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Haben Sie den
Durchblick?
Management von
Projektportfolios

Projekte bestimmen immer mehr den Alltag in Unternehmen. Die Folge
davon ist eine ständige Überbuchung der Projektportfolios mit Projekten,
die vielfach nicht gut funktionieren. Und die Reaktion? Noch mehr Detailoptimierung, noch mehr Controlling-Daten und Reporting, noch raffiniertere
Templates und komplexere IT-Tools. Eine fatale Entwicklung in Zeiten
knapper Ressourcen. von Frank Kühn und Birgitta Gregor

Steuerung von komplexen
Projektlandschaften

Wie viele Projekte werden wirklich realisiert?
100 %

Ziele

80 %

Strategien

72 %

Roadmap

50 %

Konzepte

30 %

Umsetzung

21 %

Praxis

Wirkungsbereich Projektportfolio
Wirkungsbereich Einzelprojekte

Durchblick, Entscheidung, Konsequenz
Unter der Hektik leidet das, was jetzt so notwendig
wäre: Durchblick, Entscheidung, Konsequenz. Das
zeigen die Auswertungen im »Think Tank Project
Management1«, den ICG gemeinsam mit metisleadership initiiert hat.
»Durchblick« bedeutet, den Wert von Projekten und
deren Risiken besser zu verstehen. Das geht kognitiv
nur noch bedingt, bei zunehmender Komplexität müssen wir immer mehr Gespür und Gefühl einbeziehen.
»Entscheidungen« müssen schneller getaktet werden. Egal ob man Projekte priorisiert, verschlankt, aufteilt, verschiebt oder sogar stoppt, Entscheidungen
müssen gefällt werden. Die Frage ist, nach welchen
Kriterien wird entschieden?
»Konsequenz« bei der Kommunikation und Umsetzung von Entscheidungen ist ein Muss.

Parallele Prozesse brauchen Kommunikation
Alles passiert heute gleichzeitig und in schneller Iteration: planen, organisieren, steuern, lernen – idealerweise im Zusammenspiel zwischen Projektportfolio,
Einzelprojekten, tangierten Prozessen und Fachabteilungen. Dabei können Datenbanken und IT-Tools
sicherlich helfen – wirklich funktionieren wird dieser
Prozess aber erst in lebendigen und eﬃzienten Kommunikationskreisen.
Der Werksleiter eines Chemiekonzerns beschreibt
den idealen Ablauf in seinem Unternehmen: »Die Kommunikation läuft über Projektmeetings, das wöchentliche Management-Meeting, situative Besprechungen

mit Projektpartnern, regelmäßige interne Konferenzen
mit den Mitarbeitern und Strategiemeetings auf europäischer und globaler Ebene. Was uns wichtig ist: Die
Beteiligten verstehen wichtige Themen wirklich, Fragen werden auf den Punkt gebracht, dann schnell entschieden und immer unmittelbar und direkt kommuniziert.«

Den Steuerungsbedarf klären
Der Fokus der Steuerung kann unterschiedlich sein,
von der strategischen Ankopplung der Projekte über
die Optimierung des Ressourceneinsatzes bis hin zum
Eingriﬀ in kritische Projekte und Know-how-Transfer
zwischen den Projekten.
Auch die Diskussion im Vorstand des Chemieunternehmens drehte sich immer wieder um die Auswahl
der richtigen Projekte. Der Wunsch an das Controlling
war deutlich: Ein monatlicher Bericht über die Projekte
und eine gute Erklärung der Zusammenhänge zwischen Projektportfolio und Unternehmensentwicklung.
Mit klar formuliertem Entscheidungsbedarf.
Bei der Darstellung des Projektportfolios (siehe Grafik)
geht es allerdings nicht nur darum, Kosten und Nutzen
betriebswirtschaftlich zu visualisieren. Zu berücksichtigen sind auch Fragen wie:
— Haben wir genug in der Pipeline?
— Investieren wir in die richtigen Projekte?
— Sind qualifizierte Mitarbeiter am Werk?
— Werden finanzielle Mittel planmäßig eingesetzt?
— Welche Risiken gibt es?
— In welche Kompetenzen müssen wir investieren?
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Hard Facts und Emotionen kombinieren
Im Chemieunternehmen fragte der Leiter des Projektbüros die Führungskräfte: »Worauf müssen wir achten,
damit wir das Projektportfolio gut managen?« Einige
der Antworten: Direkter Zugang zu allen Projektinformationen, Verstehen der Projektziele, Kenntnis des
Unternehmens, Vertrauen unserer Bereichsleiter und
der Projektleiter, schnelle und direkte Kommunikation.
Diese Aspekte wurden in einem Projektcockpit zusammengefasst und im Projektverlauf gemeinsam mit den
Stakeholdern verfolgt.
Dieses Beispiel zeigt, dass harte Daten und methodische Raﬃnesse nicht ausreichen, um das Projektportfolio wirkungsvoll zu steuern. Es braucht auch
Emotion und Intuition, um soziale und politische Spannungsfelder zu erkennen. Das wird schnell deutlich,
wenn die Planung steht und die Frage lautet: Wie
sicher sind wir denn, dass das Portfolio funktionieren
wird, geschätzt auf einer Skala von eins bis zehn? Oder
welche Spannungsfelder werden sichtbar, wenn wir
das Projektportfolio, die Projekte oder die Rollen im
Projektmanagement systemisch im Raum aufstellen?
Hier entstehen wirkliche Einsichten für die Organisation, Steuerung und Führung des Projektportfolios.

