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Vorwort 
 
 
Unter dem Einfluss ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern haben viele Unter-
nehmen mit der Einführung der prozessorientierten Projektorganisation ihre Inno-
vationsfähigkeit gesteigert, ihre Projektlaufzeiten verkürzt und konnten dabei we-
sentlich flexibler auf die aktuellen Kundenbedürfnisse reagieren und sich den 
schnellen Veränderungen auf dem Markt stellen.  
 
Nicht nur Großunternehmen, sondern auch mittelständige Unternehmen ordnen 
komplexe und häufig auch innovative Vorhaben als Projekte ein und verwenden 
dazu als überschaubares und anspruchvolles Instrumentarium das systematische 
Projektmanagement.  
 
Immer mehr Unternehmen pflegen darüber hinaus miteinander eine projektbezo-
gene Zusammenarbeit. Die Vorteile dieser Form der Zusammenarbeit werden vor 
allem in der  Bündelung von Kompetenzen der beteiligten Partner gesehen. So 
können Spezialteams zum Beispiel zur Entwicklung neuer DV-Programme oder 
zur Konzeptbildung für das Web-Design und den Vertrieb gebildet werden. Den 
zeitweiligen, projektbezogenen Zusammenschluss verschiedener Firmen machen 
sich auch Zulieferer insbesondere der Fahrzeugbranche zu Nutze. Besonders klei-
nen und mittleren Betrieben bietet sich durch diese Vernetzung der Strukturen ei-
ne effiziente Möglichkeit der Marktbearbeitung und eine Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit. 
  
Bei dieser Form der Zusammenarbeit sind Kommunikation und ein gutes Informa-
tionsmanagement von zentraler Bedeutung, um Motivation, Kreativität und Kon-
sens zu stiften. Insbesondere die sozialen Beziehungen zwischen den Projektbetei-
ligten sind für ein erfolgreiches Projektmanagement oft von außerordentlichem 
Stellenwert . Diese Bedeutung tritt um so mehr in den Vordergrund, wenn in in-
ternationalen Projektkonsortien gearbeitet wird, in denen unterschiedliche Kultu-
ren und Erfahrungshorizonte aufeinandertreffen.  
 
Dann werden scheinbare Nebensächlichkeiten plötzlich projektentscheidend und 
es erfordert eine hohe Sensibilität und interkulturelle Kenntnis, um Verhaltens-
weisen entschlüsseln zu können. 
 
Gerade im Zuge der Globalisierung und der Herausbildung internationaler F&E-
Konsortien wird interkulturelle Kompetenz eine wichtige Anforderung für erfolg-
reiches Projektmanagement. Die Fähigkeit, Verständigungsprozesse zu initiieren, 
ist dabei ein wesentliches Element. Interkulturelle Kompetenz ist aber nicht nur in 
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internationalen Projekten gefragt. Auch innerbetrieblich treffen oft unterschiedli-
che Kulturen aufeinander, zwischen denen Verbindungen hergestellt werden müs-
sen.  
  
Die Schaffung von Schnittstellen von Mensch zu Mensch ist damit eine wichtige 
Aufgabe modernen Projektmanagements. 
 
 
 
 
Bernd Hamacher / Lutz Mardorf 
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Herausforderungen  des  interkulturellen Projektmanagements 
 

Prof. Dr.-Ing. Bernd Hamacher 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Mit der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft wächst auch der Bedarf an 
interkultureller Kompetenz bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Unter-
nehmen. Gefordert wird zunehmend, sich nicht nur im eigenen Kulturkreis bewe-
gen zu können,  sondern auch in fremden Kulturen verhandlungssicher und erfolg-
reich zu sein. Das gilt nicht nur für Mitarbeiter, die sich auf langjährige Auslands-
aufenthalte vorbereiten müssen, sondern auch für Mitarbeiter, die in internationa-
len Projekten arbeiten. Hier weist der Bedarf sogar starke Zuwachsraten auf. Denn 
nach einer neuen Studie von Price-Waterhouse neigen Unternehmen wegen des 
starken Kostendruckes dazu, Mitarbeiter nicht mehr langfristig, sondern nur für die 
Laufzeit eines Projektes in das Ausland zu entsenden1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1: Mitarbeiter großer deutscher Industrieunternehmen2 
 
In den großen deutschen Unternehmen ist die Forderung nach interkultureller Ma-
nagementkompetenz bereits Alltag. Denn wie man aus Tabelle 1 entnehmen kann, 
ist ein Großteil der Beschäftigten deutschen Industrieunternehmen aus dem Aus-
                                                 
1 VDI-Nachrichten vom 6. September 2002, S- 43 
2 Die ZEIT vom (15.08.1997), S. 32 

33% 69.608 Krupp-Hoesch 

45% 116.112 BMW 

34% 119.709 Mannesmann 

60% 142.200 Bayer 

47% 176.481 Bosch 

47% 260.810 Volkswagen 

23% 290.029 Daimler-Benz 

61% 379.000 Siemens 

davon im 
Ausland 

(in%) 

Beschäftigte Unternehmen 
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land oder im Ausland tätig. Bei Firmen wie Siemens und Bayer ist es schon die 
Mehrheit. Wenn hier Synergieeffekte genutzt und einheitliche Unternehmens-
strategien umgesetzt werden sollen, dann erfordert das Managementkompetenz, die 
auch interkulturell wirksam ist. Das gilt aber zunehmend auch für kleine und mitt-
lere Unternehmen. Zwar gibt es hier wenig verlässlich Zahlen, aber man kann in 
den letzten Jahren deutlich beobachten, dass im Zuge der zunehmenden wirtschaft-
lichen Verflechtung Unternehmen aufgefordert sind, in Projektkonsortien mitzuar-
beiten, in denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit interkultureller Kompetenz 
gefordert sind. Damit kommen neue Anforderungen auf die Projektarbeit zu, die 
mit den klassischen Planungs- und Steuerungsmethoden nicht beherrschbar sind 
und zusätzliche Kompetenzen an der Schnittstelle von Mensch zu Mensch fordern. 
 
In diesem Beitrag soll die Sensibilität für diese neuen Anforderungen geweckt wer-
den. Aus der mittlerweile umfangreichen Literatur zu diesem Thema will ich nach-
folgend einschlägige kulturelle Kommunikationsbarrieren schlagwortartig beleuch-
ten und aus eigenen Erfahrungen heraus darstellen, dass sich das Verständnis von 
Projektmanagement in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat. Ferner will 
ich abschließend kurz darstellen, dass man interkulturelle Kompetenz trainieren 
kann. 
 
 
2. Kulturelle Kommunikationsbarrieren 
 
Wer in internationalen Projekten gearbeitet hat, hat sicherlich die Bedeutung von 
Kommunikationsproblemen am eigenen Leib erfahren und feststellen können, dass 
Kommunikationsbarrieren zu folgenreichen Missverständnissen und Störungen im 
Projektablauf führen können. Wenn man über Kommunikationsbarrieren spricht, 
fallen einem zunächst fehlende Sprachkenntnisse ein. Sicherlich  sind Sprach-
kenntnisse ein Schlüssel für eine erfolgreiche Kommunikation und es ist jedem nur 
dringend anzuraten, sich Kenntnisse in anderen Sprachen anzueignen. Aber unzu-
reichende Sprachkenntnisse sind nur eine Ursache. Mindestens ebenso bedeutsam 
für missglückte Kommunikation sind kulturelle Barrieren und Verletzungen kultu-
reller Regeln.  
 
Das führt zu der weniger geläufigen Frage, was man unter Kultur versteht und 
welche Bedeutung Kultur für Missverständnisse und Fehlschläge bei der Projekt-
arbeit hat. Dies ist nicht leicht kurz zu beantworten, da das Thema kompliziert und 
die Literatur dazu nahezu uferlos ist. Eine Schwierigkeit des Kulturbegriffs ist, 
dass Kultur weitgehend unsichtbar ist. Nach einer gängigen Metapher ist Kultur 
wie Wasser für die Fische. Solange es einen umgibt, ist es unmerklich. Der Gold-
fisch nimmt die Bedeutung des Wassers erst wahr, wenn er auf dem Teppich liegt 
und ihm das Wasser fehlt, sich zu bewegen. Ähnlich ist es mit der Kultur: Man 
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merkt erst schmerzlich das Fehlen der vertrauten Kultur, wenn man sich außerhalb 
von ihr aufhält.  
 
Aber das erklärt noch nicht, was Kultur ausmacht. Nach gängigem Verständnis 
versteht man unter Kultur ein System von Regeln, Kodices und Symbolen, mit de-
nen wir Objekte, Geschehnisse und menschliche Handlungen interpretieren3. Diese 
Regeln, Kodices und Symbole sind typischerweise nicht explizit definiert, sondern 
werden als kollektive Bedeutungen im Prozess der Sozialisation erworben. Man 
kann sie also nicht nachlesen, sondern nur in einem Sozialisationsprozess erwer-
ben. 
 
Diese Beschreibung von Kultur erscheint zunächst belanglos. Aus der Kultur-
soziologie kann man jedoch lernen, dass sich eine so definierte Kultur dadurch 
auszeichnet, dass Mitglieder einer Kultur die Überschreitung von kulturellen Re-
geln mit Scham- und Peinlichkeitsgefühlen wahrnehmen. Darin liegt die emotiona-
le Wucht von kulturellen Regeln. Wenn Peinlichkeitsgrenzen überschritten werden 
und Scham über kulturelle Regelverletzungen empfunden werden, entstehen Ge-
fühle, gegen die sich der Betroffene nicht wehren kann und die sein Verhalten sehr 
viel tiefer beeinflussen als die Verletzung formaler Regeln4. Genau dies macht die 
Bedeutung der Beachtung kultureller Regeln aus.  
 
Um dies an einem Beispiel zu erläutern: Wir Deutsche sind weltweit dafür be-
rühmt, dass wir vor roten Verkehrsampeln stur anhalten. Auch wenn wir nachts an 
einer einsamen Strasse auf eine rote Ampel stoßen, werden wir uns nicht nach dem 
aktuellen Verkehr richten, sondern brav warten, bis die Ampel grün ist. Umgekehrt 
sehen wir in einem Menschen, der bei „Rot“ über die Ampel überfährt, nicht nur 
einen Regelüberschreiter, sondern neigen dazu, ein solches Verhalten  als Charak-
terschwäche zu bewerten. Es ist unerhört, bei „Rot“ über die Ampel zu fahren und 
wer das tut, verletzt nicht nur Regeln, sondern auch Gefühle.  Fast neigt man ja 
dazu, solche Menschen als unzuverlässig einzustufen und zu unterstellen, dass je-
mand der bei „Rot“ über die Ampel fährt, auch wohl Verträge nicht einhält, ein 
Hallodri ist, der Weib und Kinder verlässt, wenn es ihm gerade passt. Damit will 
man nichts zu tun haben. Im Ausland belustigt man sich über ein solches Verhal-
ten. Es gilt als typisch deutsch, obwohl auch in diesen Ländern das Überfahren ro-
ter Ampeln nicht erlaubt ist. Aber es wird eben nur als Verkehrsdelikt ohne diese 
emotionale Verletzung gesehen. Und Verkehrsdelikte werden in vielen Ländern so 
leidenschaftslos wahrgenommen, wie wir mittlerweile etwa das Austricksen des 
Finanzamtes wahrnehmen. Hier ist es ja nahezu hoffähig; man darf sich nur nicht 

                                                 
3 Pinto (1994), S. 39 
4 Das Vordringen der Scham- und Peinlichkeitsgrenze und ihre Internalisierung zur Selbststeue-
rung des Individuums wird von dem Kulturphilosophen Norbert Elias als wesentlicher Prozeß 
der Zivilisation beschrieben. Elias (1997) 
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erwischen lassen. Eine Regelüberschreitung, die kulturell ganz anders bewertet 
wird. 
 
Dies ist ein theoretischer Aspekt von Kultur, auf den ich hier hinweisen möchte, 
weil er für die praktische Arbeit relevant ist. Als Projektmanager sollte man sich 
bewusst sein, dass kulturelle Regeln in der Wirkung wichtiger sind als formale Re-
gelungen und dass die Änderung kultureller Regeln einen Managementprozess er-
fordert, der einen Sozialisationsprozess auslöst. Änderungen müssen erlern- und 
erlebbar sein; es reicht nicht, eine Änderung schriftlich zu dokumentieren und zu 
verbreiten. 
 
Ein anderer wichtiger Aspekt von Kultur ist der Hinweis von Hofstede5, dass unter 
Kultur die mentale Programmierung kollektiver Bedeutungen zu verstehen ist. 
Dieser Hinweis ist wichtig, weil er auf die Bedeutung mentaler Modelle verweist 
und auf die wichtige Erkenntnis der Neuropsychologen, dass wir unsere Umwelt 
nicht direkt, sondern über mentale Modelle wahrnehmen. Beeinflusst von dem 
nachrichtentechnischen Kommunikationsmodell von Shannon/Weaver6 (Abb. 1)  
neigen wir Ingenieure dazu, Kommunikation grundsätzlich als eine Form der Über-
tragung anzusehen. 

 
Abb. 1: Das Kommunikationsmodell nach Shannon/Weaver 

 
Bei diesem Modell wird davon ausgegangen, dass eine Übertragung zwischen 
Quelle und Senke über eine Kodierung und Dekodierung erfolgversprechend funk-
tioniert, wenn ein geeignetes und kompatibles Übertragungsmedium vorhanden ist. 
und Störungen auf den Übertragungskanal ausgesteuert oder ausgefiltert werden 
können. Dieses nachrichtentechnische Modell ist für die Erklärung der „Physik“ 
einer Kommunikation ausreichend und auch die Psychologen haben sich lange Zeit 
dieses Modells zur Beschreibung von Kommunikationsvorgängen bedient. Erst seit 
                                                 
5 siehe Hofsteede (2001) 
6 Shannon/Weaver (1949) 
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den achtziger Jahren hat sich in der Kommunikationspsychologie ein Modell her-
auskristallisiert, das Kommunikation nicht mehr als Übertragungsprozess zwischen 
prinzipiell offenen Systemen begreift, sondern als Trigger- und Lernprozess zwi-
schen prinzipiell geschlossenen Systemen. Nach dieser Theorie, die von Matura-
na/Varela7 als „Autopoiesis8“ bezeichnet wurde, werden im Prozess der Kommu-
nikation zwischen zwei Menschen keine Nachrichten übertragen, sondern Signale 
ausgesandt, die beim Empfänger ein mentales Modell auslösen (Abb. 2).  
 

 
Abb. 2: Kommunikation als Autopoiesis 

 
Es wird also nichts Neues vom Sender zum Empfänger übertragen, sondern nur 
etwas ausgelöst, was beim Empfänger ohnehin vorhanden war und als Inter-
pretationsschema aus vorangegangenen Lernprozessen beim Empfänger gespei-
chert wurde9. Das bedeutet keineswegs, dass bei Sender und Empfänger identische 
mentale Modelle aufgerufen werden. Im Gegenteil besteht immer die Gefahr, dass 
ein Signal unterschiedliche Modelle auslöst. Wenn ein Bauer vom Land  
„Schwein“ sagt, löst er beim Städter möglicherweise eine ganz andere Assoziation 
aus, die mit dem bezeichneten Tier wenig gemein hat. Aber genau dies macht diese 
Theorie so wertvoll, weil das Modell der Autopoiesis bildhaft verdeutlicht, dass 
ein wesentlicher Anteil von Kommunikation darin besteht, abzuklären, ob Miss-
verständnisse bestehen bzw. ob Sender und Empfänger über kompatible Modelle 
verfügen. Auch wird mit diesem Modell schnell deutlich, wie wichtig Zuhören ist 
und dass Zuhören kein passiver Prozess, sondern ein aktiver Prozess des Empfän-
                                                 
7 Maturana/Varela (1980) 
8 dieser Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich etwa „selbstschaffend“. 
Autopoietische Systeme sind damit Systeme, die nicht von außen, sondern aus sich selbst heraus 
– also von innen – entstehen. 
9 Diese Theorie geht vereinfacht davon aus, dass jeder Mensch über einen kognitiver Karten der 
Welt und ihrer Möglichkeiten (mentale Modelle) verfügt, über die Welt interpretiert und die sein 
Handeln steuern. Diese mentalen Modelle sind Ergebnis vorangegangener Handlungen und 
Lernprozesse.Die Gesamtheit dieser Modelle wird in der Wahrnehmungsphilosophie auch als 
„Weltanschauung“ diskutiert. Siehe dazu auch Weick (1985) 
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gers ist. Daran mag man ermessen, wie wichtig die Bedeutung des Zuhörens ist 
und wie unvollständig es ist, nur Präsentationstechniken zu lernen. 
 
Die Theorie der Autopoiesis ist zur Erklärung von Missverständnissen zwischen 
verschiedenen Kulturen sehr gut geeignet, da sie deutlich macht, dass man immer 
zunächst von Unterschieden und nicht von Gemeinsamkeiten ausgehen darf. Die 
wichtigsten Kommunikationsbarrieren sind dabei10: 
 

 verbale Sprachprobleme 
 die Unterschätzung nichtverbaler Kommunikation 
 das kulturell unterschiedliche Verständnis von Zeit 
 High-Context- vs. Low-Context-Kulturen 

 
Wie schon angesprochen gehört die unzureichende Beherrschung der Sprache an-
derer Kulturen zu den wichtigsten und bekanntesten Kommunikationsbarrieren. Da 
über Sprache Wissen und kulturelle Bedeutungen transportiert werden, gehören 
Sprachkenntnisse zu den elementaren Voraussetzungen, um interkulturelle Proble-
me lösen zu können. Aber selbst wenn Sprachkenntnisse vorhanden sind, sind 
Missverständnisse nicht zu vermeiden, da Sachverhalte in unterschiedlichen Spra-
chen begrifflich unterschiedlich differenziert werden und Übersetzungen mehrdeu-
tig sind. So wundert man sich im angelsächsischen Raum, dass wir Deutsche über 
eine Vielzahl von Begriffen für das verfügen, was im Englischen einfach nur Trai-
ning heißt, während umgekehrt englische Begriffe wie Comittment oder Authority 
kaum zutreffend ins Deutsche zu übersetzen sind. Ich habe selber lange Zeit daran 
geglaubt, dass eine Lösung darin liegen kann, dass alle Mitglieder einer Projekt-
gruppe sich auf eine gemeinsame Sprache verständigen, in der dann geredet, disku-
tiert und berichtet wird. Im technischen Bereich wird dafür gerne die englische 
Sprache vorgeschlagen, die hier geradezu zur Weltsprache avanciert ist. Dies ist 
keine schlechte Lösung, aber man sollte nicht glauben, dass damit die verbalen 
Sprachprobleme gelöst sind. Abgesehen davon, dass man sich in einer Fremd-
sprache in der Regel weniger differenziert äußern kann, besteht für diejenigen, die 
in einer Fremdsprache reden und denken, immer die Gefahr, dass sie Begriffe aus 
ihrer eigenen Kultur bloß übersetzen und nicht in die Bedeutung der englischen 
Sprache einbringen. Dies kann die Vieldeutigkeit eines Textes oder einer Äuße-
rung erheblich verschärfen. Ich habe Sprachstrukturen erlebt, die in Englisch for-
muliert waren, aber von Engländern ohne Nachfragen nicht verstanden wurden. 
Wer ein Beispiel hierfür sucht, braucht sich nur die Ausschreibungstexte der EU-
Technologieprogramme und ihre europäischen Übersetzungen anzuschauen. Diese 
Texte sind in englischer Sprache verfasst, aber eher als Amalgam europäischer Un-
terschiedlichkeiten zu lesen. 
 

