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Perfekt ins Projekt
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Perfekt ins Projekt
PROJEKTMANAGEMENT

Preview: A Zu ungestüm, zu unbedacht, zu unge-
plant: Warum Projekte einer Studie zufolge meist zum 
Scheitern verurteilt sind A Klotzen, nicht kleckern in 
Sachen Zeit- und Arbeitsinvestment: Projektarbeit 
bringt nur dann etwas, wenn Top- und Linienmanage-
ment dahinter stehen A Weder Monokultur noch 
„Müllkippe“: Warum Projektteams heterogen sein 
und nur mit den Besten bestückt werden sollten A 

Projektarbeit lernen: Wer Projektmanager zertifiziert 
und warum ein solches Zertifikat, verbunden mit 
Erfahrung, die Karriere fördert

C Natürlich – das Problem, das die Münch-
ner LBS Mitte der 90er Jahre bewältigen 
musste, erschien niemandem einfach. Schließ-
lich sollte die gesamte IT der Bausparkasse 
umgestellt werden. Dennoch, erinnert sich 
Carola Zaiß-Hillmeister, heute Zentralbe-
reichsleiterin Kundenservice, glaubte man, 
den Weg zur Lösung schnell gefunden zu 
haben: Eine Projektgruppe wurde gegründet.

Alltag in deutschen Firmen. Die alten Lini-
en existieren zwar, ohne übergreifende 
Zusammenarbeit aber geht in der heutigen 
globalisierten Wirtschaftswelt nichts mehr. 
Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt: 
Projektarbeit hat in den vergangenen Jahren 
fast explosionsartig zugenommen. „Irgendwo 
taucht ein Problem auf und sofort gibt es eine 
Arbeitsgruppe“, weiß der bekannte Schweizer 
Kommunikationsberater und Teamexperte 
Marcus Knill. Eine Erfahrung, die sein deut-
scher Kollege Roland Jäger nur bestätigen 
kann: „Es gibt die Tendenz, heute alles durch 
Projektarbeit lösen zu wollen,“ so der Bera-
ter.

Uneingeschränkt glücklich sind die Exper-
ten über die Projekt-Inflation nicht – und das 
aus gutem Grund. Denn der Erfolg, den man 
sich in den Firmen von Projektarbeit erhofft, 
tritt selten ein. Über Monate wirkte und wer-
kelte beispielsweise das Projektteam der LBS. 
Ein umsetzbares Ergebnis aber, so erinnert 

sich die damalige Verfahrenscontrollerin 
Zaiß-Hillmeister noch heute mit Schrecken, 
erreichte es nicht. Ein Einzelfall ist das kei-
neswegs. Glaubt man einer im Jahr 2004 
erschienenen Studie der Münchner MBA 
Management Beratungsgesellschaft mbH, 
sind fast 87 Prozent der Projekte in deutschen 
Unternehmen reine Wertvernichtung. Für die 
Wirtschaft, so hat man in München ausge-
rechnet, entsteht dadurch ein Schaden von 
jährlich rund 150 Milliarden Euro. 

Studie belegt: Firmen stürzen sich hirnlos 
in Projekte

Schuld an der Geldverschwendung, auch das 
zeigte die als Langzeituntersuchung angeleg-
te Studie, haben zumeist die Unternehmen 
selbst. 77 Prozent führen nicht einmal eine 
Vorselektion und Bewertung ihrer Projekte 
durch. Das Ergebnis: Der Großteil der Vor-
haben ist nicht nur unzureichend geplant, er 

„Da bilden wir eine Projektgruppe“ – ein Satz, der in deutschen Firmen 
zu oft fällt. Und der viel zu leichtfertig ausgesprochen wird. Das Resultat 
sind jede Menge überflüssige, undurchdachte oder schlecht durchge-
führte Projekte. Dabei ist gutes Projektmanagement keine Zauberkunst. 
Manche Unternehmen haben den Dreh längst raus.
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ist auch vollkommen überflüssig. Mehr als 
die Hälfte der angestoßenen Projekte hat eher 
Prestige- oder, schlimmer noch, Alibi-Cha-
rakter. Da verwundert es auch nicht, dass 
solche Projekte mit zu wenig finanziellen und 
personellen Ressourcen ausgestattet werden, 
zu lange laufen und schließlich im Sande ver-
laufen.

