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Wie Profis einen
Projekt-Augiasstall ausmisten

PROJEKTMANAGEMENT. Projektarbeit als Arbeitsform der Zukunft boomt. In vielen 
Unternehmen erreicht die Anzahl der Projekte inzwischen eine kritische Größe. 
Es wird höchste Zeit, überflüssigen oder uneffizienten Projekten auf die Spur zu 
kommen. Wie das geht, zeigt Dr. Reiner Czichos, Unternehmensberater und Experte 
für professionelles Veränderungsmanagement.

Projektbesprechung:  Wenn Mitarbeiter 
nur noch in Konferenzen sitzen, wird es 
höchste Zeit, die Anzahl der Projekte 
in einem Unternehmen intelligent zu 
begrenzen. 

In einigen Unternehmen muss bereits 
von einem Projekt-Augiasstall gespro-
chen werden. Ein Projekt existiert neben 
dem anderen, Mitarbeiter hetzen von Pro-
jektkonferenz zu Projektkonferenz – aber 
nicht im Rahmen eines, sondern mehre-
rer Projekte! 
Die Linien-Chefs, die die Mitarbeiter für 
ein bestimmtes Projekt abstellen, wissen 
nicht mehr, für welche Projekte sie ihre 
Leute sonst noch wann und wofür „aus-
geliehen“ haben. Fest steht, dass es in so 
manchem Unternehmen an eine Herku-

les-Aufgabe grenzt, die Vielzahl der Pro-
jekte zu beschränken. 
Doch bevor man sich dieser Aufgabe wid-
met, die Projektanzahl auf ein überschau-
bares Maß zu reduzieren, steht die Über-
legung an, wie viele und welche Projekte 
im Untenehmen überhaupt „unterwegs“ 
sind:
•  Wie viele interne Projekte laufen im 

Unternehmen?
•  In welcher Phase befinden sich die Pro-

jekte, wer sind die Beteiligten – also die 
Projektverantwortlichen, die beteiligten 

Linienvorgesetzten und die Projektmit-
arbeiter selbst?

•  Wie wirken diese Projekte zusammen? 
Wo gibt es Überschneidungen, inwie-
fern sind die Projekte miteinander ver-
netzt – sei es aufgrund von Mitarbei-
tern, die in mehreren Projekten sitzen, 
sei es aufgrund von ähnlichen Zielen, 
die mit den Projekten verfolgt werden?

•  Auf welche strategischen Unterneh-
mensziele sind sie ausgerichtet?

•  Welche Mitarbeiterkapazitäten und wie 
viel Geld sind gebunden? R
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Ziel der Beantwortung dieser Fragen ist 
es, einen detaillierten Überblick über die 
laufenden Projekte zu erhalten – einen 
Überblick, den die Projektverantwort-
lichen und Unternehmen als Entschei-
dungsgrundlage benötigen, um überflüs-
sige Projekte rechtzeitig zu stoppen, die 
menschlichen Ressourcen effizient einzu-
setzen und die begrenzten Budgets nicht 
zu sprengen.

Ressourcen-Engpässe 
erkennen

Wenn unbekannt ist, wie viele und wel-
che Projekte derzeit im Prozess sind, ist 
es schwierig, Synergieeffekte zu nutzen 
und die Ressourcen günstig einzusetzen, 
etwa Personal, Zeit und Finanzen. Neh-
men wir als Beispiel den Personaleinsatz: 
Mithilfe einer Verantwortlichkeitsmatrix 
kann festgestellt werden, wer in welcher 
Phase was mit wem zusammen macht. 
Dabei sind in der Horizontalen die Per-
sonen eingetragen, in der Vertikalen die 
verschiedenen Projekte. Des Weiteren 
werden die konkreten Aktivitäten der Be-
teiligten notiert. 
Die Matrix (Schaubild 1) erlaubt eine Ge-
samtschau über die Präsenz der Mitarbei-
ter in den Projekten. Auf einen Blick ist 
ersichtlich, an welchen Stellen Reibungs-
verluste drohen, ein Mitarbeiter hoff-
nungslos überfordert, ein Projekt unter-
besetzt ist und wo Mitarbeiter-Ressourcen 
unnötigerweise gebunden werden. Pro-
jekte, in denen der Personaleinsatz zu ge-
ring ist oder in denen mehrere überlastete 
Mitarbeiter tätig sind, stellen die ersten 

„Streichkandidaten“ dar. Wer Ordnung in 
seine Projekte bringen will, muss prüfen, 
warum sie immer wieder scheitern. 