                                                 
10 siehe dazu auch Blom/Meier (2002), S. 79ff 
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Fast gewichtiger als verbale Sprachprobleme ist jedoch, dass die Rolle nichtverba-
ler Kommunikation unterschätzt wird. Nichtverbale Kommunikation - in Form von 
Gesten, Körpersprache  und Umgangsformen – findet nämlich ständig statt, egal 
ob der Betreffende das will oder nicht. Es ist einfach unmöglich, nicht zu kommu-
nizieren. Selbst die Nichtbeachtung einer Kommunikationsaufforderung ist für das 
Gegenüber ein kommunikatives Signal, das interpretiert und beantwortet ist. 
Kommunikationsforscher gehen davon, dass die nichtverbale Kommunikation so-
gar überwiegt und bis zu 55% der Gesamtkommunikation ausmacht11. Andere For-
schungsergebnisse weisen darauf hin, dass wir Menschen dazu neigen, die Glaub-
würdigkeit einer verbalen Aussage danach zu bemessen, ob sie mit den nichtverba-
len Kommunikationssignalen übereinstimmt. Wir versuchen dabei, aus dem Ver-
halten und der Gestik die Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit eines Angebotes zu 
überprüfen und neigen sogar dazu, im Zweifelfelsfall den nichtverbalen Kommu-
nikationssignalen mehr zu glauben, als den verbalen Aussagen. Dieses Phänomen 
ist Watzlawik beschrieben, der schon 1971 darauf hingewiesen hat, dass jede 
Kommunikation eine Inhalts- und  eine Beziehungsebene aufweist und dass diese 
Beziehungsebene entscheidend dafür ist, ob eine Kommunikation „angenommen 
wird“ oder nicht12.  
 
Daraus kann man erahnen, welches Potenzial an Missverständnissen und Brüs-
kierungen darin besteht, wenn Mitglieder verschiedener Kulturen aufeinandertref-
fen und wie gewohnt nichtverbale Kommunikationssignale  interpretieren. Gerade 
weil Gesten oder Umgangsformen nicht als Fremdsprache wahrgenommen werden, 
sondern in der kulturell geprägten Bewertung,  bestehen hier vielfältige Kommu-
nikationsbarrieren. Die Literatur hierzu ist voller Beispiele, wie scheinbar harmlose 
Gesten zu Ablehnung und Zerwürfnissen führen können13. 
 
In diese Richtung geht auch die unterschiedliche Bedeutung von Zeit. Zeit hat in 
der westlichen Welt eine hohe Bedeutung: Zeit ist für uns ein wichtiges Gut, dass 
man hüten und sorgfältig verwenden muss. Unsere ganzen Planungstechniken des 
Projektmanagements beruhen auf diesem Verständnis. Übersehen wird dabei 
leicht, dass dieses Verständnis kulturell geprägt ist und aus der tayloristischen Tra-
dition entstanden ist, Zeit monochron zu organisieren. Es erscheint uns selbstver-
ständlich, unsere Aufgaben und unsere Zeit so zu verknüpfen, dass zu jeder Zeit 
genau eine Aufgabe abgearbeitet wird. Doch während wir nichts dabei finden, Zeit 
in Einheiten von einer halben Stunde zu verplanen, empfinden andere Kulturen ein 
solches Verhalten abwegig und anmaßend. Gerade im asiatischen Raum scheitern 
unsere gewohnten Zeitplanungstechniken des Projektmanagements oft daran, dass 
dieser Ansatz als Blasphemie betrachtet und abgelehnt wird. In diesen Kulturen 
gilt es als unschicklich, Zukunft überhaupt zu planen. Was die Zukunft bringt, liegt 

                                                 
11 siehe Herbrandt (2002), S. 38 
12 siehe Blom/Meier (2002) S. 79 ff. 
13 Blom/Meier (2002), Herbrand (2002) 
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in der Hand der Götter oder des Schicksals und darf deshalb nicht Gegenstand 
menschlicher Disposition sein.  
 
Aber man braucht nicht erst in den asiatischen Raum zu schauen, um unterschied-
liche Zeitverständnisse zu finden. Bereits im südeuropäischen Raum findet man 
leicht Verhaltensweisen, die ein wesentlich polychroneres Zeitverständnis wieder-
spiegeln. So findet man in Südeuropa häufiger, dass Projektpartner während eines 
Gespräches ein Telefonat über ein ganz anderes Thema führen oder scheinbar plan-
los Pausen machen, in denen private Dinge erledigt werden. Je nach Temperament 
reagieren wir darauf verärgert bis verblüfft ohne zu realisieren, dass dies nur der 
Ausfluss eines anderen Zeitverständnisses ist. Es ist nicht gottgegeben, zu jeder 
Zeit nur eine Sache zu machen, sondern ein spezifisches Zeitverständnis, das Er-
gebnis unseres tayloristischen Arbeitsverständnisses ist. 
 
Eine weitere wichtige Dimension ist die Unterscheidung zwischen High-Context 
und Low-Context Kulturen14. Unter High-Context Kulturen versteht man Kulturen, 
deren Hintergrund stark vorgeprägt und kulturell differenziert ist. Dieser Kontext 
steht bei jeder Kommunikation im Hintergrund. Mitglieder dieser Kulturen tendie-
ren dazu, stärker über Andeutungen zu kommunizieren, statt explizit alle Informa-
tionen offenzulegen. Bei Unkenntnis des Kontextes fällt es dann schwer, die Ritua-
le und Symbole richtig zu deuten und es besteht die Gefahr von Missverständnis-
sen oder die Gefahr, den Kommunikationspartner zu verletzen. Umgekehrt schafft 
die subtile Kenntnis des Kontextes die Möglichkeit, Kommunikationsprozesse sehr 
viel impliziter zu steuern, weil es einfach sehr viel weniger Kommunikation be-
darf, um sich zu verständigen. Der diplomatische Dienst oder auch Wirtschaftseli-
ten sind bekannte Beispiele für High-Context Kulturen, in denen die Einhaltung 
von Interaktionsritualen einen hohen Stellenwert hat und für Stabilität und Verläss-
lichkeit auch in schwierigen Situationen sorgt.  
 
Demgegenüber zeichnen sich Low-Context Kulturen dadurch aus, dass Hinter-
gründe offengelegt und explizit angesprochen werden. Im Extremfall gilt nur das, 
was auch explizit gesagt und dokumentiert ist. Das westliche Rechtssystem oder 
das Webersche Ideal einer Bürokratie sind Beispiele für eine solche Kultur, in dem 
die zentrale Dokumentation in Form von Akten und die Aktenmäßigkeit des Ver-
waltungshandeln eine große Bedeutung spielen. Dieses Kulturverständnis findet  
man heute auch in Abhandlungen zu Wissensmanagement oder zum Qualitätsma-
nagement, in denen Formalisierung und Dokumentation eine zentrale Rolle spie-
len15.  
 

                                                 
14 Hall/Hall nach Blom/Meier (2002) S. 62f. 
15 wie etwa der DIN EN ISO9000ff zur Einrichtung von Qualitätsmanagmentsystemen, die ja 
sehr stark von dem Bemühren geprägt ist, jeden Prozess in Verfahrensanweisungen explizit zu 
beschreiben 
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Der Unterschied zwischen Low-Context und High-Context Kulturen ist oft im Ver-
gleich zwischen Amerikanern und Europäern beschrieben worden. Aus euro-
päischer Sicht werden Amerikaner zuweilen als laut und aufdringlich empfunden, 
während umgekehrt Amerikaner Europäer als sperrig und kompliziert wahrneh-
men. Hier spiegeln sich einfach nur unterschiedliche Kulturverständnisse. Ameri-
kaner lieben es, Sachverhalte direkt und unverblümt anzusprechen und es ist nicht 
ungewöhnlich, dass ein Geschäftsmann sein Jahreseinkommen auf seiner Busi-
ness-Card abdruckt. Dies wäre in Westeuropa ungebührlich und würde als peinlich 
empfunden und damit genau das Gefühl erzeugen16, das eingangs als wesentlich 
für kulturelle Prozesse bezeichnet wurde.  
 
Mangelnde interkulturelle Sensibilität ist mittlerweile kein Problem, das lediglich 
für Diplomaten oder Schöngeister von Bedeutung ist. Interkulturelle Inkompetenz 
ist heutzutage ein ernstzunehmendes Problem mit wirtschaftlichen Folgen: 
„Mistakes of corporate representatives because of intercultural incompetence can 
jeopardize millions of dollars in negotioations, sales and contracts as well as und-
ermine cutomer relations“17. Dieser Satz gilt nicht nur allgemein für das globale 
Business, sondern hat auch im Projektmanagement zu einem Verständniswandel 
geführt. 
 
 
3. Bedeutung von Kultur für Projektmanagement 
 
Wer sich mit dem Thema Projektmanagement  beschäftigt, findet eine Vielzahl 
von Büchern und Seminaren auf dem Markt, in denen eine Fülle von Methoden 
vermittelt werden und Ratschläge gegeben werden, wie man ein Projekt erfolgreich 
managt. Diese Methoden und Epochen entstammen jedoch unterschiedlichen Epo-
chen des Projektmanagements und es ist keineswegs so, dass dieser Methodenka-
non über die Jahrzehnte unverändert geblieben ist. Aus eigener Projekterfahrung 
der letzten Jahre lässt sich sogar feststellen, dass sich das Verständnis von Projekt-
management über die Zeit von einem primären Planungsverständnis zu Manage-
ment von Konsens und Motivation deutlich gewandelt hat. Über die letzten 25 Jah-
re lassen sich dabei etwa folgende fünf Phasen identifizieren: 
 

1. Projektmanagement als „Amt“ 
2. Projektmanagement als Zeitmanagement 
3. Projektmanagement als Ziel-/Aufgabenplanung 
4. Projektmanagement als Informationsmanagement 
5. Projektmanagement als interkulturelles Verständigungshandeln 

 
                                                 
16 gemeint sind die bereits erwähnten Scham- und Peinlichkeitsgefühle, die verhaltensrelevant 
sind und kulturellen Regeln eine so hohe Macht verleihen  
17 Harris/Morgan, Managing Cultural Differences (1991), nach Herbrand (2002) S. 35 



 

Seite 17 

Bis weit in die siebziger Jahre hinein herrschte das Verständnis vor, das eine Pro-
jektmanager wesentlich ein Amt bekleidet, dass mit bestimmten Kompetenzen und 
Vollmachten versehen ist. Ganz aus dem Verständnis der Linienorganisation her-
aus wurde Projektmanagement als eine besondere Form des Linienmanagements 
verstanden, dessen Besonderheit vor allem darin begründet ist, dass Projekte ge-
genüber anderen Vorhaben zeitlich, sachlich und finanziell abgegrenzt und einen 
Einmaligkeitscharakter haben. Dass Projektmanager nicht nur Befugnisse, sondern 
auch besondere Methodenkenntnisse benötigen, war zwar schon bekannt, aber 
nicht geläufig. 
 
Dies änderte sich mit der Verbreitung der Netzplantechnik und der Gannt-
Diagramme, die als Teil des von der NASA entwickelten Methodenkataloges für 
Projekte in den siebziger Jahren Eingang in Europa fanden. Da die Netzplantech-
nik als Anwendungsfall der Graphentheorie zuerst von Mathematikern nach 
Deutschland eingeführt wurde, standen zunächst auch die mathematischen Opera-
tionen und die methodische Leistungsfähigkeit der Graphentheorie im Vorder-
grund. Die ersten rechnergestützten Projektmanagementsysteme konzentrierten 
sich folglich darauf, Zeitplanung für Projekte als Netzplan aufzubereiten und zeit-
lich kritische Aufgabenfolgen darzustellen. Viele heutige Projektmanagementsys-
teme – wie das MS-Project – sind aus diesem Verständnis heraus entwickelt wor-
den und es ist oft gut erkennbar, dass Projektmanagement als Zeitmanagement 
immer noch den größten Raum einnimmt. Damals sah man als die Hauptaufgabe 
von Projektmanagern an, das Zeit- und Ressourcenmanagement für komplexe 
Aufgabenfolgen zu übernehmen und entwickelte primär Werkzeuge, mit der diese 
Aufgabenfolgen zeitlich geplant und überwacht werden konnten.  
 
Anfang der achtziger Jahre setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass es nicht al-
lein darauf ankommt, Projektleiter mit Werkzeugen auszustatten, die ihnen eine 
Zeitplanung ermöglichen, sondern dass es auch wichtig ist, das Projektteam in die 
Zielbestimmung eines Projektes einzubinden. Maßgeblich beeinflusst wurde dieser 
Verständniswandel durch Softwareentwicklungsprojekte, die zwar termingerecht  
fertiggestellt werden konnten, aber nicht den Anforderungen der Kunden entspra-
chen. Es ist sicherlich kein Zufall gewesen, dass dieses Problem bei der Software-
entwicklung in aller Schärfe hervortrat, da Softwareentwicklung eine komplexe 
Aufgabenstellung ist, in der Anwender und Informatiker aufeinandertreffen, die 
aus ganz unterschiedlichen Kulturen stammen und die Lösungen erarbeiten müs-
sen, die zunächst nur abstrakt formuliert werden können. Anwendern fehlt dafür 
die geeignete Vorstellung und damit ergibt sich ein breiter Raum für Missverständ-
nisse. In der Folge wurden deshalb Werkzeuge und Methoden entwickelt, die den 
Focus auf die Ziel- und Aufgabenplanung setzte. Dazu gehörte sowohl die Einbe-
ziehung des ganzen Projektteams in die Ziel- und Aufgabenplanung, die Anwen-
dung von Metaplan-Techniken sowie die Entwicklung von Werkzeugen zu schnel-
len Prototypenerstellung. Auch der Führungsstil änderte sich: Während Führung in 
den ersten beiden Phasen noch sehr dirigistisch ausgeübt wurde, wurde in der Pha-
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se eine kooperativer und partizipativer Führungsstil gefordert, der die Rolle des 
Projektleiters fast undeutlich werden ließ.  
 
Mitte der neunziger Jahre läuteten technische Informationsnetze, insbesondere die 
Verbreitung des Internets, dann eine neue Phase des Projektmanagements ein, bei 
der es nicht primär um die Delegation von Aufgaben und Zeitfenstern geht, son-
dern um die Schaffung einer Informationsinfrastruktur, die allen Projektmitglie-
dern einen zeitnahen Zugang zu allen benötigten Informationen verschafft und 
auch dafür sorgt, dass die Informationsverteilung und Aufgabenverteilung nachge-
halten wird. Auch hier ist Zeit- und Aufgabenplanung nur ein Teil des Projektma-
nagements. Im Vordergrund steht, die Projektmitglieder am Entstehen des Projek-
tes zu beteiligen und ihnen deshalb einen strukturierten Zugang zu allen Informati-
onen, Berichten und Planungen zu geben. Ferner werden die Projektmitarbeiter 
angehalten, laufend über Ergebnisse, Abweichungen und Probleme zu berichten, 
um ein Frühwarnsystem für alle zur Verfügung zu haben und damit jeder weiß, 
was wo geschieht. Die Philosophie dieses Ansatzes liegt daran, dass die Projekt-
mitarbeiter ihre wechselseitige Abhängigkeit erleben müssen, aber auch die Lö-
sungsressourcen sind, um Probleme schnell und sachgerecht zu lösen. Aufgabe des 
Projektmanagers ist es in dieser Philosophie, eine Informationsinfrastruktur für alle 
Beteiligten zur Verfügung zu stellen, die eine Selbststeuerung ermöglicht und zu 
überwachen, dass vereinbarte Regeln eingehalten werden. Dieser Ansatz findet 
sich in den Projektmanagementsystemen der letzten Jahre deutlich wieder und un-
terstützt Projektmanagementrollen, die ihre Hauptrolle in der Koordination und im 
Informationsmanagement haben. 
 
Für die Zukunft des globalen Wettbewerbs und der globalen Zusammenarbeit wird 
diese Form des Projektmanagements jedoch nicht ausreichen. Man wird zwar in 
Zukunft schnell ein Extranet aufbauen können, das weltweit Projektteilnehmer in-
formatorisch einbindet und auch Zugang und Nutzung werden sich so gestalten 
lassen, dass Informationseinbindung und Entscheidungsfindung zeitsynchron und 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zeitzonen erfolgen kann. Aber das ist 
noch keine hinreichende Lösung für interkulturelles Projektmanagement. Denn 
man kann zwar informationstechnisch ein weltweites Terminmanagement errichten 
und z.B. Projektteilnehmer elektronisch abmahnen, wenn sie Termine nicht einhal-
ten. Aber um wirksam zu sein, muss es für die Teilnehmer zunächst peinlich sein, 
Termine zu überschreiten und es muss so etwas wie ein Unrechtsbewusstsein vor-
liegen, wenn man Dinge nicht so erledigt, wie vorderhand vereinbart. Wenn dafür 
keine kulturellen Sanktionen vorliegen, bleibt Informationsmanagement allein 
stumpf. Eigene Erfahrungen zeigen, dass Informationsmanagement durch Prozesse 
ergänzt werden müssen, die ein Verständigungshandeln fördern. Unter Verständi-
gungshandeln werden bewusst initiierte Interaktionsprozesse verstanden, mit denen 
geprüft wird, ob und inwieweit die Intention eines Kommunikationspartners ver-
standen und mitgetragen wird. Dies kann eine formale Modellierungssprache sein, 
die als gemeinsame „Fremdsprache“ zur Formulierung von Konzepten dient, oder 
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Spiele, in denen Projektteilnehmer mehr über Reaktionen und Verhalten des Part-
ners lernen können18. Es fällt aber auch nicht schwer, die Prognose zu wagen, dass 
die Rolle des Projektmanagers wohl wieder stärker in den Vordergrund rücken 
wird, dass Führung und Persönlichkeit, interkulturelle Sensibilität und Fähigkeit 
zur Konsensbildung und Motivation zu den wichtigsten Qualifikationsmerkmalen 
zukünftiger Projektmanager gehören werden.  
 