Die bescheidene Ausstattung mit Geldmit-
teln und Personal trifft allerdings auch die 
Vorhaben, die von der Geschäftsführung 
durchaus ernst genommen werden, kritisiert 
Projektexperte Knill, der u.a. Lehrbeauftrag-
ter für den Universitätsjahrgang „Master of 
Project Management“ an der Universität Kla-
genfurt ist. Auch an mangelhafter Planung 
kranken wichtige und potenziell sinnvolle 
Projekte oft. So waren z.B. über 100 Personen 
in das IT-Projekt der LBS involviert, über die 
Hälfte davon externe Experten. Doch weder 
existierte eine klare Zieldefinition noch ein 
konkreter Ablaufplan. Nicht einmal über die 
Spielregeln der Zusammenarbeit und die 
Vertragsbedingungen der Externen hatten 
sich die Projektverantwortlichen vorab rich-
tig Gedanken gemacht. „Dass das Projekt zu 
keinem Ergebnis führt, war vorhersehbar“, 
weiß Carola Zaiß-Hillmeister heute, nach-
dem sie zahlreiche eigene Projekte zum Erfolg 
geführt hat. 

Verbreiteter Fehler: Ohne Plan ins Projekt 
stolpern

Eine der elementarsten Lehren, die die 
Bereichsleiterin aus ihrer Projekterfahrung 
gezogen hat: Der Erfolg eines Projekts hängt 
vom Vorhandensein einer Zieldefinition ab. 

„Ohne einen klar definierten Auftrag der 
Geschäftsleitung fange ich gar nicht erst an“, 
so Zaiß-Hillmeister. So weit ist man in vielen 
anderen Unternehmen längst nicht: Ledig-
lich 19 Prozent der von MBA befragten 962 
Führungskräfte gaben an, dass Projekte in 
ihrem Hause mit einem klaren Auftrag ver-
sehen werden. Und nur 15 Prozent statten 
ihre Projektleiter mit klaren Weisungs- und 
Entscheidungskompetenzen aus. 

„Da hockt dann plötzlich eine Ansamm-
lung von Menschen in einem Raum und 
keiner weiß, was er tun soll“, beschreibt denn 
auch Coach Jäger die Geburtsstunde der 
meisten Projekte. Der gelernte Bankkauf-
mann und Buchautor weiß, wovon er spricht. 
Anfang der 80er Jahre setzte er selbst sein 
erstes Projekt grandios in den Sand, bevor er 
begann, sich mit den Spielregeln des Projekt-
managements auseinander zu setzen. „Dass 
schon das Kennenlernen strukturiert werden 
muss, hat mir niemand gesagt,“ erinnert sich 
Jäger, der heute weiß: Gerade auf die Struktur 
kommt es an. 

Und die Struktur sollte sich konsequent 
durch das gesamte Projekt ziehen: Ein klar 
definierter Startpunkt und ein qualitativ und 
quantitativ beschreibbarer Endzustand, das 
sind für Erich Harsch, Geschäftsführer beim 
Drogeriemarkt dm, zwei entscheidende 
Punkte, ohne die ein Projekt besser gar nicht 
erst in Angriff genommen werden sollte. Erst 
nach Definition dieser Punkte folgt, so 
Harsch, der bei dm das zentrale Projektma-
nagement verantwortet, die Erstellung eines 
Grobkonzeptes (Was soll geschehen?), eines 
Feinkonzepts (Wie soll es geschehen?) und 
schließlich die Realisierungs- und Einfüh-

rungsphase. Rund 300 Projekte wurden seit 
1980 im Rahmen der dm-Projektmanage-
mentstrategie in Angriff genommen, nur 13 
kamen nicht zum Ziel.

