werden Kapazitäten frei,
die typsicherweise für Qualität und
Innovation genutzt werden. Was kann man
sich als Mitarbeiter mehr wünschen? ■

schwerpunk t

Abb. 10: Projektstatus für Einzelprojekt und Projektportfolio gemäß CCPM.
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