Aus der Entwicklung des Projektmanagements lässt sich prognostizieren, dass sich 
die Entwicklung von einer abstrakten Planung von Objekten zur einer Einbindung 
von Beteiligten als Managementaufgabe weiter fortsetzen wird. Dies lässt sich 
schon daraus ableiten, dass bei der Durchführung von Projekten Konsortialstruktu-
ren eine immer größere Bedeutung spielen werden. Wie in Abb. 3 dargestellt, wer-
den Projekte zunehmend nicht mehr nur unternehmensintern, sondern in Form von 
Projektkonsortien durchgeführt, an denen weitere externe Unternehmen beteiligt 
sind.  

 
Abb. 3: Herausforderung internationaler Projektkonsortien 

 
Gerade in Forschungs- & Entwicklungsprojekten sind heute Strukturen üblich, in 
denen eine Gruppe von weltweit verteilten Unternehmen für die Durchführung ei-
nes Projektes ein Konsortium bilden, das von einem Partner geführt und koordi-
niert wird. Dieser Partner ist sowohl Schnittstele zum Kunden/Auftraggeber, wie 
auch Koordinator des Konsortiums. Da die Mitglieder des Konsortiums in der Re-
gel eigenständige Unternehmen sind, lässt sich diese Koordination aber nicht über 
ein „Command & Control“ erzwingen, sondern hat über Zielbildung, Motivation 
und Konsensbildung zu erfolgen19.  
 
 

                                                 
18 siehe dazu Hamacher (1996) S. 68ff. 
19 Hamacher (1998) 
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4. Interkulturelle Kompetenz kann man lernen 
 
Da kulturelle Kompetenz im einem Sozialisationsprozess erworben wird, ist eine 
interkulturelle Kompetenz prinzipiell erlernbar. Tatsächlich gibt es auch eine Reihe 
von Firmen und Einrichtungen, die sich auf die Vermittlung interkultureller Kom-
petenzen spezialisiert haben und entsprechende Beratungen und Seminare anbie-
ten20. Diese Seminarprogramme folgen vielfach einem Konzept, wie es in Abb. 4 
dargestellt ist. 

 
Abb. 4: Konzept interkultureller Kompetenzvermittlung21 

 
Dieses Konzept interkultureller Kompetenzvermittlung besteht aus drei Blöcken: 
Der Vermittlung interkulturellen Wissens, Maßnahmen zur Herausbildung einer 
interkulturellen Sensibilität und das Training einer interkulturellen Handlungs-
kompetenz.  
 
Der erste Block der Wissensvermittlung geht von der Erfahrung aus, dass positives 
Wissen über fremde Kulturen eine Voraussetzung ist, um sich in fremden Kulturen 
bewegen zu können. Dazu werden in Seminaren Kulturmodelle vorgestellt und die 
Einsicht vermittelt, dass die eigene Kultur nur eine von vielen Kulturen darstellt. 
Ferner werden spezifische Kulturbarrieren besprochen und landeskundliches wie 
praktisch-organisatorisches Wissen vermittelt. Mit diesem Block soll also gelernt 
werden, die eigene Kultur zu relativieren und Kenntnis über Interaktionsrituale in 
anderen Kulturen zu erhalten. Ferner ist es hilfreich, wenn man Zahlen und Fakten 
über die Zielkultur weiß und Feiertage, Ladenöffnungszeiten etc. kennt. 
 

                                                 
20 wie z.B. das Institute for Training in Intercultural  Management (ITIM) in Den Haag oder das 
Institut für Wissenstransfer an der Universität Bremen GmbH 
21 nach Herbrand (2002) S. 48 
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Wissen allein ist jedoch nicht ausreichend, wenn man sich erfolgreich in anderen 
Kulturen bewegen will. Wegen der eingangs beschriebenen hohen Bedeutung der 
nichtverbalen Kommunikation ist es unerlässlich eine positive Einstellung zu 
fremden Kulturen zu finden und vorhandene Ängste abbauen zu können. Dazu ge-
hört der Abbau von Stereotypen aber auch die Erzeugung realistischer Erwartun-
gen an die fremde Kultur und die dort vorzufindenden Arbeits- und Lebensbedin-
gungen. Auch dafür gibt es Seminare, in denen über Ängste und Erwartungen ge-
redet werden kann und von psychologisch geschulten Trainern eine Sensibilität für 
unterschiedliche Kulturen erzeugt wird. 
 
Der dritte Block ist üblicherweise verhaltensorientiert ausgerichtet und dient dazu 
Handlungssicherheit einzuüben. Dazu werden in der Regel Rollenspiele durchge-
führt, mit denen adäquate Kommunikation und Konfliktmanagement  kulturraum-
spezifisch trainiert wird. Damit soll sozusagen ein Handlungsrepertoire zur Verfü-
gung gestellt werden, auf das man im konkreten Fall zurückgreifen kann. 
 
Umfang, Methodik und Struktur solcher Trainingskonzepte sind sehr unterschied-
lich und hängen von den Anforderungen der beauftragenden Unternehmen und der 
Ausrichtung der Trainingseinrichtungen ab. Einige Unternehmen organisieren 
Vorbereitungsseminare für ihre Mitarbeiter die eine Woche dauern; andere Unter-
nehmen bieten lediglich eintägige Seminare an, die durch schriftliche Materialien 
zum Selbststudium ergänzt werden. In einigen Unternehmen werden auch Schnup-
per-Reisen angeboten, mit denen potentielle Mitarbeiter von Auslandsprojekten 
feststellen können, ob sie daran Interesse finden können. In vielen Unternehmen 
werden auch Sprachkurse unterstützt oder Arbeitskreise organisiert, in denen Aus-
landserfahrungen ausgetauscht werden können. Leider konzentrieren sich aller-
dings die Maßnahmen darauf, den Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Der Wieder-
eingewöhnung in die eigene Kultur wird leider nur selten durch Maßnahmen unter-
stützt. Dies führt nicht selten zu Problemen, die zur Demotivation bis hin zur Kün-
digung von Mitarbeitern führen können. Aber es gibt auch Unternehmen und Ein-
richtungen – wie die Kirchen – die diesem Aspekt Beachtung schenken. Insofern 
gibt es reichlich Möglichkeiten, interkulturelle Kompetenz zu lernen.  
 
Diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, systematisch eine interkulturelle 
Kompetenz zu erwerben, sollten zumindest folgende Leitsätze mit auf den Weg 
nehmen: 
 

 Gehen Sie von Unterschieden aus, solange Gemeinsamkeiten nicht be-
wiesen sind! 

 Projektmitarbeiter sind Menschen und keine Kulturschablonen! 
 Nehmen Sie ernst, worauf ihre Projektpartner stolz sind! 
 Haben Sie Freude an kulturellen Unterschieden! 
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Diese Leitsätze reichen sicherlich nicht aus, um in fremden Umwelten erfolgreich 
bestehen zu können und müssen durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen 
ersetzt werden. Aber es sollte deutlich geworden sein, dass interkulturelles Projekt-
management eine Herausforderung ist, die sich vom klassischen Planungs-
verständnis deutlich unterscheidet. Ferner sollten Sie berücksichtigen, dass inter-
kulturelles Projektmanagement nicht erst dann beginnt, wenn in ferne Länder ge-
reist wird. Schon zwischen Ingenieuren, Betriebswirten und Informatikern im ei-
genen Hause bestehen oft kulturelle Unterschiede, die einer sorgfältigen Beachtung 
bedürfen. 
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Projektmanagement im Spannungsfeld zwischen Projektauftrag, 
Fachbereichen und Geschäftsprozessen 

 
Prof. Dr.-Ing. Lutz Mardorf 

 
 

 
 
1.  Einleitung 
 
Projektleiter sind Führer auf Zeit, die in der Regel fachbereichs- und auch immer 
häufiger  hierarchieübergreifend  komplexe Aufgaben unter der Einbindung der 
Geschäftsprozesse zu lösen haben.   Für jedes Projekt in einem Unternehmen wird 
immer wieder die Entscheidung zu treffen sein, wer wird als Projektleiter für die 
Durchführung des Projektes verantwortlich sein und zu welchem Zeitpunkt in der 
Projektphase erfolgt die Einsetzung dieses Projektleiters? Hier zeigt sich häufig 
schon das erste Spannungsfeld bedingt durch die Geschäftsprozesse, die dem Pro-
jekt eine mehr oder weniger hohe Bedeutung zu ordnen. Dabei stellt sich schon 
sehr bald die Frage: Ist der Projektleiter in dem iterativen Prozess zwischen Kun-
denanfrage und Angebotsabgabe eingebunden?  Hat der Projektleiter an dem mit 
dem Auftraggeber, dem Kunden,  gemeinsam erstellten Lastenheft mitgewirkt?  
Projektarbeit ist Teamarbeit. Ein gut funktionierendes Projektteam kann die Zu-
sammenarbeit und den Informationsfluss zwischen den Fachbereichen verbessern. 
Aber wie stehen die Fachbereichsleiter dazu? 
  
 „Sag mir, wie ein Projekt beginnt und ich sage Dir, wie es endet“. Schon oft 
konnten wir Projektmanagement-Berater diese These in der Praxis betätigt finden. 
Am Anfang eines Projektes werden nicht immer sofort erkennbar und nicht immer 
bewusst Zeichen gesetzt: 
 

- die Geschäftsführung zeigt mit ihrem Verhalten, welche Einschätzung es 
von Projektarbeit im allgemeinen und von diesem aktuellen Projekt hat, 

- die Fachbereichsleiter beziehen Position und äußern fachbereichsschützende 
Erwartungen insbesondere bei der Besetzung des Projektteams, 

- der Projektleiter findet keinen Ausgleich zwischen seiner Rolle als Führer 
und Moderator und hat versäumt dem Projektteam die Ziele darzulegen. 

 
Es werden Positionen, Ziele, Erwartungen und Verhaltensmuster von den unter-
schiedlichen Gruppen eingenommen, die dann oft nur mit Anstrengungen verän-
dert werden können, wenn überhaupt. Dazu sollen in diesem Beitrag Lösungsan-
sätze aufgezeigt werden. 
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2.  Projektmanagement im Unternehmen 
 
Immer mehr Mittelstands- und Kleinunternehmen möchten Ihre Arbeitsabläufe als 
Projekte behandeln und das Projektmanagement als Organisationsmethode einfüh-
ren. Für die Geschäftsführung eines Unternehmens ist es sehr hilfreich, sich bei 
der Einführung von Projektmanagement von einem Projektmanagement-Berater 
unterstützen zu lassen. Und seine erste Frage wird häufig sein: Warum wollen Sie 
Projektmanagement in Ihrem Unternehmen einführen? Dadurch soll der Ge-
schäftsführung bewusst gemacht werden, dass die Arbeit an für sich durch die Ein-
führung von Projektmanagement nicht einfacher wird. Zwar wird die Arbeit an-
spruchsvoller, aber sie wird effektiver durch die konsequente Strukturierung der 
Arbeitsabläufe,  durch ständige analytische Wahrnehmung der Beziehungen zwi-
schen den Arbeitsergebnissen und dem psychosozialen Verhalten der beteiligten 
Menschen und durch einen ziel- und erfolgsorientierten Informationsaustausch. 
Allein diese Punkte machen deutlich, dass Projektmanagement mehrere ganz un-
terschiedliche Ebenen bzw. Sichtweisen integriert. 
 
Projektmanagement konzentriert  das Denken und das Handeln auf eine effektive 
und effiziente Gestaltung der Erfolgsfaktoren. Da Erfolg sowohl positiv als auch 
negativ sein kann, müssen die Erfolgsfaktoren Eigenschaften haben, die mit ihrer 
positive Ausprägung zur Schaffung und Sicherung des Erfolgs beitragen. Erfolgs-
faktoren für das Projektmanagement sind Faktoren, die den Erfolg eines Projektes 
durch die Führung und den organisatorischen Rahmen sicherstellen.  Erfolgsfakto-
ren des Projektmanagements sind Faktoren, die den Unternehmenserfolg mittels 
Projektmanagement durch Handeln und Informationsaustausch sicherstellen1. Am 
Anfang eines Projektes liegt eine Idee vor, die über die Prozessschritte – Definiti-
on, Entwurf, Realisierung, Erprobung, Einsatz – zum Produkt führt. Da am Ende 
eines Projektes immer ein Produkt steht, prägt dieses Produkt die Projektart. Pro-
jekte werden in den unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen durchgeführt. 
Dadurch werden in diesem Unternehmen auch verschiedene Projektarten entspre-
chend der Zielsetzung auftreten. 
 
Projektarten können sein ein: 

- Forschungsprojekt. Während bei der Grundlagenforschung das Ziel meist 
nur in einem engeren Umfeld definiert ist, steht bei der Technologiefor-
schung die Anwendungsorientierung im Vordergrund, die zu über ein 
nachfolgendes Entwicklungsprojekt zu einem Produkt führen muss. 
Durch den notwendigen Freiraum für die Mitarbeiter zur Ideenschöpfung 
lassen sich die benötigten Ressourcen nicht streng vorausplanen, so dass 
hier möglichst nach kürzeren Zeitabschnitten eine Projektüberprüfung 
stattfinden muss. 

                                                 
1 Kessler / Winkelhofer: Projektmanagement. 2002 
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- Entwicklungsprojekt. Es hat im Gegensatz zum Forschungsprojekt ein 
eindeutig definiertes Entwicklungsziel, ein Produkt. Wegen der festum-
rissenen Ausgangssituation für die Planung kann die Unsicherheit zum 
Erreichen des Projektzieles vermindert werden.  

- Rationalisierungs- und Organisationsprojekt. Es hat meistens zum Ziel, 
einen Rationalisierungseffekt in der Abwicklung von Organisationsab-
läufen in Unternehmensbereichen zu erreichen. Hierfür werden die Pro-
zessketten und Abläufe optimiert.  

- Wartungs- oder Betreuungsprojekt. Sein Ziel ist die problemlose kun-
denspezifische Anwendung nach Abschluss einer Entwicklung zum Bei-
spiel in der Datenverarbeitung. Das Projektende ist durch die erreichte 
Kundenzufriedenheit gekennzeichnet. 

Daneben können noch verschiedene Sonderformen entstehen, wie Vertriebsprojek-
te, Planungsprojekte, Vorleistungsprojekte oder Unternehmensprojekte. Eine be-
sondere Bedeutung fällt den Veränderungsprojekten zu (siehe hierzu Workshop 2: 
Teamkompetenz und Identität bei Veränderungsprojekten). Insbesondere bei den 
Veränderungsprozessen liegen häufig unterschiedliche Erwartungen und Verhal-
tensmuster bei der Geschäftführung, den Bereichsleitern und den betroffenen Mit-
arbeitern vor.  
 
Mit der Einführung von Projektmanagement und am Beginn eines Projekt sollte 
allen Beteiligten bewusst sein, dass allen Projekten gleich welcher Projektart eins 
gemeinsam ist: die Projektdefinition. Nicht jede Arbeit in einem Unternehmen ist 
ein Projekt. Ein Projekt entsteht nicht durch ein informelles Meeting von ein paar 
Mitarbeitern, die eine Arbeit als Projekt benennen (sogenannte „Machen-Sie-mal“-
Projekte). So müssen Projekte definiert werden durch ihre komplexe, innovative 
und einmalige Aufgabenstellung, und durch ihre deutliche Abgrenzung gegenüber 
Routinetätigkeiten. Auch die Begriffsnorm EN DIN 69 901 definiert Projekte sehr 
allgemein als „ein Vorhaben, das im wesentlichen durch die Einmaligkeit der Be-
dingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“. 
 
Projekte benötigen immer eine eindeutige Formulierung der Zielsetzung und zum 
Erreichen des Ziels einen finanziellen und personellen Rahmen, ausgehend von 
einer Ressourcenplanung. Ein Projekt ist nur ein Projekt, wenn es einen zeitlich 
festgelegten Rahmen hat, mit einem zeitlich definierten Start und einem geplanten 
Ende. Ein Projekt wird durchgeführt in fachübergreifender Zusammenarbeit meh-
rerer Mitarbeiter, und es bildet dadurch eine eigene Organisationsform im Unter-
nehmen. Projekte entstehen durch die Durchführungsentscheidung externer oder 
unternehmensinterner Aufträge, und sie sollten immer einer Überwachung durch 
eine Kontrollinstanz unterliegen. Die geforderte Leistung, die beanspruchten Ein-
satzmittel und die zur Verfügung stehende Zeit sind die Grundparameter eines 
Projektes. Da aber Leistung, Einsatzmittel und Zeit in enger Wechselbeziehung 
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zueinander stehen, liegt die größte Herausforderung des ganzheitlichen Projekt-
managements in der Integration und Steuerung dieser konkurrierenden Zielgrößen. 
 
Während ein Projekt immer auf zwei Ebenen abgewickelt wird, auf einer sachli-
chen und auf einer emotionalen, lässt sich auch bei einem hohen Grad an Komple-
xität das Produkt auf einer sachlichen Ebene definieren (Abb. 1). 
 

Abb. 1: Ganzheitliches Projektmanagement 
 
 
Im Projektentwicklungsteam sollte man sich frühzeitig die Frage stellen, in wie 
weit das Projekt durch subjektiv dominierte Kriterien wie Markt, Produkt, Prozess 
und Menschen beeinflusst wird. So kann der Markt zum Beispiel durch ein erstma-
liges Auftreten mit einem neuen Produkt oder durch eine enge Terminstellung zum 
Sichern des eigenen Vorsprungs beschrieben werden. Ein Produkt mit einem kom-
plizierten Sachverhalt kann die Projektplanung bei der Entwicklung, der Erpro-
bung und bei der Fertigung stark beeinflussen. Dezentrale Unternehmensstruktu-
ren oder konkurrierende Unternehmensbereiche sind ebenso ein zu beachtendes 
Kriterium für das Projekt wie der Einfluss von unterschiedlichen Interessen der 
Projektbeteiligten, der Menschen im Projekt.  
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3. Projektorganisation in der Unternehmensstruktur 
  
Für die Projektorganisation in der Unternehmensstruktur werden häufig drei unter-
schiedliche Standard – Projektorganisationen zur Diskussion gestellt. Bei den drei 
im folgenden erläuterten Unternehmensstrukturen werden beispielhaft die Ver-
knüpfungen der Fachbereiche Entwicklung, Produktion, Vertrieb und ein beliebi-
ger weiterer Fachbereich mit dem Projekt darstellt3.  
 
Bei der Matrix-Projektorganisation werden diese Bereichssäulen durch projekt-
weise neu zu schaffende, horizontale Kommunikationsstränge verbunden. Weitere 
Projekte sind parallel jeweils durch eigene und unabhängige Kommunikations-
stränge aufgebaut. Der Projektleiter sammelt und verteilt gezielt alle Informatio-
nen und Steuerungsvorgänge. Die Projektmitarbeiter sind zwar den einzelnen Be-
reichen zugeordnet, werden aber für die begrenzte Projektdauer zu einer Projekt-
gruppe zusammen gefasst. Sie unterliegen der fachlichen Organisation des Pro-
jektleiters, sind aber weiterhin disziplinarisch dem Vorgesetzten in dem Bereich 
unterstellt. Der Projektleiter, der in der Regel einem der aufgeführten Bereichen 
zugeordnet ist, hat zwar die Projektverantwortung, aber nicht die volle Weisungs-
befugnis für alle im Projekt beteiligten Mitarbeiter. Die Matrix-
Projektorganisation bildet durchaus eine starke Vernetzung zwischen Projekt und 
Linie, aber die Bereiche tragen nach wie vor die fachliche Verantwortung. Der 
Projektleiter hat dabei die  Koordinationsverantwortung (Abb. 2).  
 