Projektarbeit kostet Zeit – das müssen 
Vorgesetzte billigen

Ein guter Ablaufplan, so Harsch weiter, ist es 
aber nicht allein, der ein Projekt erfolgreich 
macht. „Das Wichtigste ist vielmehr, die rich-
tigen Leute für das Projekt zu gewinnen“, ist 
seine Einschätzung. Auch das – so wissen 
Praktiker aus Erfahrung – ist nicht immer 
ganz einfach. Schließlich kostet Projektarbeit 
Zeit und die haben die wenigsten Mitarbeiter 
– und erst recht nicht die guten. Wer ein Pro-
jekt initiiert, steht damit vor einer großen 
Herausforderung. Er muss nicht nur die rich-
tigen Mitarbeiter finden, sondern auch noch 
die jeweiligen Gruppen- oder Abteilungslei-
tungen ins Boot holen. Um hier die größt-
mögliche Unterstützung zu erhalten, gibt es 
bei dm zwei wesentliche Schritte. Schon vor 
dem Start muss es ein deutliches  Manage-
ment-Commitment geben: Entweder auf 
Geschäftsführerebene oder wenigstens eine 
Führungsebene tiefer muss sich ein Mentor 
für die Idee finden. Außerdem gibt es monat-
liche Projektveranstaltungen, in denen jeweils 
über den Stand der laufenden Projekte 
berichtet wird. „An diesen Veranstaltungen 
kann jeder teilnehmen, der Interesse an dem 
Thema hat“, berichtet Harsch. Denn nur, 
wenn alle vom Nutzen eines Projektes über-
zeugt sind, werden sie nicht bremsen und die 
entsandten Mitarbeiter auch mit genügend 
Zeitpuffern ausstatten. 



20 | management management | 21

managerSeminare | Heft 90 | September 2005

20 | management management | 21

„50 bis 80 Prozent ihrer 
Arbeitszeit müssen Projektarbei-
ter in ihre Aufgabe investieren 
können, sonst bringen sie dem 
gemeinsamen Vorhaben keinen 
Nutzen“, ist LBS-Expertin Zaiß-
Hillmeister überzeugt. Als sie im 
Jahr 2000 ein neues Service Cen-
ter in ihrem Haus entwickeln und 
etablieren sollte, forderte sie dazu 
15 interne Mitstreiter fulltime an 
– und bekam sie. Mittlerweile 
läuft das Center, für das erstmals 
Schichtarbeit und neue Vergü-
tungssysteme eingeführt werden 
mussten, erfolgreich; 30 Kollegen 
sind dort beschäftigt.

Kapitalfehler: Die ins Projekt 
schicken, die man los sein will

Wenn ein Projekt die Wertschät-
zung aller Verantwortlichen hat, 
lässt sich auch vermeiden, dass 
ein anderes Problem auftritt, mit 
dem viele Projekte zu kämpfen 
haben: Nicht die Besten einer 
Abteilung werden entsandt, son-
dern die, die man ohnehin schon 
immer loswerden wollte. Natür-
lich muss man sich manchmal 
dagegen wehren, zum Müllabla-
deplatz zu werden. Dies auch die 
Erfahrung von Michael Söhlke, 
der bei der Firma E.ON in Han-
nover die Projektplattform 
e.on@future leitet, und betont: 
„Es ist gerade am Anfang wichtig, 
die besten Mitarbeiter für ein 
Projekt zu gewinnen, auch wenn 
es manchmal etwas länger dau-
ert, das entsprechende Verständ-
nis zu wecken.“ Söhlkes Aufgabe: 
über den Tellerrand einzelner 
Unternehmensbereiche hinaus-
blicken und gute Lösungen für 

Teilprozesse auf andere übertragen. Eigene 
feste Mitarbeiter hat er dafür allerdings nicht. 
Umso mehr ist Söhlke – zuvor Finanzvor-
stand beim britischen Energiekonzern 
Powergen – darauf angewiesen, die richtigen 
Mitstreiter zu bekommen: Sie müssen in 
ihren „Heimat“-Abteilungen angesehen und 
trotzdem offen für neue Ideen sein. 

Mittlerweile klappt das Verfahren ganz  
gut. „Es hat sich herumgesprochen, dass man 
bei uns nur lernen kann“, freut sich Söhlke. 
Dennoch sieht der Projektleiter ein weiteres  
Problem: die Kapazitätsplanung, die umso 
schwieriger ist, je mehr Projekte in einer 
Firma laufen. Oft kennt nicht einmal die Füh-
rungsriege eines Unternehmens sämtliche 
Projekte des Hauses, geschweige denn, dass 
sie wüsste, wie viel Personal darin gebunden 
ist. Auch das ist ein Ergebnis der MBA-Studie: 
In gerade einmal zehn Prozent der untersuch-
ten Firmen hatte das Management in dieser 
Hinsicht den vollen Überblick.