PMOs unterstützen und beraten
In den letzten Jahren sind vermehrt Project Management Oﬃces (PMO) entstanden. Entscheidend ist,
dass sie sich nicht als »noch eine« Institution verstehen, sondern ihren Beitrag in der Federführung, Beratung und Moderation des Portfolio-Prozesses leisten.
Im Chemieunternehmen koordiniert das PMO den
Portfolioprozess. Es unterstützt den Portfolio-Circle,
bestehend aus Führungskräften, in dem monatlich
Projektportfolio und Maßnahmen besprochen werden.
Das PMO bereitet Informationen vor und hilft bei der
Kommunikation und der Umsetzung. Besonders gefordert ist das PMO bei der jährlichen Budgetplanung.
Dort werden der Ressourcenbedarf des Portfolios und
die Projektkapazitäten der Fachbereiche verglichen.
Ein Teil der Kapazität wird als Managementreserve für
Unvorhergesehenes aufgehoben, der Rest wird den
Projekten zugeordnet, die dafür bei Bedarf auch verschlankt, verschoben oder aufgeteilt werden.
1 Der

»Think Tank Project Management« ist eine gemeinsame
Initiative von ICG und metisleadership (Klaus Wagenhals).
Das Ziel: Das Projektmanagement neu aufstellen, um
zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Systemisch und innovativ, treﬀsicher und wirkungsvoll.
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Machen Sie den Quick-Check
für Ihr Projektportfolio
Die Steuerung des Projektportfolios im Unternehmen
zu überprüfen, zu verbessern oder neu aufzustellen
heißt zunächst sich viele Fragen zu stellen. Erst dann
kann eine passende, wirkungsvolle und ressourcenschonende Lösung gefunden werden.

Wir unterstützen Sie dabei, an den richtigen Stellen
anzusetzen und Veränderungen umzusetzen.
Beginnen Sie mit einem Selbst-Check. Bitten Sie Ihre
Kollegen, die Fragen auch – unabhängig von Ihnen –
zu bewerten.

Bewerten Sie die Kategorien nach folgender Skala:
triﬀ t komplett zu (++) | triﬀ t teilweise zu (+) | triﬀ t weniger zu (–) | triﬀ t gar nicht zu (––)
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Unsere Projekte sind an
Unternehmensziele,
Strategie und Roadmap
gekoppelt: kein Projekt
ohne entsprechendes
regelmäßiges Review.

++

Wir verstehen die Stakeholder-Konstellationen im
Projektportfolio und nutzen
Erfahrungen und Interessen
der Stakeholder als wertvolle Ressource.

++

Das Wissen über die
Dynamik von Märkten und
sozialen Systemen, gute
Kooperation und persönliche Kompetenz geben
unseren Mitarbeitern Halt.
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In unserer Vertrauenskultur
sind alle für die Planung und
Steuerung relevanten Informationen aus Projekt- und
Linienorganisation leicht
zugänglich.

++

Wirkungsvolle Dialogprozesse und Kommunikationskreise sorgen für
Durchblick, schnelle Entscheidungen und konsequente Umsetzung.

++

Wir sind neugierig und
verlassen uns nicht auf
Daten. Das heißt auch
experimentieren, Muster
brechen, Wirkungen erforschen, dazulernen.

++

+
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+
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+
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––

Unsere Projektportfolioprozesse (Planen, Organisieren, Steuern, Lernen)
funktionieren schnell und
zuverlässig, flexibel und
ergebnisreich.

Wo klare Fakten fehlen,
bei Unsicherheit und Mehrdeutigkeit haben auch
Gefühle, Ahnungen und
Intuitionen ihren Platz.

Unsere Personalpolitik,
Qualifizierung und Führung
schaﬀ t die Ressourcen und
Kompetenzen für die zukünftigen Projektportfolios.

Auswertung der Ergebnisse
Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse nun mit denen Ihrer Kollegen. Wo gibt es Übereinstimmungen, wo sehen Sie die Dinge
unterschiedlich? So werden Sie Themen und Muster erkennen, wo es Handlungsbedarf gibt. Wo Sie (+) angekreuzt haben,
stimmen Sie überein, dass diese Kategorien gut funktionieren. Vor allem die Themen, die Sie und Ihre Kollegen mit (–) und
(––) bewertet haben, sollten Sie allerdings besprechen. Was sind die Ursachen und Muster? Zum Beispiel mangelnder Mut
gegenüber Vorgesetzten? Wo muss angesetzt werden, um eine Verbesserung herbeizuführen? Wäre ein Training bzw.
Coaching des PMO sinnvoll und hilfreich? Gehen Sie die Antworten nach der Reihe durch und entscheiden Sie dann
Maßnahmen, die Sie konsequent umsetzen.