Werden die Projektleiter mit ihren jeweiligen Projektbüros als Projektstäbe oder in 
einer speziellen Organisationseinheit „Projektmanagement“ direkt der Unterneh-
mensleitung unterstellt, kann dies als Stabs-Projektorganisation bezeichnet wer-
den. In diesen Stäben wird die in den Fachbereichen erbrachte Leistung koordiniert 
und der Projektablauf gesteuert und kontrolliert.   Durch das Zusammenfügen aller 
projektbezogenen Informationen planen sie die notwendigen Entscheidungen und 
unterstützen und beraten die Bereiche bei der technischen Durchführung von Maß-
nahmen. Während der Projektleiter verantwortlich für die Projektplanung, Projekt-
kontrolle und Projektsteuerung ist, ist die fachtechnische Durchführung von den 
Bereichen zu erbringen.  
 
Die spezielle Organisationseinheit „Projektmanagement“ hat hier also die organi-
satorische Gesamtverantwortung und sie ist sowohl Auftraggeber für die Entwick-
lung und Produktion als auch Auftragnehmer gegenüber dem Vertrieb. Diese Form 
der Projektorganisation wird häufig in der Literatur auch als Auftrags-
Projektorganisation bezeichnet2. 

                                                 
3 Mardorf / Bühner: Projektleiter-Praxis im Projektmanagement. 2000. 
 
2 Dixius: Simultane Projektorganisation. 1998. 
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Werden in einem Unternehmen außergewöhnliche Projekte mit unternehmens-
entscheidender Bedeutung durchgeführt, wird häufig die Reine-Projektorganisa-
tion angewendet. Diese Organisationsform bietet sich besonders für kleine und 
mittelständige Unternehmen in der DV-Branche an. Die für das Projekt benötigten 
Mitarbeiter werden dazu aus ihren Fachbereichen herausgenommen und den spezi-
ell gegründeten Projektbereichen zugeordnet. Die Projektleiter haben meistens un-
eingeschränkte Weisungs- und Entscheidungsbefugnis. Sie tragen nicht nur die or-
ganisatorische, sondern auch die fachliche Verantwortung für das Projekt. In der 
Reinen-Projektorganisation ist die Linie dem Projekt unterstellt. 
 

 
Abb. 2a: Organisationsformen im Projektmanagement 

Matrix-Organisation 
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Abb. 2b: Organisationsformen im Projektmanagement 

Stabs-Organisation 
 
 
 

 

 
 

Abb. 2c: Organisationsformen im Projektmanagement 
Reine Projektorganisation 
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4. Fallbeispiel 
 
Die Matrix – Projektorganisationsform dürfte wohl die am meisten angewendete 
Projektorganisationsform bei Industrieunternehmen mit kundenbeauftragten Ent-
wicklungs- und Fertigungsprojekten sein. In diesem Fallbeispiel wird ein interna-
tionaler Industriekonzern mit einer Unternehmensgruppe Fahrzeugtechnik betrach-
tet. Diese Unternehmensgruppe mit über 15 Standorten schwerpunktmäßig in Eu-
ropa und über 6.000 Mitarbeitern ist ein spezialisierter Zulieferer für eine große 
Zahl von bekannten Automobilfirmen.  In dieser Unternehmensgruppe werden be-
reichsübergreifende Projekte in der oben vorgestellten Matrix-Projektorganisation 
über alle erforderlichen Geschäftsbereiche hinweg bearbeitet (Abb. 3). 

 
Abb. 3: Projektorganisation eines internationalen Konzerns 

 mit der Unternehmensgruppe Fahrzeugtechnik 
 
 
In dieser Unternehmensgruppe hat der Geschäftsleiter (GL) die Verantwortung bei 
der Besetzung des Lenkungsausschusses (LA). Zusätzlich schlägt er die möglichen 
Projektleiter (PL) vor und hat für die Redundanzfreiheit der Projekte zu sorgen. 
Seine Kompetenz im Projektmanagement besteht u.a. darin, dass er sowohl Pro-
jekte anstoßen als auch ablehnen und freigeben kann. Er prüft die Projekte zur Ei-
nordnung in die Gesellschaftsstrategie. Zur Entscheidungsfindung zieht er das Pro-
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jektberichtswesen des Projektcontrolling (PC) heran.  Die Bereichsleiter (BL) 
wählen einen Lenkungsausschusssprecher (LAS). Der Lenkungsausschuss über-
nimmt die Verantwortung für die Vollständigkeit der Ziele und des Auftrages, die 
Bereitstellung insbesondere der Zeitressource und nimmt die Zwischen- und End-
ergebnisse ab. Die Bereichsleiter benennen Mitarbeiter aus seinem Bereich zur 
Abstellung in das Projektteam (PT). Die Positionen, die Ziele und die Erwartungen 
der in dieser Projektorganisation miteinander verbundenen Entscheidungs- und 
Verantwortungsträger erzeugen ein Verhaltensmuster, welches stark durch die 
Abhängigkeiten geprägt ist und eine organisatorische Überbestimmung in der Pro-
jektführung aufweist (Abb. 4). Diese Projektorganisation zeigt ein erstes Span-
nungsfeld zwischen den Fachbereiche, der Projektleitung und der Geschäftslei-
tung. 

Abb. 4: Beeinflussung der Projektführung durch Verhaltensmuster 
 
 
Bindet man bei dieser Projektorganisation die Position und die Bedeutung des 
Auftraggebers bzw. Kunden mit ein, zeigt sich ein weiteres Spannungsfeld im Ge-
schäftsprozess. Der Geschäftsleiter hat das Ziel eine möglichst hohe Produktions-
auslastung zu erreichen und eine dem Kunden zu gewandte Geschäftspolitik 
durchzuführen, die dazu führen kann, dass alles an Aufträgen von den Kunden 
hereingeholt wird. Der Bereich „Vertrieb und Verträge“ sorgt für den Auftragsab-
schluss und übergibt diesen letztendlich dem Lenkungsausschuss, der wiederum 
den Projektleiter einsetzt und das Projektteam zusammenstellt. Nach Abschluss 
des Vertrages zwischen BL und Kunde nimmt der Projektleiter die Kundenbezie-
hung in Zusammenhang mit diesem Projekt auf. Somit steht er in der Reihenfolge 
zur Kundenbeziehung an letzter Stelle (Abb. 5). 
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Abb. 5: Projektmanagement im Spannungsfeld zwischen 

 Geschäftsleitung, Bereichen und Geschäftsprozessen 
 
 
Ein beispielhafter Auszug aus der Projektmanagement-Datenbank dieser Unter-
nehmensgruppe zeigt auch den im Organigramm in Abb. 3 dargestellten Sachver-
halt, dass der Projektleiter i.d.R nicht vollständig von den Routinetätigkeiten in 
seinem ihm zugeordneten Bereich (hier Abt. 449) freigestellt ist. Während er in 
diesem Beispiel nur für 2 Stunden in der Woche als Projektleiter im Projekt 0032 
tätig ist, ist er darüber hinaus  auch als Teammitglied  von der Bereichsleitung so-
wohl im Projekt 0016 als auch im Projekt 0003 für Projektarbeiten abgestellt wor-
den. Diese PM-Datenbank gibt Auskunft über die momentane Belastung des Mit-
arbeiters und zeigt seinen temporären Einsatz als  Projektleiter. 
 
In dieser Form der Projektorganisation werden keine projektspezifischen Organi-
sationseinheiten geschaffen, da die Projekte im Rahmen der vorhandenen Arbeits-
teilung und Arbeitsunterteilung (Tagesgeschäft) durchgeführt werden. Die Pro-
jektverantwortlichkeit wird durch die gleichzeitige wahrgenommene Funktion in 
der Linienorganisation verwischt und in Zweifelsfällen hat dann das Tagesgeschäft 
Vorrang, so dass das Projekt in der Priorität zurückgestellt wird. Bei diesem bei-
spielhaften Einsatz des Projektleiters besteht die Gefahr, dass bereichsübergreifen-
de Aspekte bei Entscheidungen nicht immer berücksichtigt werden. 
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Abb. 6: Projektmanagement Datenbank mit Einsatz eines Projektleiters 
 

 
Die Erwartungen an den Mitarbeiter zum einen als Projektleiter und zum anderen 
als Teammitglied und Sachbearbeiter sind unterschiedlich. Als Projektleiter soll er 
Generalist und als Teammitglied / Sachbearbeiter soll er Spezialist sein. Die da-
durch teilweise konkurrierenden Zielvereinbarungen zeigt folgende Gegenüber-
stellung: 
 

Kompetenzen als Generalist Kompetenzen als Spezialist 

Konfrontationsfähigkeit 
Antizipationsfunktion 
Wahrnehmungsfähigkeit 
Eigene Standortbestimmung 
Aggressionsfähigkeit ohne destruktiv zu 
sein 
Initiative ergreifen können Rollenidenti-
fikation                     ... 

Fachliche, methodische Kompetenz 
Teamfähigkeit 
Kompromissfähigkeit 
Verantwortung auch gegenüber dem 
Bereich  
 
 
                                                          ... 

 
Tab. 1: Kompetenzen 
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5. Lösungsansätze zum Ausgleich des Spannungsfeldes 
 
5.1 Einführung einer Organisationseinheit „Projektmanagement“ 
 
Die Bildung einer Organisationseinheit „Projektmanagement“ kann auch als Un-
ternehmen im Unternehmen oder task force bezeichnet werden. Diese Organisati-
onseinheit untersteht direkt dem Geschäftsleiter und entlastet den Geschäftsleiter 
von seinen ursprünglichen direkten Informations- und Entscheidungswegen zu je-
dem einzelnen Projektleiter. Die Projektleiter sind der neuen Organisationseinheit 
direkt unterstellt und werden auch von Ihr für jeden Kundenauftrag eingesetzt. Die 
Projektleiter werden fach- und kundenspezifisch ausgewählt, sind vollzeitlich als 
Projektleiter für mehrere Projekte eingesetzt und stehen dem Lenkungsausschuss, 
der fachliche Kontrollinstanz, ohne  Linienabhängigkeit von einem bestimmten 
Bereich gegenüber.  Durch die gleichzeitige Leitung mehrerer Projekte entstehen 
Synergieeffekte bei gleichen Problemlösungsansätzen für Arbeitpakete aus unter-
schiedlichen Projekten. Auch hat der Projektleiter einen guten Informationsum-
fang über Arbeitspakete von unterschiedlichen Projekten, die im selben Fachbe-
reich bearbeitet werden. Termin- und Kapazitätsengpässe in einem Bereich kön-
nen von ihm u.a. mit Hilfe der Netzplantechnik in den Projekten untereinander ge-
steuert werden. 

 

 
Abb. 7: Einführung einer Organisationseinheit „Projektmanagement“ 
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5.2 Einbindung des Projektleiters in die Auftragsakquirierung 
 
In einem postbürokratischen Unternehmen sind die Beziehungen zu Zulieferern, 
Kunden und der Öffentlichkeit nicht mehr in einem Geschäftsbereich monopoli-
siert. Die beliebte Maxime „Unser Ziel ist es, dem Kunden das zu geben, was er 
braucht, wann er es braucht“ verlangt ja gerade nach der Einbindung des Projekt-
leiters in die Auftragakquirierung und von einer offen gestalteten Kundenbezie-
hung Gebrauch zu machen. Die in der Projektarbeit erstellten Produkte und 
Dienstleistungen sollen die Kundenerwartungen erfüllen. Die Qualität eines Er-
gebnisses kann jedoch kaum besser sein als der Prozess, der es erschaffen hat. So 
sollte der Kunde im Fokus des Projektmanagements stehen. Ein Projektleiter, der 
seine Arbeit erst beginnen kann, wenn der Auftrag durch den Bereich „Vertrieb 
und Verträge“ abgeschlossen wurde, ein Projektleiter der vom eigenen Bereichs-
leiter (oder Lenkungsausschuss) als solcher eingesetzt wird, wird zum zu einem 
bloßen Erfüller von  Zielen. Dagegen besteht das Ziel der Auftragsklärung unter 
Einbindung des Projektleiters darin, durch detaillierte fachliche Fragen und Analy-
sen die wirklichen Bedürfnisse des Kunden herauszufinden und dem Kunden mit 
der fachlichen Kompetenz des Projektleiters dabei zu helfen. Dadurch wirkt der 
Projektleiter frühst möglich bei Erstellung des Lastenheftes als Bestandteil des 
Auftrages mit. Unklare Zielformulierungen können  somit vermieden werden. Der 
Projektleiter betrachtet sich jetzt als Dienstleister des Kunden und es entsteht eine 
Kommunikationskultur, die den Projektablauf kundenorientierter gestallten lassen 
(Abb. 8). Durch diese Kommunikationskultur zwischen Kunden und Projektleiter 
lassen sich auch neue Vorstellungen des Kunden während des Projektablaufes 
spannungsfreier berücksichtigen.  
 
 
 
5.3 Eindeutige Stellenbeschreibung für den Projektleiter  
 
Die Auswahl des Projektleiters sollte auf einer Stellenbeschreibung beruhen, die 
für dieses Fallbeispiel wie in Tab. 2 gestaltet werden kann.   
 
Die Durchführung der Stellenbesetzung für den Projektleiter mit einer Stellenbe-
schreibung regelt die Stellung des Projektleiters gegenüber den Fachbereichen in-
nerhalb der Unternehmensorganisation  und stellt sie für alle Projektbeteiligten 
transparent dar. Dies führt in der Regel dazu, dass der Projektleiter seine Aufgaben 
ausüben kann, ohne dass Kompetenz-Diskussionen unnötig Zeit und Energie bin-
den. Insbesondere in Unternehmen mit z.B. der Reinen Projektorganisation ist es 
wichtig, frühzeitig durch die Stellenbeschreibung allen Projektbeteiligten anzuzei-
gen, dass der Projektleiter evtl. auch ein Mitspracherecht bei Personalentscheidun-
gen hat, wie Versetzung, Einstellung, Beurteilung u.a.   
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Abb. 8: Kundenorientierung des Projektleiters und Mitwirkung beim Lastenheft 

 
 

Eine Aufgabe der ORG Projektmanagement ist beim Projektstart zwischen den 
Entscheidungsträgern des Unternehmens die projektspezifischen Aufgaben, Kom-
petenzen und Verantwortungen zu klären und festzulegen, um Auseinandersetzun-
gen im Projektverlauf wegen Überschneidungen oder nicht wahrgenommener 
Verantwortung zu minimieren. An dem Kickoff – Meeting nehmen der jetzt schon 
durch die Stellenbeschreibung installierte Projektleiter und die Bereichsleiter teil. 
Von Fall zu Fall ist auch zu klären, ob an diesem Meeting ein Vertreter des Kun-
den teilnehmen soll, um der Kundenorientierung einen breiten Raum zu geben.   
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Bezeichnung der einzurichten-
den organisatorischen Stelle: 

Projektleitung „Produkt“ 
 

Übergeordnete organisatorische 
Einheit: 

ORG Projektmanagement  
 

Geschäftsbereich:  
 

GF Fahrzeugtechnik 
 

Zweck der 
organisatorischen 
Stelle: 
 

Sicherstellen der Vorgaben für Inhalt, Qualität 
und Wirtschaftlichkeit für das Projekt „Produkt“ 
durch: 

1. Koordination geeigneter Maßnahmen für 
die Umsetzung der mit dem Projektfüh-
rungsgremium vereinbarten Beschlüsse. 

2. zielgerichtete Steuerung des Projektes. 
3. Führen des Projektteams. 

 

Aufgaben: 
 

1. Mitwirken bei der Erstellung des Pro-
jektauftrages und des Lastenheftes. 

 
2. Definieren und Einführen eines Pro-

jektstrukturplanes. 
 

3. Aufbereiten der Entscheidungsgrund-
lagen für den Lenkungsausschuss. 

 
4. Planen und Kontrollieren der Projekt-

aufgaben. 
 

5. Steuern und Koordinieren der 
Arbeitspakete. 

 
6. Organisieren der Projektteamsitzungen.

 
7. Führen der Projektteammitarbeiter. 

 
8. Entwickeln von Korrekturmaßnahmen 

bei Zielabweichungen. 
u.a. 

 

 
Tab. 2 Stellenbeschreibung des Projektleiters 
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5.4 Teambildung in Absprache mit den Fachbereichsleitern  
      
Die Auswahl der Projektteammitglieder aus dem eigenen Unternehmen wird in der 
Regel nach dem Kickoff-Meeting von den Leitern der Fachbereiche, denen die 
Projektteammitglieder bisher unterstellt sind, und dem Projektleiter gemeinsam 
durchgeführt. Diese persönlichen Gespräche sollten nicht durch eine reine schrift-
liche Anfrage ersetzt werden. Für eine effektive Projektarbeit ist es erstrebenswert, 
dass der Projektleiter bei der Auswahl der Projektteammitglieder ein Mitsprache-
recht zu mindestens ein Vorschlagsrecht hat. Das Projektteam ist so zusammenzu-
stellen, dass das für die Projektarbeit notwendige fachliche und projektmethodi-
sche Wissen vorhanden ist. Die Teammitglieder bringen die erforderliche Kompe-
tenz der Fachbereiche in das Projektteam ein. Externe Mitarbeiter werden insbe-
sondere in der Automobilbranche dann in das Projektteam integriert, wenn die 
Entwicklung von Bauteilen oder Baugruppen auf Zulieferfirmen übertragen wur-
de. Werden z.B. Fertigungsmodule, Einkaufsmodule oder Liefermodule an unter-
schiedliche Lieferanten vergeben, sollten leitende Mitarbeiter dieser Lieferanten 
zum gegebenen Zeitpunkt im Projektablauf eingeladen werden. 
 
Die Projektteamgröße sollte aus mindestens 3 bis maximal 7 Mitgliedern bestehen, 
um ein entscheidungsfähiges Projektteam zu bilden, welches die Projektarbeit ef-
fektiv durchführt. Werden auf Grund der Komplexität des Projektes und der benö-
tigten Sachkompetenz mehr als 7 Projektteammitglieder benötigt, werden Teilpro-
jektleiter ernannt, die spezielle Fachgruppen leiten. Diese Teilprojektleiter bilden 
dann zusammen mit dem Projektleiter das sogenannte Kernteam. In diesem Fall 
muss der Projektleiter auf einen funktionierenden Informationsfluss achten, der die 
Vorraussetzung der erfolgreichen Projektsteuerung ist.   