Hinzu kommt: „Nicht wenige Mitarbeiter 
sind in verschiedenen Projekten engagiert. 
Und die Projekte werden auch immer 
anspruchsvoller“, weiß Burkhard Kaske, Refe-
ratsleiter bei der Allianz Versicherungs-AG. 
Kaske selbst stand im Jahr 2002 vor einer 
Aufgabe, die nicht leicht zu lösen war: 15 
Intranets, die alle anders aussahen, gab es bis 
dahin in 15 Gesellschaften der Allianz. Als 
fachlicher Auftraggeber sollte Kaske dafür 
sorgen, dass etwas Gemeinsames daraus 
wurde. „Dieses Gemeinsame sollte aber trotz-
dem die regionalen und gesellschaftsspezifi-
schen Inhalte bewahren“, so der Referatslei-
ter.

Allein die IT-Kerngruppe zählte in der 
Aufbauphase etwa 30 Mitarbeiter aus der 
Allianz Versicherungs-AG, der Allianz-
Lebensversicherungs-AG und der Dresdner 
Bank. Die gesellschaftsübergreifende, fachli-
che Koordination erfolgte über ein Planungs-
board, in dem alle beteiligten Allianz-Gesell-
schaften vertreten waren. Die einzelnen, aus 
der Planung resultierenden IT-Projekte wur-

„Es ist gerade am Anfang 
wichtig, die besten  
Mitarbeiter für ein Projekt  
zu gewinnen.“ 
Michael Söhlke, bei der Firma E.ON in Hannover  
verantwortlich für das Dauerprojekt e.on@future. 
Kontakt: michael.soehlke@eon-energie.com
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  Schwierige Typen im Projekt – und                  wie man mit ihnen umgeht

Quelle: Entwickelt in Gesprächen mit Marcus Knill, Kommunikationsberater und Teamexperte aus dem schweizerischen 
Uhwiesen, und Roland Jäger, Trainer, Berater und Buchautor aus Wiesbaden.

Verhalten

Egal, welches Problem auftritt: Der Alleskönner hat es schon mindes-
tens dreimal gelöst. Im schlimmsten Fall redet er außerhalb der Grup-
pe über interne Probleme.

Der Spieler ist nicht wirklich am Projekt interessiert, sondern verfolgt 
eigene Interessen. Manchmal wird er auch vom Vorgesetzten als Spion 
in die Gruppe geschickt. Er selbst lässt sich nicht in die Karten schauen 
und hält mitunter sogar bewusst Informationen zurück. Im schlimmsten 
Fall ist er ein Intrigant, der fasche Informationen streut.

Er ist zwar pflichtbewusst immer dabei, aber es würde auch kaum auf-
fallen, wenn er es nicht wäre. Der Schweiger hört zu, kriegt aber selbst 
den Mund nicht auf.

Der Drängler ist ein klassischer Macher. Er denkt und handelt schnell, 
mitunter zu schnell für seine Kollegen. Vor allem in der Anfangsphase 
eines Projektes agiert er oftmals extrem ungeduldig.

Der Kämpfer ist meist ebenfalls ein Macher. Doch er will auch auf der 
Karriereleiter nach oben kommen. Kurz: Er will Macht. Kommt er nicht 
zum Zuge oder hat er gar das Gefühl, missachtet zu werden, kann er 
auch aggressiv reagieren.

Nichtskönner gibt es in fast jeder Projektgruppe. Meist werden sie vom 
Vorgesetzten geschickt – und zwar aus dem einzigen Grund, dass er sie 
selbst nicht richtig einsetzen kann.

„Könnte man nicht ...“, „Vielleicht wäre es besser ...?“ Mit solchen Sät-
zen kann der Träumer Arbeitsgruppen in Aufruhr versetzen. Alle wollen 
endlich vorankommen, doch er hat immer noch eine bessere Idee. Da er 
meistens Einzelgänger ist, fällt ihm die Zusammenarbeit mit anderen oft 
schwer. Hierarchien lehnt er ab. Routineaufgaben sind ihm ein Gräuel.