Ursachen erforschen

So erhalten die Projektverantwortlichen 
und das Unternehmen zum einen Hin-
weise auf mögliche Schwachstellen bei 
der Planung und Durchführung. Und zum 
anderen können so laufende Projekte aus-
gemistet werden, bei denen bereits jetzt 
schon ein Scheitern sehr wahrscheinlich 
und absehbar ist. 
Die Gründe für die geringe Erfolgsquote 
der Projekte sind vielfältig. Häufig fehlt 
es bereits an den Basics: So gibt es keine 
Projektliste und kein Multiprojektmanage-
ment. Die Verantwortlichkeiten sind nicht 
oder nur sehr unklar benannt, es gibt 
keine Projektstrategiepapiere, in denen 
die Projektziele formuliert sind. Jeder tut 
gewiss sein Bestes. Aber jeder bastelt sich 
auch seine eigenen Projektwerkzeuge zu-
sammen, sodass es an einer einheitlichen 
Projektdokumentation fehlt, mehrere 
Projektmeilensteinpläne nebeneinander 
existieren und eine durchgängige Infor-
mationsstrategie Fehlanzeige ist. 
Weitere Gründe für das Scheitern: Pro-
jekte starten groß(spurig) und versan-
den umso rascher, um schließlich unter 
neuem Namen einige Zeit später wieder 
neu aufgesetzt zu werden. Dabei kann 
der neue Projektmanager des alt-neuen 
Projekts höchst selten auf eine professio-
nelle Dokumentation aus dem alten Pro-
jekt zurückgreifen. Er muss das Rad neu 
erfinden. Noch ein Grund: Eine Info-Ka-

kophonie schwappt über das Unterneh-
men hinweg. Ein Informationsüberfluss 
wird abgelöst von einem Informations-
stillstand, bis dann irgendwann urplötz-
lich wieder ein Informations-Tsunami den 
Projekterfolg gefährdet. 
Noch problematischer als die unmittelba-
ren Folgen des Projektmisserfolgs sind die 
langfristigen Wirkungen: Allmählich stellt 
sich bei den Mitarbeitern eine Müdigkeit 
oder, schlimmer noch, eine Projektimmu-
nität ein. Der Glaube an die Nachhaltig-
keit von Veränderungen schwindet. Und 
darum ist es an der Zeit, ganz konkret bei 
jedem einzelnen Projekt festzustellen, ob 
es aus dem Augiasstall entfernt werden 
kann oder muss – zum Beispiel mit einem 
der folgenden Instrumente.

Beitrag zu Unternehmens-
zielen feststellen

Projekte, die keinen oder nur einen ge-
ringfügigen Beitrag zur Erreichung der 
strategischen Unternehmensziele oder 
den Aufbau strategischer Wettbewerbs-
vorteile leisten, können zuerst aussortiert 
werden. Dazu wird eine Tabelle angelegt, 
in der auf einer Skala von 1 bis 10 die 
Bedeutung des Projekts für die verschie-
denen Unternehmensziele eingeschätzt 
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Mitarbeiter 1 Mitarbeiter 2 Mitarbeiter 3 Mitarbeiter 4

Projekt 1 Aktivität A1 Aktivität A2 Aktivität A3 Aktivität A4

Projekt 2 Aktivität B1 Aktivität B2 Aktivität B3 Aktivität B4

Projekt 3 Aktivität C1 Aktivität C2 Aktivität C3 Aktivität C4

Projekt 4 Aktivität D1 Aktivität D2 Aktivität D3 Aktivität D4

Schaubild 1: Präsenz der Mitarbeiter erkennen
Personaleinsatz. Mithilfe der Verantwortlichkeitsmatrix kann gezeigt 
werden, wer welches Projekt mit wem bearbeitet.  
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wird. Es empfiehlt sich, die Werte von 
mehreren Personen, die jeweils einen an-
deren Blick auf die Projekte haben, fest-
legen zu lassen, um in einem gewissen 
Umfang eine Objektivierung der Einschät-
zung zu erreichen. 
In dem Beispiel (Schaubild 2) trägt Pro-
jekt 7 entscheidend zum Unternehmens-
ziel bei, während die Projekte 6 und 8 
deutlich abfallen und wahrscheinlich 
ausgemistet werden können. Natürlich 
können die Verantwortlichen die Projekte 
zu anderen Größen in Beziehung setzen, 
etwa zu wichtigen operativen Zielen.

Projekt-Portfolio anlegen

Bei diesem Instrument wird die klassische 
Portfolio-Analyse genutzt (Schaubild 3). 
Die Faktoren „strategische Bedeutung des 
Projekts“ (Y-Achse) und „Wahrscheinlich-
keit des Umsetzungserfolgs“ (X-Achse) 
führen zu einer Verteilung der Projekte in 
vier Feldern. 
Die Projekte, bei denen Strategiefaktor 
und Umsetzungswahrscheinlichkeit nied-
rig ausfallen, sind die ersten Wackelkan-
didaten – hier die Projekte 2 und 6. Pro-
jekt 1 hingegen sollte verstärkt in Angriff 
genommen werden, während Projekt 7 
außen vor gelassen werden kann, weil es 

zwar leicht umsetzbar ist, aber eine nur 
geringe strategische Bedeutung aufweist. 
Je weiter ein Projekt vorangeschritten ist, 
desto schwieriger dürfte es fallen, es ab-
zubrechen. Denn es sind bereits zu viele 