 
 
 
5.5 Durchführung der ersten Projektteamsitzung 
 
Die erste Projektsitzung ist von besonderer Wichtigkeit. In ihr erfolgt ein allgemeines 
Kennenlernen der Projektteammitglieder und insbesondere ein Informationsaustausch über 
die eingebrachten Kompetenzen entsprechend der Fachbereiche. Der Projektleiter stellt 
sich vor. Dazu gehört auch die folgende Erläuterung: „Ich bin ernannt worden zum Pro-
jektleiter des Projektes „Produkt“. In der Folge führt der Projektleiter eine globale Vorstel-
lung des Projektes durch und legt die Projektziele und eventuell die Unternehmensziele 
einfach und verständlich dar. 
 
Der Projektleiter sollte die Projektteammitglieder nach ihrer Meinung zu dem Projekt fra-
gen und dazu eine offene Atmosphäre schaffen und Kritik aufnehmen. 



 

Seite 40 

 
 

Abb. 9: Kompetenzverteilung im Projektteam 
 

 
 
Durch die Erfragung des Informationsstands und auch der Erwartungen, 
Meinungen und Bedürfnisse der Projektteammitglieder kann der Projektlei-
ter die Ausgangssituation des Projektteams analysieren. 

 

 

Der Projektleiter sollte in der ersten Sitzung darlegen, dass er die Führungsfunkti-
on übernehmen will und welche Entscheidungs- und Weisungsbefugnis er entspre-
chend seiner Stellenbeschreibung hat. Er gibt damit denjenigen Projektteammit-
gliedern eine Sicherheit, die von ihm eine klare Aussage und damit Orientierung 
erwarten. Auch wenn es für manchen Projektleiter noch ungewohnt ist, sollte er in 
der ersten Projektsitzung die Spielregeln der Kommunikation besprechen4 . 
 
Am Ende der ersten Sitzung weist der Projektleiter auf die folgenden Termine für 
Projektsitzungen hin. Im zweiten Teil dieser Projektsitzung (oder erst in der zwei-
ten Sitzung) legt der Projektleiter einen Entwurf des Projektstrukturplanes vor, der 
dann die Ausgangsbasis für die Diskussion und für die ggf. notwendigen 
                                                 
4 Mardorf: Erfolgreiches Projektmanagement. 2002 
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 Ergänzungen ist. Durch die Vorlage eines Entwurfes durch den Projektleiter ent-
steht eine effektive Arbeitsorientierung für das Projektteam. 
 
 
 
 
 
6.  Geförderte Entwicklung der Projektleiter 
 
Durch die dargelegte Einführung einer Organisationseinheit Projektmanagement 
erhalten die Projektleiter eine Projektzuweisung nach Anforderungs- und Qualifi-
kationsprofilen. Da die Projektleiter über ihre Fachkompetenz hinaus als Genera-
list für kundenspezifische Aufträge eingesetzt werden, sollte die Organisationsein-
heit Projektmanagement durch fortlaufende Kompetenzentwicklung ihrer Projekt-
leiter durch Seminare und Training fördern.   Aus Unternehmenssicht sind neben 
diesen aufgeführten Qualifikations-möglichkeiten vor allem auch Inhouse-
Maßnahmen durch Projektmanagementberater sehr effektiv. Nach einer Rekrutie-
rung von vorgesehenen Projektleitern aus der Linienfunktion   führt die fortlaufen-
de Kompetenzentwicklung auch zu Selektion für den Einsatz in anspruchsvolle 
Projektleiterführungspositionen. Auch sollte die Organisationseinheit Projektma-
nagement die Projektleitervergütungen erfolgsorientiert durch ein Prämiensystem 
ergänzen und eine Projektleiter – Karriereperspektive aufzuzeigen.   Eine Lauf-
bahnplanung lässt sich durch eine Projektleiterzertifizierung in einem berufsbe-
gleitendem Studium aufzeigen. Die Fachhochschule Osnabrück wird ab dem Jahr 
2003 / 2004 einen Weiterbildungsstudiengang anbieten, der auf dem erfolgreichen 
Abschluss als Dipl.-Ing.(FH) aufbaut. Dieser Studiengang führt zu einem Ab-
schluss als Master of Engineering in Mechatronics and Product Management mit 
einer starken Ausrichtung auf Managementkompetenzen insbesondere für Projekt-
leiter. 
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E-Collaboration und E-Projektmanagement 

 

Prof. Dr. Susann Kowalski 
 
 
 
 

1.  Einführung 
 

1.1   Motivation 
 

Die Weiterentwicklung der Informationstechnologie geht einher mit verbesserten 
Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation. Diese werden von immer mehr 
Menschen mehr und mehr selbstverständlich eingesetzt, natürlich auch im Rahmen 
ihrer Mitarbeit in Projekten. So werden schnelle Terminabsprachen ermöglicht, 
aber auch kurze Mitteilungen und Statements werden ausgetauscht. Die Notwen-
digkeit, sich für jeden Informationsaustausch zu treffen nimmt ab. Teammitglieder 
können im Projekt mitarbeiten, ohne physisch mit den Kollegen in Kontakt zu tre-
ten. Virtuelle Teams entstehen. 
 
Diese durch die reinen Möglichkeiten getriebene Entwicklung geht einher mit der 
immer drängender werdenden Notwendigkeit, in Projektteams kurzfristig Spezia-
listen zu involvieren, die aber für diese kurze Zeitspanne nicht ihren angestammten 
Arbeitsort verlassen können. 
 
Was virtuelle Teams sind, welche technischen Voraussetzungen für eine reibungs-
lose Zusammenarbeit in virtuellen Teams gegeben sein müssen und wie sich das 
Management auf virtuelle Teams einstellen muss, soll in diesem Beitrag beleuchtet 
werden. Es geht dabei nicht um die Herleitung und Vermittlung theoretisch fun-
dierter, wissenschaftlicher Grundlagen, sondern darum, Fakten, Mittel und Mög-
lichkeiten für die praktische Arbeit in virtuellen Teams aufzuzeigen. 
 
 
 
1.2  Gliederung 
 

Zuerst wird kurz geklärt, was unter dem Begriff „virtuelles Team“ zu verstehen ist. 
Die Notwendigkeit für die Entstehung virtueller Teams sowie die besseren Mög-
lichkeiten für die Realisierung virtueller Zusammenarbeit werden erläutert. Anfor-
derungen an die Mitglieder virtueller Teams werden dargestellt. 
Der im Zusammenhang mit virtuellen Teams häufig auftauchende Begriff „E-
Projektmanagement“ wird geklärt und in seinen beiden Ausprägungen als Pro-
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jektmanagement mit elektronischen Mitteln und als Projektmanagement von virtu-
ellen Teams kurz charakterisiert. 
 

Die Begriffsrichtung „Projektmanagement virtueller Teams“ wird aufgegriffen und 
vertieft. Es wird kurz auf Führung, Organisation und Leitung virtueller Teams ein-
gegangen. Anhand der vier wesentlichen Arbeitsschritte beim Leiten eines Projekts 
– planen, aktivieren, steuern, beenden – werden jeweils die im Rahmen von virtu-
ellen Teams besonders wichtigen Punkte angesprochen und Lösungsansätze darge-
stellt. 
 
 
 

2.   Virtuelle Teams 
 

2.1   Definition „Virtuelles Team“ 
 

Die Deutung des Begriffs „virtuelles Team“ fällt schwer, da einerseits das eigentli-
che Verständnis des Wortes „virtuell“ im Sinne von „eigentlich nicht vorhanden“ 
hier wohl kaum zur Anwendung kommen kann, da ja ein virtuelles Team durchaus 
real vorhanden ist. Auch der Teambegriff ist definitionsmäßig nur schwer zu fas-
sen. Im allgemeinen wird darunter eine Gruppe von Menschen verstanden, die ge-
meinsam an der Erreichung des gleichen Ziels arbeiten. Deshalb stützen sich Defi-
nitionen für den Begriff „virtuelles Team“ in der Regel auf die Aufzählung der Ei-
genschaften, die die jeweiligen Autoren für ausschlaggebend für die Kennzeich-
nung als virtuelles Team halten. 
 
Konradt und Hertel1 verstehen unter virtuellen Teams beispielsweise Folgendes: 
„Als virtuelle Teams werden flexible Gruppen standortverteilter und ortsunabhän-
giger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnet, die auf der Grundlage von ge-
meinsamen Zielen bzw. Arbeitsaufträgen ergebnisorientiert geschaffen und infor-
mationstechnisch vernetzt sind.“ 
 
Auffällig ist die Betonung der Standortverteilung und Ortsunabhängigkeit, die ins-
besondere durch die Nutzung der modernen Kommunikationstechnik möglich 
wird. Wichtig erscheint auch, dass virtuelle Teams überwiegend über elektronische 
Medien zusammenarbeiten, was den Begriff „E-Collaboration“ entstehen ließ. Es 
sei aber noch angemerkt, dass virtuelle Teams durchaus Merkmale und Eigen-
schaften traditioneller Teams aufweisen, was eine klare Abgrenzung zwischen 
klassischen und virtuellen Teams schwer möglich macht. Bis zu welchem Umfang 
darf elektronische Kommunikation eingesetzt werden, um immer noch als klassi-
sches Team zu gelten? Eine Terminabsprache per E-Mail macht aus einem klassi-
schen Team noch längst kein virtuelles Team. Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, 

                                                 
1 Konradt / Hertel: Führung in virtuellen Teams, 2001, S. 41 
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dass die Mitglieder virtueller Teams aufgrund der Möglichkeit, Mitglieder ortsun-
abhängig in die Arbeit einzubeziehen, häufig unterschiedliche kulturelle Ursprünge 
aufweisen. 
2.2   Entstehung virtueller Teams 
 

Die Entstehung virtueller Teams ist getrieben durch neue Möglichkeiten aber auch 
durch neue betriebswirtschaftliche Zwänge. 
 
Die neuen Möglichkeiten sind in den ausgereifteren Kommunikationstechnologien 
einhergehend mit einer verbesserten Infrastruktur zu sehen. Die Bandbreiten sind 
größer geworden. Die Anwendungssysteme zur Bedienung von Kommunikations-
elementen sind benutzerfreundlicher geworden. Die Sicherheitsmechanismen sind 
ausgereifter und ermöglichen nun die risikoarme Übertragung auch sensibler Un-
ternehmensdaten. Die verstärkte Arbeit in virtuellen Teams hat Softwarehäuser 
dazu veranlasst, speziell auf die Bedürfnisse virtueller Teams zugeschnittene Soft-
wareprogramme unter einer einheitlichen Oberfläche anzubieten. 
 
Die betriebswirtschaftlichen Zwänge haben verschiedene Hintergründe, die aber 
alle darauf gerichtet sind, die für ein Bestehen am Markt notwendigen Zeit-, Kos-
ten- und Flexibilitätsvorteile zu erzielen. Die wesentlichen Zwänge werden kurz 
beschrieben. 
 
Zum ersten können Unternehmen nicht davon ausgehen, dass alle Spezialisten, die 
sie auf einem enger werdenden Markt finden, bereit und in der Lage sind, ihren 
angestammten Arbeits- und Wohnort zu verlagern. Dies ist umso schwieriger, je 
kleiner der Auftrag ist, für den dieser Spezialist benötigt wird. Hierfür liefern vir-
tuelle Teams eine akzeptable Lösung. 
 
Zum zweiten ist allgemein eine Beschleunigung der Wirtschaft festzustellen. Um 
eine Verkürzung der Prozessbearbeitungsdauer zu erreichen, ist eine stärkere Ver-
teilung der Einzelaufgaben nötig oder wird die Ausführung von Prozessen von ei-
ner Zeitzone in die andere gereicht wird. 
 
Zum dritten sind die Unternehmen mit einer stetig kürzer werdenden Halbwertszeit 
des Wissens konfrontiert. Spezial-Know-How muss durch externe Spezialisten in 
die Firma gebracht werden. 
 
Zum vierten sehen sich die Unternehmen vor immer komplexer werdende Aufga-
ben gestellt. Dies erfordert den Einsatz von Managern, die mit solcher Komplexität 
umgehen können, aber auf dem Markt nicht ohne weiteres gefunden werden kön-
nen. 
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Zum fünften wird von den Unternehmen eine flexible Reaktion auf Kundenanfor-
derungen erwartet. Es muss möglich sein, die für die Erfüllung der jeweiligen Auf-
gabenstellung notwendigen Fachkräfte dynamisch zu einem Team zusammenzu-
schließen, unabhängig davon, ob es Mitarbeiter der eigenen oder einer anderen 
Niederlassung oder gar externe Mitarbeiter sind. 
 
Mit diesen fünf Beispielen für Zwänge, die zur Etablierung virtueller Teams füh-
ren, soll diese lose Aufzählung beendet werden. 
 
 
2.3   Anforderungen an die Mitglieder virtueller Teams 
 

Aufgrund der neuen Art der Kommunikation und Zusammenarbeit und aufgrund 
der Tatsache, dass ein Mitarbeiter eines virtuellen Teams weniger Kontakt zu sei-
nen Teamkollegen und den Vorgesetzten hat, müssen Mitarbeiter virtueller Teams 
einige besondere Qualitäten im Vergleich zu ihren Kollegen in traditionellen 
Teams aufweisen. 
 
Natürlich sollten sie, wie ihre Kollegen in traditionellen Teams auch, über eine an-
gemessene Fachkompetenz verfügen. 
 
Mitglieder virtueller Teams sollten in besonderem Maße ergebnisorientiert arbeiten 
und über ausgeprägte Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten verfügen, da 
die Einschätzung der Arbeitsleistung aufgrund der fehlenden Präsenz fast aus-
schließlich über die gelieferten Arbeitsergebnisse möglich ist und weil Mitglieder 
virtueller Teams teilweise über längere Zeit auf sich allein gestellt arbeiten werden 
und während dieser Zeiten kleinere Probleme selbst lösen und kleinere Entschei-
dungen selbst treffen müssen. 
 
In virtuellen Teams ist ein hohes Verantwortungsbewusstsein für den Job und hohe 
Selbstmotivation erforderlich, da in einem virtuellen Team oft die direkte Rück-
meldung auf ein Arbeitsergebnis ausbleibt oder erst Tage später erfolgt. 
 
Da ein Mitarbeiter eines virtuellen Teams größere Arbeitsaufträge bekommt, die er 
in Eigenverantwortung zu erfüllen hat, muss er nach eigener Überzeugung diese 
Aufträge einteilen und selbständig den Erfüllungsprozess festlegen und durchfüh-
ren. Dies erfordert ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit und setzt ausgereifte or-
ganisatorische und Zeitmanagementfähigkeiten voraus. 
 
Kommunikationsfähigkeit ist natürlich auch von Mitgliedern traditioneller Teams 
gefordert. Da aber die persönliche Kommunikation eine reichhaltigere Kommuni-
kationsform darstellt (siehe Abschnitt 4.4.1), können mangelnde kommunikative 
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und soziale Kompetenzen oft ausbalanciert werden. Bei einer Kommunikation über 
elektronische Medien ist die Möglichkeit dazu nicht gegeben. 
 
Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass Mitglieder virtueller Teams in hohem 
Maße über eine technologische Kompetenz sowohl bezüglich der eingesetzten 
Hardware als auch bezüglich der verwendeten Software verfügen müssen. Sie 
müssen in der Lage sein, kleinere auftretende Probleme mit der Hard- und Soft-
ware selbständig zu lösen, so dass der elektronische Kommunikationskanal nicht 
für lange Zeit ausfällt. 
 
 
 

3.   E-Projektmanagement 
 

3.1   Unterschiedliche Begriffsrichtungen 
 

In der jetzigen, durch das Internet geprägten Zeit stehen „e-Aufgaben“ für Moder-
nität und Fortschrittlichkeit. Doch leider ist nicht immer klar, was mit dem Vorsatz 
„e“ gemeint ist. So gibt es auch für den Begriff „E-Projektmanagement“ mehrere 
Auslegungen. Zwei der geläufigsten sollen hier angeführt werden. 
 
Das eine Begriffsverständnis beschreibt den Zustand, dass sich das Projektmana-
gement zur Erfüllung der Aufgaben elektronischer Medien bedient, beschreibt so-
mit eine Änderung in den eingesetzten Werkzeugen. Eine kurze Beschreibung dazu 
ist im nächsten Abschnitt 3.2 zu finden. 
 
Das andere Begriffsverständnis zielt auf das Management von virtuellen Teams ab 
und beschreibt damit eine Änderung im Führungsstil und im Teambildungsprozess. 
Dass dabei ebenso wie beim Projektmanagement mit elektronischen Mittel Pro-
jektinformationen im Internet oder Intranet publiziert werden und Arbeitsaufträge 
und Erledigungsmeldungen über elektronische Mittel versandt werden, versteht 
sich von selbst. Diese Art des E-Projektmanagement wird Gegenstand der Ab-
schnitte ab 4 sein. 
 
 
 
3.2   Projektmanagement mit elektronischen Mitteln 
 

Von E-Projektmanagement in diesem Sinne wird dann gesprochen, wenn alle Un-
terlagen und Publikationen des Projekts elektronisch verfügbar sind, wenn es einen 
gemeinsamen elektronischen Arbeitsbereich (meist in Form eines gemeinsam zug-
reifbaren Plattenbereiches) gibt und wenn die Verteilung der Aufgaben und die 
Rückgabe von Ergebnissen über elektronische Medien erfolgt. Es wird dabei also 
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nur von der technischen Realisierung des Projektmanagements gesprochen, nicht 
aber von der Änderung von Methoden. 
 
Fast alle Projekte werden mit Hilfe einer Projektmanagement-Software wie MS 
Project, Project Management Workbench (PMW) oder ähnlichen geplant. Mehr 
und mehr unterstützen diese Tools auch die Veröffentlichung von Projektinforma-
tionen über das Internet oder Intranet der Firma und den elektronischen Versand 
von Aufträgen und Erledigungsanzeigen. Es wird dann häufig von Webfähigkeit 
gesprochen. Die Einrichtung einer sogenannten Projektmanagement-Plattformen 
ist ein erstes Anzeichen für E-Projektmanagement im beschriebenen Sinne. 
 
 
 
4.  Management virtueller Teams 
 

4.1  Aufgaben des Projektleiters 
 

Projektmanagement hat drei Komponenten2 : eine Führungskomponente, bei der es 
um die konkrete Ansprache der einzelnen Projektmitglieder geht, eine organisato-
rische Komponenten, bei der es darum geht, wer, wie in das Projektgeschehen ein-
zubinden ist, und eine leitungsmäßige Komponente, bei der es um die Planung, 
Steuerung und Kontrolle der notwendigen Aktivitäten geht. Klar ist, dass diese 
Einzelkomponenten nicht losgelöst voneinander verfolgt werden. Auch wenn der 
sichtbare Hauptschwerpunkt der Arbeit eines Projektleiters die Leitung des Projek-
tes sein mag, so wird er doch immer alle drei Komponenten gleichzeitig erfüllen 
müssen, um erfolgreich zu sein. Im folgenden werden kurz die Hauptinhalte der 
drei Komponenten umrissen. Danach werden die Besonderheiten des Projektmana-
gements virtueller Teams anhand der einzelnen Schritte des Projektmanagements 
entsprechend des allgemeinen Prozessmodells für das Projektmanagement darge-
stellt. 
 