Der Nörgler frustriert die Gruppe, indem er ihr deutlich zeigt, wie wenig 
er von der ganzen Sache hält. Das kleinere Übel: Er verweigert nur die 
eigene Mitarbeit. Das größere Übel: Mit Sprüchen wie „Das bringt doch 
eh nichts“ nimmt er auch noch den anderen die Motivation.

den von einem Lenkungsaus-
schuss gesteuert. Da gibt es Kon-
fliktpotenzial zuhauf. Wer so ein 
gigantisches Projekt zum Erfolg 
führen will, braucht daher nicht 
nur genug Kapaziäten, er muss 
auch mit ihnen umgehen kön-
nen. Fingerspitzengefühl ist ge-
fragt. 

Und genau da, betont Knill, 
liegt das Hauptproblem der Pro-
jektarbeit. Zwar gehört das The-
ma Projektmanagement heute in 

allen großen Firmen zum Schulungspro-
gramm angehender Führungskräfte. Doch 
was dort gelehrt wird, ist hehre Theorie: 
„Definieren Sie ein klares Ziel“, „Suchen Sie 
sich kompetente Leute“ und „Legen Sie klare 
Regeln fest“ lauten die vermittelten Weis-
heiten. „Aber im Alltag haben wir es mit 
Menschen zu tun“, betont Knill. Die meisten 
Projekte scheitern an Banalitäten: A redet 
zu viel, B zu wenig und X und Y reden über-
haupt nicht miteinander. „Wenn die Kom-
munikation nicht stimmt, stimmt nichts“, 
so der Projektexperte.

Typ

Der 
Alleskönner

Der Spieler 

Der Schweiger

Der Drängler

Der Kämpfer 

 

Der 
Nichtskönner 

Der Träumer

Der Nörgler



22 | management management | 23

managerSeminare | Heft 90 | September 2005

22 | management management | 23

  Schwierige Typen im Projekt – und                  wie man mit ihnen umgeht

Empfehlenswerte Reaktion des Projektleiters

Klären Sie, warum der Mitarbeiter sich so aufspielt. Hat er wirklich mehr Erfahrung als die 
anderen und fühlt sich unterfordert? Oder leidet er schlicht unter mangelndem Selbstbewusst-
sein? Wenn er in Sitzungen zu viel redet, stoppen Sie seinen Redefluss und versachlichen 
Sie das Problem. Hat er das Wissen: Geben Sie ihm Verantwortung. 

Sie sollten das Problem im persönlichen Gespräch offen ansprechen und unbedingt einen 
eigenen Beitrag des Spielers einfordern. Hilfreich ist auch, einen Zeitplan zu erarbeiten, der 
aufzeigt, wann was zu tun ist. Und es lohnt immer, in der Gruppe konkret nachzufragen und 
Informationen einzufordern. 

Projektleiter lassen sich oft selbst von Schweigern verunsichern. Dabei sind gerade hier 
Führungsqualitäten gefordert, nämlich wenn es gilt, das Entwicklungspotenzial zu erfor-
schen. Die meisten Schweiger nehmen diese Hilfe gerne an. Aber selbst, wenn sie dies nicht 
tun, muss dies kein Problem sein. Erfahrene Projektleiter nehmen den Schweiger, wie er ist. 

Der Sprinter braucht eine klare Struktur: Was wird wann passieren? Mitunter hilft es, ihn 
schon in der Planungsphase mit kleinen Aufgaben zu betrauen. „Es wäre schön, wenn wir 
ein Flipchart hätten. Würden Sie sich darum bemühen?“ Das vermittelt ihm den Eindruck, 
dass es vorangeht. 

Zeigen Sie dem Kämpfer Anerkennung, wann immer dies angebracht ist, aber bieten Sie ihm 
die Stirn, wenn er anfängt zu stänkern. Kommt es zum offenen Konflikt, bleiben Sie sachlich 
und ruhig. Oft hilft es, bei Streitereien zwischen einzelnen Projektmitgliedern die Gruppe zur 
Stellungnahme zu bewegen. 

Urteilen Sie nicht vorschnell: Manche vermeintliche Flasche ist in Wirklichkeit nur eine graue 
Maus. Finden Sie heraus, ob es nicht doch eine Aufgabe gibt, die er lösen kann. Gibt es sie 
nicht, hilft nur eines: Schicken Sie die Flasche dahin, wo sie hergekommen ist.

Generell gilt: Stärken Sie die Position kreativer Kollegen und machen Sie den anderen deut-
lich, wie wichtig der Beitrag der Andersdenkenden ist – auch wenn diese vielleicht weniger 
an der praktischen Umsetzung beteiligt sind. Aber Vorsicht: Passen Sie auf, dass sich der 
Träumer nicht verzettelt. Sorgen Sie dafür, dass er Verantwortung für Teilaufgaben über-
nimmt.