Ressourcen aktiviert und eingesetzt wor-
den, als dass man ihren Verlust leichten 
Herzens verschmerzen könnte. Indem 
die Projektverantwortlichen eruieren, in 
welcher konkreten Phase sich ein Projekt R

Strategisches 
Ziel 1

Strategisches 
Ziel 2

Strategisches 
Ziel 3

Strategisches 
Ziel 4

Strategisches 
Ziel 5

Punkte Rang

Projekt 1 10 10 10 3 3 36 2

Projekt 2 8 6 8 2 8 32 3

Projekt 3 8 10 6 0 0 24 5

Projekt 4 5 7 3 0 5 20 6

Projekt 5 7 6 3 7 6 29 4

Projekt 6 1 5 5 3 2 16 7

Projekt 7 8 8 8 9 8 41 1

Projekt 8 2 3 5 2 2 14 8

Schaubild 2: Projektbeitrag zu strategischen Unternehmenszielen feststellen
Beziehungen darstellen. Die Beteiligten schätzen, wie hoch der Beitrag eines Projekts zu den strategischen Zielen 
(Z 1 bis Z 10) des Unternehmens ist. Projekt 7 ist im Beispiel am wichtigsten. 

Schaubild 3: Wackelkandidaten ermitteln
Portfolio-Analyse. Die Projekte im Quadranten links unten sollten even-
tuell eingestellt werden (geringe Bedeutung, geringe Erfolgschance). 
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befindet und diese Information zum ver-
gangenen und zukünftigen Mitteleinsatz 
in Beziehung setzen, erhalten sie einen 
weiteren Hinweis, ob man sich von ihm 
verabschieden sollte oder nicht. Es zeigt 
sich: Die Entscheidung darf nie von 
einem einzigen Instrument abhängig ge-
macht werden. 

Projektphase beachten

Denn selbst bei einem Projekt, das weit 
vorangeschritten und viele Ressourcen 
verschlungen hat und daher eigentlich 

fortgeführt werden sollte, macht eine 
Projektfortsetzung kaum Sinn – nämlich 
dann, wenn es weiterhin zahlreiche Mit-
tel, die an anderer Stelle besser aufge-
hoben wären, bindet und zudem einen 
geringfügigen Beitrag zur Erreichung der 
Unternehmensziele leistet. 
Nehmen wir an, ein eher unbedeuten-
des Projekt fällt den bisher dargestellten 
Instrumenten zum Opfer. Das könnte 
wiederum ein Fehler sein. Was oft nicht 
bedacht wird: Das Projekt hätte zu einem 
Ergebnis geführt, das für ein anderes, gro-
ßes Projekt eine eminent wichtige Bedeu-

tung gehabt hätte. Die Konsequenz: Der 
Erfolg dieses „großen“ Projekts ist nun 
akut gefährdet. Die Projektverantwort-
lichen müssen genau untersuchen und 
berücksichtigen, wie sich die Projekte ge-
genseitig beeinflussen und voneinander 
abhängen. 
In der Grafik (Schaubild 4) ist eine große 
Abhängigkeit mit drei „Plus“-Zeichen ge-
kennzeichnet. So kann es sinnvoll sein, 
das unbedeutende Projekt 2 fortzuführen, 
weil es für das existenziell wichtige Pro-
jekt 4 sehr bedeutsam ist. Würde Projekt 
2 ausgemistet, droht alles zusammenzu-
brechen. 
Fazit: Die hier vorgestellten Instrumente 
helfen bei der Beantwortung der Frage, 
welche Projekte eventuell auf den „Mist-
haufen“ der Projektgeschichte eines Un-
tenehmens gehören. Noch wichtiger sind 
aber der Gesamtblick auf alle Projekte 
und der kommunikative Austausch mit 
allen Beteiligten, vor allem mit den Pro-
jektteammitgliedern, die direkt vor Ort 
am Projekt arbeiten. Da dieser Austausch 
in vielen Unternehmen die rühmliche 
Ausnahme ist, bieten die Instrumente 
immerhin eine Grundlage für eine erste 
Einschätzung, auf welche der internen 
Projekte ein Unternehmen sich beschrän-
ken sollte. Schon deswegen ist dann die 
Säuberung des Augiasstalls gar keine Her-
kules-Aufgabe mehr.

Dr. Reiner Czichos 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6

Projekt 1 + + – – +

Projekt 2 – – +++ – –

Projekt 3 + + + + +

Projekt 4 ––– –– ––– –– –––

Projekt 5 –– –– + ++ –

Projekt 6 + ++ ++ ++ +

Schaubild 4: Abhängigkeiten untersuchen
Entscheidung. Welches Projekt bringt ein Ergebnis mit dem dann ein anderes erfolg-
reich weitergeführt werden kann? Die höchste Abhängigkeit zeigen drei Plus-Zeichen!  