4.1.1 Führung virtueller Teams 
 

Die Frage nach der Notwendigkeit und Möglichkeit von Führung in virtuellen 
Teams ist umstritten. 
 
So führen Scherm/Süß3 und Konradt/Hertel4  mehrere Gründe an, warum Führung 
in virtuelle Teams nicht möglich bzw. nicht nötig sei. 
Allerdings spricht die Mehrzahl der Autoren davon, dass Führung sehr wohl mög-
lich und nötig, wenn auch schwieriger zu realisieren sei5 6. Die Führungsaufgaben 
                                                 
2 vgl. u.a. Schulte-Zurhausen: Organisation, 2002 
3 Scherm / Süß: Personalführung in virtuellen Unternehmen, 2000, S. 79-103 
4 Konradt / Hertel: Führung in virtuellen Teams,2001, S. 41 
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umfassen genau wie in traditionellen Teams auch die Koordination und Kontrolle 
der arbeitsteiligen Prozesse, die soziale Integration der Mitarbeiter und die Qualifi-
zierung der Mitarbeiter. 
 
4.1.2 Organisation virtueller Teams 
 

Virtuelle Teams bestehen in aller Regel aus einem sogenannten Kernteam, das die 
Mitarbeiter umfasst, die dauerhaft mit den hauptsächlichen Tätigkeiten der Aufga-
be betraut sind. Angrenzende und unterstützende Tätigkeiten werden von Mitglie-
dern des sogenannten erweiterten Teams erbracht. Für Spezialaufgaben werden 
teamexterne Mitarbeiter hinzugezogen7 . 
 
Diese Struktur von Teams ist auch bei traditionellen Teams immer häufiger anzu-
treffen, da diese Organisationsform ein schnelles, flexibles Reagieren auf neue An-
forderungen und geänderte Aufgabenstellungen zulässt. 
 
4.1.3 Leitung virtueller Teams 
 

Gemäß dem allgemeinen Prozessmodell für das Projektmanagement umfasst die 
Leitung eines Projekts die Hauptphase Planen, mit dem Aufbau und der Konfigura-
tion des Teams, die Hauptphase Aktivieren, mit dem Start und der Initiierung der 
Arbeit, die Hauptphase Steuern und Kontrollieren, mit der Erhaltung, der Regula-
tion, der Optimierung und der Korrektur der Abläufe, sowie die Hauptphase Been-
den, mit der Auflösung des Teams (vgl. auch 5). 
 
4.2  Planen  Aufbau und Konfiguration des Teams 
 

Die im Rahmen der Planung wesentlichen Aufgaben in Bezug auf virtuelle Teams 
sind neben der Ablauf- und Ressourcenplanung der Aufbau des Teams an sich und 
die Bereitstellung der technischen Infrastruktur. 
 
4.2.1   Aufbau des Teams 
 

Für die anstehenden Aufgaben sind fachlich entsprechend qualifizierte Mitarbeiter 
auszuwählen. Neben der fachlichen Qualifikation sollte auf die Erfüllung der An-
forderungen an Mitglieder virtueller Teams (siehe Abschnitt 2.3) geachtet werden. 
Es unterstützt den Teambildungsprozess, wenn sich die Teammitglieder bereits 
kennen. Bereits jetzt sollte der Teambildungsprozess vorweggenommen werden. 

                                                                                                                                                          
5 Konradt / Hertel: Management virtueller Teams, 2002 
6 Heimburg / Radisch: Virtuelle Teams erfolgreich führen, 2001 
7 Duarte / Snyder: Mastering Virtual Teams, 2001 
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Dazu haben Smith/Noakes8 ein Phasenmodell zur Entwicklung multikultureller 
Teams aufgestellt. Wie aber bereits gezeigt wurde (Abschnitt 2.1) haben die Mit-
glieder virtueller Teams häufig unterschiedliche kulturelle Ursprünge, was zusätz-
lich den Teambildungsprozess erschweren kann. Dieses Schema ist aber von der 
Grundidee voll auf den Teambildungsprozess in virtuellen Teams anwendbar. 
Deshalb soll es hier kurz vorgestellt werden. Zu beachten ist, dass nur die ersten 
Schritte tatsächlich im Rahmen der Planung anfallen. Die weiteren Schritte erstre-
cken sich bis zum Ende des Projekts. 
 

 In einem ersten Schritt wird der Kontakt zwischen den Teammitgliedern 
hergestellt. 

 
 In einem zweiten Schritt werden die Ziele und die Formen der Zusam-

menarbeit geklärt. 
 

 In einem dritten Schritt werden die sozialen Beziehungen aufgebaut. 
 
Der vierte Schritt erstreckt sich bis zum Ende des Projekts und beinhaltet die 
gleichberechtigte Zusammenarbeit aller Teammitglieder basierend auf einem ge-
wissen Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber der Gruppe. 
 
4.2.2  Technische Infrastruktur 
 

Im Rahmen der Planung des Projekts mit virtuellen Teams muss besondere Auf-
merksamkeit auf den Aufbau der technischen Infrastruktur gelegt werden. Die 
technische Infrastruktur wird das grundlegende Kommunikationsmittel, aber auch 
ein wichtiges Arbeitsmittel für die Kooperation während des Projektablaufs sein. 
Die technische Infrastruktur muss sowohl Kommunikationsunterstützung als auch 
Unterstützung für Koordination und Kooperation bieten und gemeinsame Informa-
tionsräume für das Team bereitstellen. Diese sind extrem standortorientiert, müs-
sen wartungsfrei sein und eine hohe Nutzungseffizienz bieten. 
 
Der Kommunikationsunterstützung dienen beispielsweise E-Mail, Fax, Videokon-
ferenz, Chat, Forum. Aber auch eine gemeinsame Projekt-Website trägt zur Kom-
munikation bei. Gemeinsame Informationsräume werden häufig durch Dokumen-
tenmanagementsystemen oder ein sogenanntes „Schwarzes Brett“ realisiert. Koor-
dinations- und Kooperationsunterstützung erhalten die Teammitglieder meist durch 
GroupWare-Werkzeuge wie Lotus Notes oder einen Team-Kalender. Um das Zu-
sammenspiel all dieser Funktionen zu erleichtern, wurden sogenannte TeamRooms 
entwickelt, die die angeführten Unterstützungsmaßnahmen unter einer einheitli-
chen Oberfläche vereinen und einen allseitigen Zugriff auf ein und dieselbe aktuel-
                                                 
8 Smith / Noakes: Cultural differences in group processes, 1996, S. 477-501 
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le Informationsbasis gewährleisten. Beispiele für solchen Team Rooms sind unter 
anderem zu finden unter: 
 
 
www.lotus.com/quickplce 
www.placeware.com 
www.eroom.com 
www.sitescape.com 
 
Bei der Einrichtung der technischen Infrastruktur ist darauf zu achten, welche In-
vestitionskosten anfallen, mit welchem Einführungsaufwand zu rechnen ist und 
wie lange die Einführung dauert. Alle Teammitglieder müssen in der Handhabung 
der technischen Infrastruktur geschult werden, um ein reibungsloses Zusammenar-
beiten zu gewährleisten. Insbesondere bei der Einführung von Team Rooms ist mit 
hohen Investitionskosten und einer langen Einführungsphase zu rechnen. Deshalb 
werden für kleinere, kurzlebige Teams meist kleine Lösungen zusammengestellt. 
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist die Pflege der verwendeten Arbeits-
umgebung. Dafür muss explizit ein Verantwortlicher benannt werden, damit je-
mand dafür zuständig ist. Es ist auf der anderen Seite aber nicht sinnvoll, mehrere 
Verantwortliche zu benennen, da sie ansonsten die Verantwortung aufeinander 
abwälzen. 
 
 
4.2.3  Inhalte einer Projekt-Website 
 

Einer Projekt-Website kommt in zweierlei Hinsicht besondere Bedeutung in virtu-
ellen Teams zu. Einerseits sind über die Projekt-Website alle für den Gang des 
Projekts relevanten Informationen verfügbar. Andererseits wird über die Projekt-
Website die Identität des virtuellen Teams aufgebaut und vermittelt. 
 
Als Informationsquelle sollte die Projekt-Website wenigstens die folgenden Infor-
mationen bereithalten: 
 

 Mission Statement 
 Projektpläne sowie Soll-/Ist-Vergleiche, um den aktuellen Stand des Pro-

jekts einschätzen zu können 
 Mitgliederliste mit den Profilen und Angaben über die Erreichbarkeit und 

die Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder 
 Prozessdokumentation 
 Ergebnisdokumentation 
 Dokumentation gemeinsamer Aktivitäten, diese ggf. in einem separaten, in-

formellen Bereich der Website 
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Als Basis für die Identität des Teams sollte die Projekt-Website zu informeller 
Kommunikation einladen und die festgelegten Regeln für den Umgang miteinan-
der, die festgelegten organisatorischen Regeln (siehe Abschnitt 4.3.2) sowie ein auf 
die Teamidentität bezogenes Mission Statement beispielsweise in Form eines Slo-
gans oder eines „Spruchs der Woche“ enthalten. 
 
 
 
4.3  Aktivieren – Start und Initialisierung der Arbeit 
 

4.3.1  Kick-Off-Meeting 
 

Ein Projekt beginnt für die Teammitglieder mit einem sogenannten Kick-Off-
Meeting. Hier werden die Teammitglieder vorgestellt. Sie haben Gelegenheit, sich 
gegenseitig kennen zu lernen, wenn sie sich noch nicht kennen, oder Bekanntschaf-
ten wieder aufzufrischen. Während des Kick-Off-Meetings wird der Auftrag detail-
liert erläutert und die Ziele und Einzelaufgaben erklärt. Die Mitarbeiter werden 
über ihre Funktionen und Rollen informiert. Die Arbeitsteilung wird offengelegt. 
Notwendige Koordinationsaktivitäten werden besprochen. Es werden organisatori-
sche Regel aufgestellt, die dem Team einerseits als Orientierungsgrundlage dienen, 
aber auch zur Vertrauensbildung beitragen können. 
 
Auch in virtuellen Teams sollte ein Kick-Off-Meeting durchgeführt werden. Je 
weniger sich die Mitglieder des Teams untereinander kennen, desto wichtiger ist 
es, dieses Treffen als Präsenzveranstaltung zu organisieren. Sollte dies aufgrund zu 
großer räumlicher Entfernung nicht möglich sein, sollte wenigstens die Form einer 
Videokonferenz gewählt werden. 
 
In kleineren, kurzfristigen virtuellen Teams wird das Kick-Off-Meeting häufig bei 
einem gemeinsamen Abendessen veranstaltet. 
 
4.3.2  Beispiele für Regeln 
 

Organisatorische Regeln in virtuellen Teams dienen in erster Linie dazu, den Inter-
pretationsspielraum in der elektronischen Kommunikation von vornherein etwas 
einzuschränken. Sie sollen verhindern helfen, dass Aussagen über elektronische 
Kommunikationsmedien zu rüde interpretiert werden, weil die persönliche Note 
bei dieser Art der Kommunikation fehlt. 
 
Ein erster Ansatzpunkt für solche Regeln können die im Internet verbreiteten 
Netiquettes sein. Sie sind aber für den Einsatz in virtuellen Teams zu allgemein 
und sollten auf die speziellen Bedürfnisse des Teams zugeschnitten werden. Dabei 
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ist es auch möglich, durch diese Regeln dem Team eine persönliche Note zu ver-
leihen. 
 
Weitere Fragen, die unbedingt geklärt werden sollten sind: 
 

 Innerhalb welcher Zeiten soll auf Anfragen reagiert werden? 

 Wofür soll welches Medium eingesetzt werden (siehe auch Abschnitt 4.4.1)? 

 Was soll auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden? 

 Wie erfolgen Terminabsprachen per E-Mail? 

 Muss auf jede E-Mail reagiert werden? 

 Wie kann schriftlicher elektronischer Kommunikation eine persönliche Note 
verliehen werden? 

 
 
4.4  Steuern – Erhaltung, Regulation, Optimierung, Korrektur 
 

4.4.1   Kommunikation / Koordination 
 

Grundlage des Gelingens elektronischer Kommunikation und Koordination ist die 
Wahl des richtigen Kommunikationsmittels für den richtigen Zweck. 
 
Neben den Kriterien synchron versus asynchron, Privatheit versus Öffentlichkeit, 
flüchtig versus dauerhaft9 und der Kardinalität der Kommunikation (one-to-one, 
one-to-many, many-to-may) spielt die Reichhaltigkeit des Mediums eine aus-
schlaggebende Rolle. Das hat Daft im sogenannten Media Richness Modell10  for-
muliert. Hauptgedanke ist, dass das Medium umso reichhaltiger sein sollte, je 
komplexer die zu übermittelnde Information ist. So sind textbasierte Kommunika-
tionsmedien weniger reichhaltig als mündliche Kommunikation. Textbasierte Me-
dien tragen eher einen formellen Charakter. Mündliche Kommunikation trägt eher 
informellen Charakter. Wer sich Zeit für ein persönliches Gespräch nimmt, drückt 
dadurch seine Wertschätzung gegenüber dem Kommunikationspartner aus. Des-
halb werden Lob und Anerkennung häufig persönlich überbracht, wogegen Vorge-
setze häufig textbasierte Kommunikationsmedien benutzen, um ihren Status und 
ihre hierarchische Position zu unterstreichen. 
 
Aber keine Regel ohne Ausnahme: E-Mail ist, obwohl textbasiert, durch ihre All-
gegenwärtigkeit ein recht informelles Kommunikationsmedium. Hochwissen-
                                                 
9 Freyermuth: Kommunikette, 2000  
10 Daft / Lengel: Organizational information requirements,  media richness and structural design, 
1986, S. 554-571 
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schaftliche Ausführungen und höchsthöfliche Formulierungen wirken hier eher 
deplaziert. 
 
4.4.2 Vor- und Nachteile elektronischer Kommunikation 
 
Der Übergang zur elektronischen Kommunikation fällt vielen nicht leicht. Und 
häufig sind Stimmen zu hören, die meinen, elektronische Kommunikation würde 
sozial vereinsamen und hätte nur Nachteile. Aber wie jede andere Kommunikati-
onsform hat auch die Kommunikation über elektronische Medien ihre Vor- und 
Nachteile. 
 
Der wohl entscheidende Vorteil ist, dass Kommunikation über elektronische Medi-
en sanktionslos erfolgt. Das bedeutet, dass der Sender einer Nachricht nicht mit 
einem bösen Gesicht des Empfängers oder gar einer unbedachten, verächtlichen 
Äußerung von Seiten des Empfängers konfrontiert wird. Das führt dazu, dass sich 
sonst sehr zurückhaltende Menschen eher über elektronische Kommunikationsme-
dien äußern als sie das beim direkten Gegenüberstehen tun würden. Vielen fällt es 
auch leichter, Kritik über elektronische Medien zu äußern. 
 
Der große Nachteil elektronischer Kommunikationsmedien besteht natürlich darin, 
dass mögliche Konflikte schwerer zu erkennen sind als bei einem Gespräch, da die 
persönliche Rückkopplung fehlt. Über elektronische Medien ist nicht in jedem Fal-
le die Schärfe einer Äußerung direkt erkennbar. So können Konflikte lange durch 
scheinheilige, nette Plänkeleien verdeckt werden. Um diese rechtzeitig aufzuspü-
ren, muss der Projektleiter über ein hohes Maß an Kommunikations- und sozialer 
Kompetenz verfügen. 
 
Den Nachteil der fehlenden persönlichen Note in der elektronischen Kommunika-
tion sollte der Projektleiter dadurch ausgleichen, dass er bewusst informelle Kom-
munikation anregt und fördert. Die Möglichkeit privater Chaträume sollte auf je-
den Fall gegeben sein. Aber auch eine Forumskategorie zum Austausch persönli-
cher Einstellungen, Erfahrungen und Freuden sollte im Teamraum nicht fehlen. 
Eine weitere individuelle Note kann durch eine angemessene Dokumentation des 
Team-Prozesses, sowohl in fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht hinzuge-
fügt werden. Nicht zuletzt sollten auch gemeinsame Teamveranstaltungen stattfin-
den, die im Teamraum entsprechend dokumentiert werden. 
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4.4.3  VIST-Modell  
 
Das von Hertel beschriebene VIST-Modell11 befasst sich mit den die Motivation 
von Mitgliedern virtueller Teams beeinflussenden Faktoren und fasst diese in vier 
Gruppen zusammen. Diese Faktoren beeinflussen natürlich auch die Motivation 
von Mitgliedern traditioneller Teams, erhalten in virtuellen Teams aber eine we-
sentlich höhere Bedeutung. Wie bereits weiter oben (Abschnitt 2.3) gezeigt wurde, 
kann es in virtuellen Teams schneller zu Motivationsproblemen kommen als in 
traditionellen Teams, da häufig die direkte Rückmeldung über den Arbeitserfolgt 
fehlt oder die Fähigkeiten zur Eigenmotivation eines Teammitglieds nicht ausrei-
chend ausgeprägt ist. Wenn Motivationsprobleme auftauchen, können die im 
VIST-Modell beschriebenen Gruppen als Ausgangspunkt der Ursachensuche und 
Problembehebung verwendet werden. Sie werden im folgenden kurz skizziert: 
 
Valence 
Wie bedeutend sind die Gruppenziele für jedes einzelne Mitglied des Teams? Ein 
Teammitglied wird sich dann besonders für die Erfüllung der Gruppenaufgabe ein-
setzen, wenn das zu erreichende Ziel für ihn wichtig ist, wenn er mit der Errei-
chung des Gruppenziels seinen eigenen Zielen näher kommt oder die Erfüllung der 
Gruppenziele gar die Erfüllung seiner eigenen Ziele bedeutet. 
 
Instrumentality 
Neben der Bedeutung der Erreichung der Gruppenziele für die Ziele jedes einzel-
nen Teammitglieds ist aber auch ausschlaggebend, welche Bedeutung jedes 
Teammitglied bezüglich seines eigenen Arbeitsbeitrages zum Gruppenziel wahr-
nimmt. Je mehr Bedeutung der eigenen Arbeit zur Erreichung des Gruppenziels 
wahrgenommen wird, desto besser fallen die Arbeitsergebnisse aus, desto termin-
treuer werden die Aufträge erfüllt. 
 