Finden Sie heraus, warum die Arbeit verweigert wird. Wurde der Nörgler womöglich in die 
Gruppe geschickt? Fühlt er sich vielleicht überfordert? Oder hat er einfach nur eine pessi-
mistische Lebenseinstellung? Wenn er grundsätzlich alles mies macht, fordern Sie eigene 
Vorschläge ein oder/und übertragen Sie ihm Verantwortung. Wichtig: Nehmen Sie seine 
Bedenken ernst und fragen Sie genau nach. 

shw C

Der Trick: Heterogene Gruppen bilden

Wie aber muss eine Gruppe zusammenge-
setzt sein, um solche Probleme zu vermeiden? 
Ein gutes Team sollte genau die Top-Quali-
täten verkörpern, die ein Chef von einem 
einzelnen Mitarbeiter unmöglich verlangen 
kann. So steht es jedenfalls in den Lehrbü-
chern. Wichtig – darin sind sich die meisten 
Praktiker einig – sind in der Tat die fachlichen 
Qualifikationen der Mitglieder, ihre Offenheit, 
Fantasie und Kreativität. Experten wie Knill 
oder Jäger reicht das allerdings noch nicht. 

Sie wissen: Was gerne vergessen 
wird, sind die weichen Faktoren. 
„Die meisten Projektleiter zum 
Beispiel neigen dazu, homogene 
Teams zusammenzustellen. Und 
noch dazu solche, die ihnen 
selbst angenehm sind “, kritisiert 
Marcus Knill. Aus eigener Erfah-
rung mit Arbeitsgruppen weiß 
er: Journalisten meiden Kritiker, 
Lehrer scheuen Besserwisser und 
wer selbst gerne redet, umgibt 
sich gern mit Schweigern. „Genau 
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Service

Projektmanagement-Zertifizierungsstellen
A PM - ZERT: 
Zertifizierungsstelle der GPM e.V. Die GPM ist einer der  größten Anbieter von 
Weiterbildungen im Bereich Projektmanagement. Sie bietet ebenso einzelne 
Seminare und Workshops an wie auch die umfangreiche Ausbildung zum zer-
tifizierten „ProjektManager (GPM)“. Kontakt: www.GPM-IPMA.de, Tel. 0911 - 
43 33 69 – 30.
A Prometric Testing Center PTC (PMI-Zertifizierungsstellen):
Die PTCs bieten in Deutschland an drei Standorten Zertifizierungen nach dem 
Zuschnitt des Project Management Institute (PMI) an. Neben Vorbereitungskur-
sen gibt es Einzelveranstaltungen zu unterschiedlichen Bereichen des Projekt-
managements. Kontakte: www.pmi.org, PTC Berlin: Tel. 030-44 02 38 51, PTC 
Frankfurt: Tel. 069-13 37 41 13, PTC München: Tel.: 089- 5 20 56 10 31.

Buchtipps
A Petra Krämer: Projekte steuern... Nerven behalten! Beltz Verlag, Wein-
heim 2004, ISBN 3-407-36131-9, 14,90 Euro.
Das Buch führt unter einer ganzheitlichen Perspektive, die auch „weiche“ Fak-
toren erfasst, ans Projektmanagement heran. So finden sich neben Kapiteln zu 
Themen wie Projektstrukturplanung und „juristisches Wissen für Projektleiter“ 
auch solche über Führungsgrundsätze in der Projektarbeit, Prinzipien der 
Teamarbeit, typische Gefahren und Hindernisse sowie Kommunikationsproble-
me. Eine Checkliste hilft bei der Prüfung der Atmosphäre im Projekt-Team.
A Klaus D. Tumuscheit: Überleben im Projekt. Moderne Verlagsges. MVG, 
3. Aufl., Heidelberg 2005, ISBN 3-478 81255-0, 8,90 Euro.
Ein absoluter Klassiker und Standardwerk für Einsteiger und alte Hasen, das 
ausführlich die Folgen typischer Projektfallen beschreibt (Optimismusfalle, 
Sozialkompetenzfalle, Querulantenfalle usw.) – und wirksame Gegenmittel 
aufzeigt.
A Roman Heimbold: Endlich im grünen Bereich! Projektmanagement 
für jedermann. MITP Verlag, Bonn 2005, ISBN 3-8266-1547-6, 19,95 Euro.
Auf leicht verständliche Weise schildert das Buch die Aufgaben sowie Dos und 
Don’ts des Projektmanagements. Wie man im Projekt kommuniziert und wie 
man Widersprüche managt wird ebenso erklärt wie die Klassiker „Projekt-
strukturplanung“ und „Finanzierungsplanung“. Mit zahlreichen Geschichten 
und Beispielen – nicht nur aus dem Unternehmensumfeld.

das aber ist falsch“, so der Pro-
jektmanagement-Experte. Denn 
damit Teamarbeit gelingt, 
braucht es aus Knills Sicht ganz 
unterschiedliche Charaktere. So 
braucht es den Ideengeber, der 
die Richtung vorgibt, den Dräng-
ler, der anschiebt, den Tüftler, der 
die Feinarbeit macht und den 
Kritiker, der auch mal Fehler im 
System findet. 

Dass mit der Heterogenität 
Konflikte vorprogrammiert sind, 
versteht sich nicht nur von selbst, 
es ist laut Knill sogar unabding-
bar. Ist man vor ein paar Jahren 
noch davon ausgegangen, dass 
nur in Harmonie gearbeitet wer-
den kann, so predigen Organisa-
tionspsychologen inzwischen das 
Gegenteil: Nur wenn es gelingt, 
in einer Projektgruppe eine offe-
ne Streitkultur zu etablieren, gibt 
es auch ein gutes Ergebnis.
Allerdings existiert das ideale 
Team genauso wenig, wie es für 
jedes Problem eine Lösung gibt. 
Im Klartext: Wenn sich zwei Kol-
legen schon vorher nicht verste-
hen, dann mögen beide fachlich 
noch so kompetent sein – steckt 
man sie in ein Team, führt das 
leicht zur Katastrophe. Folglich 
muss einer draußen bleiben. Und 
wenn es nicht gelingt, schwierige 
Typen ins Team zu integrieren 
(siehe Kasten, S. 22-23), dann 
hilft mitunter nur eines: Stecker 
ziehen und Schluss. Was eigent-
lich in Projekten sogar viel einfa-
cher ist als im Alltagsgeschäft, 
betont Carola Zaiß-Hillmeister. 

„Wenn es mit einem schwierigen 
Projektmitarbeiter nicht geht, 
tausche ich ihn aus“, erläutert sie. 
Doch auch das muss erst gelernt 
sein.

Projektarbeit ist lernbar

Projektarbeit ist Schwerstarbeit. 
Weit schwerer sogar – darin sind 
sich die Experten einig – als es 
auf den ersten Blick erscheint. 
Das heißt jedoch nicht, dass sich 
gute Projektarbeit nicht lernen 
oder messen lässt, wie Werner 
Schmehr, Geschäftsführer der 
Zertifizierungsstelle der GPM, 
betont. Die GPM – kurz für: 
Deutsche Gesellschaft für Pro-
jektmanagement e.V. – ist die 
deutsche Vertretung der 1965 
gegründeten IPMA (Internatio-
nal Project Management Asso-
ciation), die mit Niederlassungen 
in der ganzen Welt vertreten ist 
und sich die Förderung des Pro-
jektmanagements auf ihre Fah-
nen geschrieben hat. Die IPMA 
bietet, wie auch das ebenfalls 
weltweit vertretene Project 
Management Institute (PMI), 
Zertifizierungen für Projektma-
nagement an. 

Ausgezeichnet werden über 
die GPM Zertifizierungsstelle 
PM-ZERT nicht etwa gelungene 
Projekte oder in Sachen Projekt-
management besonders versierte 
Firmen, sondern Menschen. Drei 
Dinge machen laut Schmehr die 
Kompetenz eines guten Projekt-
leiters aus: Wissen, Erfahrung 
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und Persönlichkeit. Im Zertifizierungsverfah-
ren wird das Wissen in Tests nachgewiesen. 
Die Erfahrung muss durch Nachweise über 
den Berufsweg belegt werden. Dies kommt 
auch dem entgegen, was Praktikern in den 
Firmen bei der Auswahl von Projektleitern 
wichtig ist: Diese nämlich halten oft wenig 
davon, wenn jemand zwar eine theoretische 
Ausbildung zum Projektmanager absolviert 
hat, doch noch keine eigenen Projekterfah-
rungen vorweisen kann. „Projektarbeit lernt 
man dadurch, dass man Fehler macht“, hat 
nicht nur LBS-Frau Zaiß-Hillmeister gelernt. 
Ihr dm-Kollege Harsch sieht das genauso. 
„Learning by doing ist in der Projektarbeit 
das A und O“, so seine Überzeugung.