Self-efficacy 
Selbst eine hohe wahrgenommene Bedeutung des eigenen Arbeitsbeitrages nutzt 
nichts, wenn das Teammitglied nicht das Vertrauen hat, die Aufgabe tatsächlich 
erfüllen zu können. Hat ein Teammitglied nicht dieses Selbstvertrauen, wird es von 
Anfang an demoralisiert sein und möglicherweise gar nicht erst mit der Arbeit be-
ginnen. Hier ist sehr viel Fingerspitzengefühl von Seiten des Leiters erforderlich. 
Jeder einzelne reagiert unterschiedlich auf unterschiedlich hohe Anforderungen, 
den einen fordern sie heraus, das Ziel trotz allem zu erreichen, den anderen demo-
tivieren sie. 
 
                                                 
11 Hertel: Management virtueller Teams auf der Basis sozialpsychologischer Theorien, 2002 
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Trust 
Nicht zuletzt brauchen die Teammitglieder Vertrauen sowohl in das Team als 
Gruppe zusammenarbeitender Menschen (interpersonales Vertrauen) als auch in 
das Funktionieren des zugrundeliegenden technischen Systems (systembezogenes 
Vertrauen). Ersteres kann durch ein wohldefiniertes Regelwerk (siehe Abschnitt 
4.3.2) geschaffen werden. Letzteres setzt die Beherrschung der Technik und der 
Software voraus, die in der Regel nur durch ausreichende Schulung und angemes-
senes Training erreicht werden kann. 
 
4.4.4 Zielorientierte vs. ergebnisorientierte Führung 
 

In virtuellen Teams sind präsenzorientierte Führungsmethoden kaum bis gar nicht 
einsetzbar. An ihre Stelle müssen Führungsmethoden treten, die sich an den Zielen 
und den Ergebnissen der geleisteten Arbeit orientieren. Dabei darf sich die Aner-
kennung der Leistung nicht nur auf den reinen Akt der Erfüllung einer Aufgabe 
beziehen, sondern muss auch im Rahmen der weiteren Karriereplanung des Mitar-
beiters berücksichtigt werden. Als Kriterien für die Erfüllung einer Aufgabe kön-
nen die Termineinhaltung, die Qualität des Ergebnisses und die Art und Weise der 
Interaktionen zur Erfüllung der Aufgabe dienen. Sie weisen auf die Verlässlichkeit, 
die Fachkompetenz und die soziale bzw. Kommunikationskompetenz des Mitar-
beiters hin. 
 
 
 
4.5  Beenden – Auflösung des Teams 
 

Das explizite Beenden eines Projekts dient in erster Linie dazu, den Teammitglie-
dern das Ende der Arbeit bewusst vor Augen zu führen. Aus Anlass dieses Ereig-
nisses sollte ein wenig gefeiert werden. Auch in virtuellen Teams sollte nach Mög-
lichkeit ein persönliches Zusammensein organisiert werden. Wenn auch das bei-
spielsweise wegen zu großer örtlicher Trennung nicht möglich sein sollte, sollten 
alle Teammitglieder wenigstens gemeinsam an einer Videokonferenz teilnehmen. 
Besonders wichtig für die Teammitglieder, um einen eigenen Abschluss mit dem 
Projekt zu finden, ist die Beurteilung der Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit. Da-
bei sollte jeder Einzelne seine individuelle Wertschätzung erhalten. 
 
Fachlicher Hintergrund der expliziten Beendigung eines Projektes ist der Rück-
blick auf den Arbeitsprozess. Die wesentlichen Fragen dabei sollten sein: Was ist 
gut gelaufen? Was sollte das nächste Mal besser laufen? Die Antworten auf diese 
Fragen werden als Erfahrungen für Folgeprojekte aufbewahrt. Dies sollte mit allen 
angefallenen Projektdokumenten und der Projekt-Webseite für den Zugriff durch 
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spätere virtuelle Teams aufbereitet und entsprechend zugänglich aufbewahrt wer-
den. 
5.  Fazit 
 

Die modernen Kommunikationsmittel führen automatisch dazu, einen Teil der all-
täglichen, koordinierenden Kommunikation (z. B. Terminabsprachen) auf elektro-
nischem Wege abzuwickeln. Mehr und mehr halten diese elektronischen Kommu-
nikationsmittel Einzug auch in die Projektarbeit. Zum Teil wird der Einsatz dieser 
Kommunikationsmittel bewusst forciert, insbesondere dann, wenn Mitarbeiter un-
terschiedlicher Lokationen an der gleichen Aufgabe arbeiten. Der Wandel von 
klassischer Teamarbeit zur Arbeit in virtuellen Teams erfolgt stetig, aber meist ge-
trieben durch betriebswirtschaftliche Zwänge. Diese Notwendigkeit aber auch die 
damit zusammenhängenden Probleme des Wandels dürfen nicht unterschätzt wer-
den. 
 
Die wichtigsten Herausforderungen für das Managen virtueller Teams bestehen 
darin, das Ausmaß der Virtualität des Teams zu erkennen und die Managementme-
thoden entsprechend darauf einzustellen, da die Grenze zwischen klassischen und 
virtuellen Teams gleitend ist. Außerdem ist auf eine ausreichende technische Un-
terstützung für virtuelle Teams zu achten, da sie essentiell für das Funktionieren 
des Teams ist. Das Projektmanagement muss auf die Besonderheiten virtueller 
Teams ausgerichtet sein. Der präsenzorientierte Führungsstil muss durch einen er-
gebnisorientierten Führungsstil abgelöst werden, genauso wie die gruppendynami-
schen Prozesses in virtuellen Teams neu definiert werden müssen. 
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Project Management eines Automobil-Systemlieferanten  
auf globalen Märkten 

 
Dr.-Ing. Peter Holdmann 

 
 
 
1. Zusammenfassung 
 
Innerhalb der ZF Gruppe trägt ZF Lemförder als Geschäftsbereich Fahrwerk die 
Verantwortung für Pkw-Achssysteme. Diese werden gemeinsam mit den Automo-
bilherstellern in komplexen Projekten zur Serienreife entwickelt und in verschie-
denen Werken von ZF Lemförder in der Nähe des Kunden montiert und „Just-In-
Sequence“ an den Automobilhersteller ausgeliefert. ZF Lemförder trägt innerhalb 
dieser Projekte die Verantwortung für die Montage und Logistik, für das Lieferan-
tenmanagement bzgl. Qualität und Kosten sowie für die Entwicklung der Gesamt-
systeme inklusive der Erprobung. 
 
Da der Achssystem-Markt global durch Outsourcing-Strategien der Hersteller 
deutlich  wächst, ergeben sich für das Unternehmen eine Vielzahl neuer Projekte, 
die an unterschiedlichen Standorten auf vier Kontinenten mit international besetz-
ten Projektteams bearbeitet werden müssen. Die Hersteller erwarten von ZF 
Lemförder daher eine Projektabwicklung, die Synergien nutzt und die Wie-
derholung von Fehlern verhindert. Daher wurde global eine Projektorganisation 
etabliert, mit deren Einführung die Organisation und wesentliche Kernprozesse der 
Projekte weltweit standardisiert wurden.  
 
Diese Standards werden zukünftig als Bestandteil eines prozessorientierten Mana-
gementsystems verankert sein und erlauben es dem Unternehmen nun, ein effizien-
tes Project Management Tool einzuführen. Diese Software, ein Projektportal, ver-
netzt die Datenstruktur u.a. von SAP und Produktdatenmanagement-Systemen der-
art, dass jedes Projektmitglied genau die Informationen erhält, die es benötigt, um 
seine Aufgaben zu erfüllen. Dies beinhaltet Funktionalitäten zur 
Aktivitätenplanung und –steuerung, zur Ressourcenplanung, zum Statusreporting 
von Qualität, Timing und betriebwirtschaftlichen Daten sowie die komplette kom-
merzielle Dokumentation des Projektes. Ein Schwerpunkt der Funktionalität bildet 
weiterhin die permanente Bearbeitung und Dokumentation von Änderungs-
Workflows zur Projekt-Baseline und am Produkt-Design. Über Intranet bzw. Inter-
net-Zugang wird ermöglicht, dass jedem Anwender weltweit die gleiche Funktio-
nalität zur Verfügung steht. 
Der Vortrag stellt die wesentlichen Randbedingungen der Project Management 
Standards bei ZF Lemförder dar, erläutert den Implementierungsprozess und die 
Kerninhalte des Project Managements sowie der verwendeten Software. 
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2. Aufgaben eines Systemlieferanten und Globaler Markt 
Pkw-Achssysteme 

 

Die Entwicklung von einem klassischen Komponentenlieferanten hin zu einem 
Lieferanten von kompletten Systemen oder Modulen erfordert den massiven Auf-
bau neuer Kompetenzfelder. Neben der Kenntnis über Material- und Fertigungs-
technologien werden insbesondere erweiterte Kompetenzfelder bei Montagetech-
nologien, in der Entwicklung sowie in neuen Bereichen, wie Logistik (Just-In-
Sequence oder Just-in-Time) und insbesondere das Lieferantenmanagement bzgl. 
Kosten und Qualität zu einem wichtigen Bestandteil der Produktentstehung. Die 
effiziente Verzahnung dieser Kompetenzbereiche ist eine wesentliche Aufgabe des 
Project Managements eines Systemlieferanten. 
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Abb. 1: Zulieferkette in der Automobilindustrie 
 
 

ZF unterscheidet unterschiedliche Systemprojekte bzgl. des Verantwortungsum-
fangs (vgl. Abb. 2). Erste Projektaufgaben (Level 1) bestanden ausschließlich in 
der Übernahme der Verantwortung für die Achsmontage und Logistik vom Auto-
mobilhersteller (OEM). Die Umfänge des Lieferantenmanagements und der Ent-
wicklung liegen in solchen Projekten weiterhin beim OEM. Beispiele für Projekte 
dieser Art sind der BMW Z3 in Spartanburg (USA) sowie die Achsmontagen für 
den 3er BMW in Rosslyn (Südafrika) und Rayong (Thailand). 
Im nächsten Level (Level 2) verantwortet der Systemlieferant zusätzlich die Be-
treuung aller Tier 2-Lieferanten bzgl. Kosten, Qualität und Liefertreue. 
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Beispiele bei ZF hierfür sind die aktuellen Achsmontagen für den BMW X5 und 
den BMW Z4 in Spartanburg (USA). 
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Abb. 2: Verantwortungsstufen in Systemprojekten 
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Abb. 3: Aktuelle ZF Lemförder Achssystem Montagewerke 
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Bei Level 3 Projekten übernimmt der Systemlieferant weiterhin die Verantwortung 
der Entwicklung der Achsen. Bei derartigen Projekten verbleibt nur die Konzept-
entwicklung und Systemintegration beim Automobilhersteller. Ein Beispiel hierfür 
ist die Entwicklung der aktuellen M-Klasse von Mercedes-Benz, bei der die ZF 
neben der Verantwortung für alle eigenen Komponenten und Module der Radfüh-
rung, Lenkung und Achsdifferentiale auch die Systementwicklung beider Achsen 
inkl. Federung/Dämpfung sowie Bremsanlage übernommen hat. Die Achsen wer-
den heute von ZF Lemförder in Tuscaloosa (USA) montiert und an Mercedes-Benz 
ausgeliefert. 
 
Der Trend hin zu einem Outsourcing gesamter Systeme hält insbesondere bei 
Fahrwerksystemen weiter an. Eine Studie von McKinsey (vgl. Abb. 4) weist zwi-
schen den  Jahren 2000 und 2010 eine Verzehnfachung des für unabhängige Zulie-
ferer frei zugänglichen Marktes für Achssysteme und immerhin eine 
Verfünffachung des Marktes für Corner-Module aus. Verantwortlich hiefür ist 
maßgeblich das Systemgeschäft, d.h. Systemlieferanten erhalten die Chance, Wert-
schöpfungsanteile, die bisher durch den OEM selbst dargestellt wurden, zu über-
nehmen. 
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Abb. 4: Wachstum und Marktanteile für Achssysteme am Weltmarkt 
 
 

Für ZF Lemförder hat diese spürbare Marktentwicklung zur Folge, dass System-
projekte in größerer Anzahl parallel abgewickelt werden müssen, und insbesondere 
der Anteil an Level 3 Projekten mit Entwicklungsverantwortung stetig zunimmt. 
Neben dem amerikanischen Markt kommt es zu weiteren Aktivitäten in Asien und 
auf dem europäischen Heimatmarkt. Die Hersteller erwarten hierbei global eine 
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vergleichbare Effizienz der Projektabwicklung und insbesondere den intensiven 
Austausch von Erfahrungswissen zwischen allen Projekten. Zudem nimmt der An-
teil von Projekten enorm zu, bei denen unterschiedliche Regionen des Unter-
nehmens gemeinsam in einer Projektorganisation arbeiten müssen. 
 
Diese Randbedingungen sind nur mit globalen Project Management Standards zu 
bewältigen und veranlassten das Unternehmen, einen Querschnittsbereich „Global 
Project Management“ mit weltweiter Richtlinienkompetenz für Project Organisati-
on, Prozesse und Software-Tools einzuführen. 
 
 
 
3.  Anforderungen an das Projektmanagement 
 

Bei Zulieferern der Automobilindustrie sind unterschiedliche Organisationsformen 
des Project Managements üblich. Im wesentlichen sind dabei die in Abb. 5 darge-
stellten Verantwortungsvarianten üblich: 

 Autarke Projektleiter 
 Entwicklungsprojektleiter 
 Vertriebsprojektleiter 

 
Jede dieser Optionen hat Vor- und Nachteile und ist für unterschiedlichste Ge-
schäftsmodelle unterschiedlich gut geeignet. Da das Systemgeschäft insbesondere 
durch sehr komplexe, Cash-Flow-orientierte Kalkulationsverfahren mit vielfältigen 
Kommunikationswegen zwischen Systemlieferanten und Kunden sowie die Betei-
ligung verschiedenster Fachbereiche gekennzeichnet ist, hat sich ZF Lemförder für 
die erstgenannte Organisationsform entschieden. Der Bereich Global Project Ma-
nagement hat dabei die in Abb. 6 dargestellten Aufgaben zu erfüllen. 
 
Wesentliches Element der Einführung eines eigenen Fachbereichs „Projekte“ ist 
die gleichzeitige Verantwortung für die operative Umsetzung der einzelnen Sys-
temprojekte am Firmenstandort in Dielingen sowie die Verantwortung für die Ein-
führung und Umsetzung der für das Project Management notwendigen Organisati-
ons-, Prozess- und Software-Tool-Standards weltweit. Durch die Kombination bei-
der Elemente wird der Realitätsbezug der definierten Standards gewährleistet. 
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ZF Lemförder way ...
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Abb. 5: Organisationsformen von Project Management 
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Abb. 6: Ziele der Einführung eines globalen Project Managements 
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4. Umsetzung bei ZF Lemförder 
 

ZF Lemförder versteht Project Management als eine Art „Klammer“ um alle an der 
Produktentstehung beteiligten Bereiche des Unternehmens. Project Management 
hat sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bereiche 
effektiv abläuft, dass Projektziele gemeinsam definiert und stetig allen Beteiligten 
transparent sind. Die fachliche Verantwortung verbleibt in der Projekt-
Matrixorganisation bei den jeweiligen Fachbereichen (vgl. Abb.). Die dargestellte 
Organisation gewährleistet zugleich die Intergration aller Tier 2-Partner in die Pro-
jektgesamtorganisation. Dies betrifft sowohl die ZF-internen Partner als auch ex-
terne Lieferanten, die Komponenten zu den Achssystemen zuliefern, die ZF nicht 
mit eigener Wertschöpfung abdecken kann. 
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Abb. 7: Projektorganisation ZF Lemförder 
 
 

Wesentlicher Bestandteil eines standardisierten Project Managements ist zudem 
ein einheitlicher Ablauf der Produktentstehung mit einheitlichen Quality Gates in 
allen beteiligten Fachbereichen. ZF Lemförder hat hierzu einen Master-
Produktentstehungsplan (PEP) für Achssysteme konzipiert, der nun in allen Pro-
jekten, unabhängig vom Kunden, als Planungsbasis dient (vgl. Abb. 8). 
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Abb. 8: ZF Lemförder Master-Produktentstehungsplan für Achssysteme 
 

Dieser Master PEP Systeme muss jeweils auf die gesetzten Meilensteine des Kun-
den ausgerichtet werden, ermöglicht aber durch auf die Kunden-Fixpunkte abzu-
stimmende eigene Quality Gates eine Vergleichbarkeit der Projektplanungen für 
verschiedene Kunden. Zugleich wird die Verzahnung der Eingabe- und Ausgabe-
produkte der verschiedenen Projektphasen in unterschiedlichen Fachbereichen des 
Projektes (insbesondere zwischen Entwicklung, Produktion und Einkauf) gewähr-
leistet. 
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Abb. 9: Prinzipien Change Management & Contract Baseline 
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Wesentlicher Kernprozess eines Systemprojektes ist die Ausarbeitung, kommerzi-
elle Bewertung, Verhandlung und Einführung von Änderungen: das sogenannte 
Change Management. Change Management (CM) beschreibt die Prozesse zur Ab-
wicklung von Änderungen zu der in einem Contract Baseline Katalog definierten 
Grundlage des ersten Kundenangebots (vgl. Abb. 9). Change Management be-
schreibt dabei sowohl Änderungen am Design (Engineering Change Management 
(ECM)) als auch Änderungen an allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen 
Randbedingungen (Commercial Change Management (CCM)).   
 
Effizienz und Umsetzung des Change Management Prozesses haben maßgebliche 
Auswirkungen auf den kommerziellen Erfolg eines Projekts. Daher wurden die 
internen Abläufe zur vollständigen Ausarbeitung und Beschreibung einer Ände-
rung und deren kommerzieller Bewertung in einem Phasenmodell standardisiert.  
Alle Elemente des Project Managements wurden in einem „System Projekt Hand-
buch“ dokumentiert (vgl. Abb. 10). Neben der Organisation von Projekten sowie 
den Prozessdarstellungen umfasst dieses Handbuch zudem die gültigen Prinzipien 
der Projektsteuerung sowie Qualifikationsmethoden zum Project Management. 
 
Weiterhin wurde ein standardisierter Prozess zur Selbstbewertung der Systempro-
jekte auf Basis des EFQM Modells etabliert. Die ZF Gruppe hat einen standardi-
sierten Prozess zur Selbstbewertung und Optimierung von Geschäftsprozessen auf 
Basis des EFQM-Modells der Business Excellence installiert. Daher ist es zielfüh-
rend, auch interne Selbstbewertungsprozesse von Großprojekten nach einer ange-
lehnten Systematik durchzuführen. Hierzu steht das Modell für Project Excellence, 
entwickelt von „Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (GPM)“ zur 
Verfügung.  
 
Im Gegensatz zu dem Modell Business Excellence steht nicht ein Unternehmen 
oder eine Organisation insgesamt im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern ein ein-
zelnes Projekt und seine Beteiligten.  
 