Ohne eine starke Persönlichkeit bringt es 
kein Projektleiter weit

Entscheidend, um eines der aufeinander auf-
bauenden vier PM-ZERT-Zertifikate zu 
erreichen, ist jedoch die Persönlichkeit des 
Bewerbers. Um zu beweisen, dass der Kandi-
dat das Standing hat, mit allen psychologi-
schen Aspekten eines Projektes umgehen zu 
können, muss er ein Assessment durchlau-
fen, in dem jeweils zwei Assessoren unabhän-
gig voneinander urteilen. „So erreichen wir 
eine größtmögliche Objektivität der Bewer-
tung“, erläutert Schmehr.

Eine der Firmen, die die Wichtigkeit eines 
neutralen Zertifikates erkannt haben, ist die 
in Mörfelden-Walldorf ansässige Subito AG. 
Das mittelständische Unternehmen hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Prozesse im Kre-
ditgeschäft zu beschleunigen und sicher zu 
gestalten – und zwar sowohl durch den Ein-
satz effizienter Software als auch durch die 
Unterstützung von Projekten. „Da fragen die 
Kunden natürlich, wie qualifiziert unsere 
Projektleiter denn eigentlich sind“, betont 

Vorstand Michael Merkwitza. Um einen 
hohen Standard sicherzustellen, bietet Su-
bito seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, an 
einem internen Qualifizierungsprogramm 
teilzunehmen, das die Methodengrundlagen 
von GPM mit firmenspezifischen Anforde-
rungen des Projektmanagements kombiniert. 
Noch, erläutert Merkwitza, ist das Zertifikat 
zwar keine zwingende Voraussetzung, um 
Projekte zu leiten, je komplexer diese jedoch 
werden, umso wichtiger wird ein standardi-
siertes Zertifikat jedoch werden, ist er 
sicher.

Projekte puschen die Karriere

Rund ein Drittel der 150 Mitarbeiter hat sich 
bislang zertifizieren lassen – und das, obwohl 
bei den Schulungen auch Freizeit eingebracht 
werden muss. Merkwitza: „Die Kollegen und 
Kolleginnen wissen natürlich, dass damit 
auch die Erfolge in den Projekten verstärkt 
werden und sie mehr Sicherheit beim Leiten 

von Projekten bekommen.“ Denn eines steht 
fest: Wer heute Karriere machen will, kommt 
an Projektarbeit nicht vorbei. Wer sich dort 
bewährt, hat Einsatz und Flexibilität gezeigt 
und in den meisten Fällen auch Mobilität 
bewiesen. Eigenschaften, die auch bei künf-
tigen Chefs gerne gesehen werden. „Wo sonst 
kann man in so kurzer Zeit so viele verschie-
dene Abteilungen, Standorte, Verfahren und 
Menschen kennen lernen? Wie sonst lässt 
sich so schnell ein eigenes Netzwerk aufbau-
en“, fragt E.ON-Projektleiter Söhlke.

Auch Carola Zaiß-Hillmeister ist über-
zeugt davon, dass es die gute Projektarbeit 
war, die ihr zu dem Posten verholfen hat, den 
sie heute innehat. „Gerade Frauen sollten 
Projektarbeit nutzen“, lautet daher ihr Rat. 
Zaiß-Hillmeisters Fazit: „Durch gute Projekt-
arbeit kommen neue Ideen in feste Struk-
turen.“ Wovon immer beide profitieren: Das 
Unternehmen und der Projektarbeiter 
selbst.

Sabine Hildebrandt-Woeckel C

„Learning by doing ist in der 
Projektarbeit das A und O.“ 
Erich Harsch, Geschäftsführer beim Drogeriemarkt dm. 
Kontakt: Erich.Harsch@dm-drogeriemarkt.de