Das Modell für Project Excellence dient der Selbstreflexion eines Projektteams, 
um Stärken und Verbesserungspotentiale zu erkennen und zu nutzen. Projektteams 
und Organisationen gelangen durch die konsequente Anwendung des Modells zu 
einer Selbstbewertung. Sie entdecken, in welchen Bereichen die Projektarbeit ver-
bessert werden kann, und erfahren, was ganzheitliches und erfolgversprechendes 
Projektmanagement bedeutet. Im Vergleich mit den besten Projektteams ergibt 
sich eine Form des Benchmarking für Projektarbeit. Diese Form „lernenden Mana-
gements" führt automatisch zu einem besseren Projektergebnis. 
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Abb. 10: Inhalte des System Projekthandbuchs 
 
 
5. Project Management Software: 

Das ZF Lemförder Global Project Portal 
 

Nach der Standardisierung der Projekt Organisation und Prozesse wird derzeit bei 
ZF Lemförder eine geeignete Project Management Software eingeführt. Diese 
Software soll sowohl als einfach anzuwendendes Werkzeug das Project Manage-
ment erleichtern als auch dem Management des Unternehmens als Project Informa-
tionssystem dienen. Daher waren folgende Randbedingungen wesentliches Ele-
ment der Spezifikation: 
 

 Weltweit gleicher, optimaler Anwendungskomfort 
 Intuitive Anwendung für alle Project Mitglieder wie auch für das Mana-

gement 
 Hoher Informationsgehalt der Anwendung zur Steigerung der Projekt-

transparenz 
 Vernetzung zum SAP R3 System des Unternehmens zur Gewährleistung 

konsistenter betriebswirtschaftlicher Daten 
 Unterstützung von Planungsprozessen des Gesamtunternehmens / der Li-

nie  
(Unternehmensplanung = Summe aller Einzelprojekt-Planungen) 

 
Im einzelnen werden die in Abb.11 dargestellten Funktionen innerhalb des Project 
Portals realisiert. Zum Einsatz kommt dabei ein Mitarbeiterportal und die SAP 
Technologie EP 5.0. Das Portal kann von jedem Project Mitglied auf jedem Konti-
nent über einen Internet Browser aufgerufen werden. Dabei stehen durch diese Art 
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des Zugriffs auch ohne lokale SAP Installation alle Funktionalitäten in personali-
sierten Fenstern des Portals, so genannten „i-views“ zur Verfügung. 
 
 
 Projekt Administration

(Eine Liste aller Lemförder Projekte weltweit basierend auf und verbunden mit der
Vertriebsplanung)

 Projekt Organisation
(Wer ist Mitglied, Rollen & Verantwortliche im Projekt und innerhalb des Tools)

 Projektplanung und Prozessverfolgung (Projektprozesse, Meilensteine und Checkpunkte)

 Projekt Baseline Definition (Datenbank als globaler Informationspunkt)

 Projektdokumentation

 Elektronische Projektmeilensteinfreigaben

 Projekt Reporting (Ziel: automatisierter Report auf Basis von täglichen Arbeitsdaten)

 Informations- und Aufgabenadministration (Task Management)

 Change Management
(Kommerzielle Dokumentation/ Verfolgung & Workflow zur Unterstützung des Ablaufs)

 Dokumentation Projektkalkulation

 Kommerzielles Verfolgen Produkt, Investition und Budget (HR & Prototypen)

 Multi-Projekt-Management (“Management-LIKE” Statusübersicht: kommerziell, Timing &
Qualität/ Funktion eines kompletten Projektportfolios)  

 
Abb.11: Hauptfunktionalitäten des Global Project Portals 

 
 

Die ausgewählte Software erleichtert durch implementierte Prozess-Workflows 
insbesondere das multifunktionale Zusammenarbeiten des Projektteams. Ziel ist es 
ferner, durch die Fokussierung aller Informationen und Daten des Projektes in ei-
nem weltweit aufrufbarem Tool die Informationstransparenz deutlich zu verbes-
sern und hierdurch sowohl die operative Projektarbeit als auch übergeordnete Ma-
nagement Entscheidung deutlich effizienter zu gestalten. Die Software wird in der 
ersten Jahreshälfte 2003 in allen Systemprojekten der ZF Lemförder weltweit zum 
Einsatz kommen. 
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Informationsmanagement in transnationalen Projekten  
am Beispiel des Airbus 380 

 
Dipl.- Kfm. Martin Wolf 

 
 
 
 

1.  Airbus und das A380 Programm 
  
Airbus wurde 1969  als deutsch – französisches  Konsortium  gegründet. Ziel 
dieses Unternehmens war es, der  Anfang der 70er Jahre bestehenden  Dominanz 
US-Amerikanischer Flugzeughersteller eine zivile europäische Antwort entgegen-
zusetzen. Am 28.10. 1972, also genau vor 30 Jahren hatte die A300b ihren Erst-
flug. Anfangs belächelt und, im Gegensatz zur der zur gleicher Zeit in Dienst ge-
stellten Concorde, auch nicht als technisches Wunderwerk gefeiert, setzte sich die 
A300b spätestens zur Zeiten der Ölkrise durch:  als treibstoffeffizientes und äu-
ßerst zuverlässiges Transportmittel war sie die adäquate Antwort auf die Bedarfe 
Ihrer Zeit.  
 
Beflügelt durch diesen ersten Erfolg und viel zu spät von der großen amerikani-
schen Konkurrenz wirklich ernstgenommen, konnte Airbus in den darauffolgenden 
Jahrzehnten sukzessive in  jedes der relevanten Segmente  für Zivilflugzeuge jen-
seits von hundert Sitzen vordringen: 
 
In den 80er Jahre  mit A320 Familie als Konkurrenz zur äußerst erfolgreichen 
B737 
 
Und in den 90er Jahren mit der A340 und A330 als Konkurrenz zur B777 
 
Bei dieser Aufholjagd  konnte Airbus vor allem mit neuen, innovativen Konzepten 
wie z.B fly-by-wire -  der elektronischen Flugsteuerung-, als auch der großen 
Kommunalität zwischen  den einzelnen Flugmustern bis Ende der 90er Jahre fast 
fünfzig Prozent Marktanteil an Neubestellung in der zivilen Luftfahrt erringen. 
 
Mitte der 90er Jahre hatte Airbus nur noch  eine große strategische Lücke im Pro-
duktportfolio: Keine Antwort auf das Monopol Boeings im Bereich der Großraum-
flugzeuge. Airbus erkannte, dass  das endgültige Halten von mindestens 50% 
Marktanteil nur mit dem Angebot eines Flugzeuges in diesem Segment  erreicht 
werden konnte. 
Damit wurde 1996  das A3XX Projekt gestartet, das sich in seiner ersten  Projekt-
phase vor allem der Analyse der aktuellen Markt und Kundensituation widmete. 
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Airbus rechnete und rechnet bis zum Jahr 2025 mit einem weiteren weltweiten 
Passagierwachstum  von durchschnittlich 5% p.a. Damit wird sich das Passagier-
aufkommen bis 2025 verdreifachen. Die wichtigen Flughäfen dieser Welt sind be-
reits heute schon latent überlastet.  50% des weltweiten Passagieraufkommens fin-
det auf 6% Prozent der vorhandenen Flugrouten zwischen nur 2% der Flughäfen 
statt. Zur Lösung dieses Problems können zwei Tendenzen beitragen: 
 
Mehr Passagiere werden künftig direkt zwischen kleineren Flughäfen fliegen und 
die vorhandenen großen Flughäfen werden vermehrt größere Flugzeuge einsetzen. 
Für diesen Hub and Spoke Markt  – vor allem im asiatisch-pazifischen Raum – ist 
A380 konzipiert. 
 
 
 
2. Die A380 
 
Schon früh in der Entwicklung des Projektes wurde klar, dass nur ein neuer 
Rumpfquerschnitt den kommerziellen und technischen Anforderungen gerecht 
werden konnte.  Verschiedene Lösungen wurden untersucht, z.B  auch Doppel-
rümpfe, bis eine Doppeldecklösung erarbeitet wurde, die sowohl aerodynami-
schen- als auch Kundenanforderungen optimal genügte. 
 
Nicht genug damit: vor allem, um die kommerziellen Anforderungen zu erfül-
len, werden auch neue gewichts- und damit treibstoffsparenden Technologien 
eingesetzt werden: 
 

 Hautfelder aus Glare, einem Aluminiumverbundstoff 
 CFRP –  eine Kohlenfaser, massiv im Seitenleitwerk eingesetzt  
 Dezentrale 5000 PSI Hydraulik und 
 ‚Laser Beam Welding’, neue Schweißtechniken, die Niete sparen und stati-

sche Vorteile mit sich bringen  
 
Anfang 2001 schließlich wurden dem Weltmarkt zwei Flugzeuge angeboten und 
das Projekt unter dem Namen A380 offiziell gestartet: 
 

 Die A380-800: eine Passagiermaschine für 555 Passagiere, mit 560 Tonne 
maximalem Startgewicht, einer Reichweite von 14.800km, einer Länge von 
73 Metern, 80 Metern Spannweite und 24 Meter Höhe, sowie 

 die A380-800F:  eine Frachter Version mit 150 Tonnen Nutzlast, 590 Ton-
nen maximalem Startgewicht und einer Reichweite von 10.410 km.  
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Beide Maschinen werden bis zu 310.000 Liter Treibstoff mit sich führen. Jede die-
ser Maschinen wir in etwa 250 Millionen Euro kosten. Ihr Erstflug ist für Januar 
2005 geplant. 
 
 
 
3. A380 Arbeitsteilung 
 
Innerhalb von Airbus herrscht seit jeher Arbeitsteilung. Die Konzentration auf na-
tionale Kernkompetenzen  war eine der wichtigsten Gründe für den Erfolg von 
Airbus in der Vergangenheit. 
 
Auch für die A380 werden Arbeitsanteile auf verschiedene nationale Standorte 
verteilt: 

 Die Entwicklung und Produktion der Flügel findet in Filton und Broughton, 
England, statt.  

 Die Auftriebssysteme kommen aus Bremen 
 Die vordere und hintere Rumpfsektion aus Hamburg. Ebenso finden die Ka-

bineneinrüstung und Lackierung in Hamburg statt. 
 Das Seitenleitwerk kommt aus Stade, das Höheleitwerk aus Getafe in Spani-

en 
 Cockpit und mittlere Rumpfsektion aus Saint Nazaire in Frankreich. 
 Endmontagestandort der A380 ist Toulouse 

 
Diese Arbeitsteilung entspricht der bereits in den anderen Programmen seit dreißig 
Jahren praktizierten Praxis.  
 
Anfang 2001 wurde jedoch durch die Zusammenführung der Airbusanteile von 
EADS und BAe Systems und der Gründung der AIRBUS SAS erstmalig ein ho-
mogenes europäische Unternehmen gegründet.  
 
Dies ermöglichte zum erstenmal in der Geschichte von Airbus eine direkte Projekt-
steuerung über die nationalen Grenzen hinaus.Die A380 wird daher durch  ACMTs 
– ‚Aircraft Component Management Teams’ entwickelt. Teams die entlang von 
Produktgrenzen, nicht nationalen Grenzen gebildet wurden. Es ist ihre Aufgabe 
termin-, qualitäts- und kostengerecht, die jeweiligen Bauteile zu entwickeln und zu 
produzieren. Dafür sind sie nicht nur produktbezogen, sondern auch multifunktio-
nal und interdisziplinär organisiert. Ingenieure verschiedenster Fakultäten arbeiten 
gemeinsam an den jeweiligen Projekten.  
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4.  Project Management Office 
 
Um die Arbeit in den ACMTs zu erleichtern wurden außerdem funktionale Berei-
che geschaffen, deren Aufgabe es ist, ACMTs mit den notwendigen Prozessen und 
Methoden und den darin geschulten Mitarbeitern zu versorgen. 
 
Eine dieser funktionalen Organisationseinheiten ist das Project Management Office 
(PMO). Es ist die  Aufgabe des PMO, Information zu sammeln, aufzubereiten, zu 
analysieren und  daraus Entscheidungsvorlagen für den jeweiligen Teamleiter zu 
erstellen. Das PMO fungiert als Nervensystem der jeweiligen Organisation. 
Um diesen Informationsaustausch zu ermöglichen, werden ACMTs daher mit ei-
nem Geflecht an PMO Mitarbeitern durchzogen, die Informationen  innerhalb und 
zwischen den Teams managen.  
 
 
 
5.  Informationsarten 
 
Zu den Informationen die durch das PMO tagtäglich den ACMTS zur Verfügung 
gestellt werden gehören: 
 

 Der Status der jeweiligen Aktionen 
 Entwicklungs- und Stückkosten 
 Terminsituation inklusive Interfaces zu anderen Teams 
 Ressourcensituation 
 Status technische Konfiguration 
 Gewichtsstatus der Bauteile 

 
Management einiger wichtiger Informationsarten 
 
 
 
6.  Aktionen 
 
Aktionen werden zur Zeit von ACMTs noch lokal verwaltet. Für eine ACMT wie 
Interior, das als eines der wenig nur an einem Standort, nämlich Deutschland tätig 
ist, ist es eine zu bewältigende Aufgabe, den Status von Aktionen zu überwachen. 
Für transnationale ACMTs wurde im Rahmen des Internetplattform ‚Airbus Peop-
le’ (siehe unten) ein eigenes Action Management Tool etabliert. Aktionen sind 
damit von allen Standorten einsehbar.  
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7.  Kosten 
 
Airbus hat erst seit Gründung der Airbus Integrated Company Anfang 2001 damit 
begonnen, Kosteninformationen auszutauschen. Bis dahin wurden Verhandlungen 
zwischen der Toulouser Zentrale und den damaligen Partnern  wie zwischen exter-
nen Geschäftspartnern geführt. Dieses ‚Transferpreissystem’ hat traditionell dazu 
geführt, dass  die jeweiligen Partnerunternehmen äußerst rentabel waren, Airbus 
selbst aber ständig defizitär. Seit der Gründung des gemeinsamen Unternehmens, 
werden tatsächliche Ist-Kosten Informationen ausgetauscht. Für Airbus ergibt sich 
damit  das Problem, die unterschiedliche Buchhaltungssysteme und Software  in 
den einzelnen Standorten zu integrieren. Deshalb wurde als eines der vordring-
lichsten Aufgabe ein Airbus Finance Integration Projekt gestartet, dessen Ziel es 
ist, bis Mitte 2003 eine weitgehende Harmonisierung der Finanzsysteme herbeizu-
führen.  
 
In der Zwischenzeit  verwendet ein ACMT wie Interior weiterhin lokale Tools 
(SAP/R3) zur Erstellung der notwendigen Berichte und zur Kontrolle des Kosten-
situation. Diese Informationen werden dann über  sogenannte e-rooms (siehe un-
ten)  der Zentrale in Toulouse zur Verfügung gestellt, die diese wieder in eigene 
Reports überführt.  
 
 
 
8.  Terminplanung 
 
Terminplanung stellt in einem so zeitkritischen Projekt wie der A380 eine beson-
derer Herausforderung dar. Für das Erstellen managementfähiger Terminpläne 
wird MS-Project verwendet. Die Funktionalitäten dieser software sind zwar nicht 
geeignet den späteren Serienlauf im Detail zu steuern, aber sie erlauben die nötige 
Detailtiefe, um Entwicklungsentscheidungen zu fällen und Managementreports zu 
erstellen.  
 
Die terminliche  Abstimmung mit anderen ACMTs erfolgt nicht durch integrierte 
Terminpläne sonder über das Management sogenannter Rendevouz points.  
 
Dazu wird ein Internet basierendes Interface Tool verwendet: das Project Interface 
Management System (PIMS). 
 
Teams sind dazu angehalten, in einem ersten Schritt gemeinsame technische 
Schnittstellen zu definieren. In einem zweiten Schritt terminiert jedes Team für 
sich dieses Interface. Im dritten Schritt versuchen beide Teams ihre Termine mitei-
nander zu synchronisieren 
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Der Vorteil von PIMS besteht darin, dass jedes Team ungestört seinen eigenen Ab-
läufen folgen kann bis eine Übereinkunft über einen neuen gemeinsamen Termin 
gefunden wird. Dieses Vorgehen ist eine Grundvoraussetzung für concurrent engi-
neering. Nur so kann Chaos in den Steuerungsprozessen verhindert werden. 
 
 
 
9.  Ressourcen 
 

Die neue ACMT Philosophie bringet eine Revolution im Management von Res-
sourcen mit sich. In vorhergegangenen Projekten wurden Entwicklungsbereiche 
mit der Abarbeitung bestimmter Arbeitspakete beauftragt. Das Management der 
dafür benötigten Ressourcen oblag damit auch alleine dem Engineering. 
  
In der A380 werden nun Mitarbeiter der Entwicklung in ACMTs abgestellt, wo sie 
gemeinsam mit Ingenieuren aus anderen Bereiche als ihrem eigenen, aber auch 
Programmmitarbeitern und Lieferanten  an der jeweiligen Aufgabe arbeiten. Das 
hat auch Veränderung im Anforderungsprofil des Mitarbeiters zur Folge. Wurden 
früher Spezialisten für bestimmte Arbeiten gesucht, werden jetzt Generalisten be-
nötigt, die selbstständig umfangreichere Arbeitspakete im Programm abarbeiten 
und Lieferanten betreuen können.  
 
Für das Programm selbst ergibt sich daraus aber die Notwendigkeit, Ressourcen  
selbst zu managen. Die A380 hat dazu PMR (Project Management Resources) 
entwickelt, ein Tool zum minutiösem Management der einzelnen Teams und ihrer 
Mitarbeiter.  Wiederum Internet basierend, ermöglicht  das Tool detaillierte Analy-
sen, um sowohl quantitative als auch qualitative Mängel zu entdecken und ihnen 
wirksam entgegenzusteuern.  
 
 
 
 
 
 
10.  Ausblick 
 
Airbus hat nach sich in den ersten beiden Jahren seit dem Start des A380 Pro-
gramms der Entwicklung der Projektorganisation und dem Aufbau lokaler Infor-
mationssysteme gewidmet. Die nächsten Monate und Jahre werden zur Vereinheit-
lichung und transnationalen Standardisierung verwendet werden: 
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 Ein transnationales Dokumentationssystem wird es erstmalig ermöglich 
problemlos von allen Standorten auf alle wichtigen flugzeugrelevanten Do-
kumente zuzugreifen.   

 Mit sogenannten e-rooms werden im Internet Räume geschaffen, in denen 
Mitarbeiter Informationen und Dokumente strukturiert und in Echtzeit mit-
einander austauschen und bearbeiten können.  

 „Airbus People“ wird gestartet. Über diese Internet Plattform werden  Air-
bus- und ganz speziell A380 Mitarbeiter künftig auf alle relevanten Informa-
tionen und Tools zugreifen können. Alle notwendigen und interessanten In-
formation aus dem Umfeld des Mitarbeiters werden sich dort finden. Die 
Seiten können von  jedem Mitarbeiter auf seinen eigene Bedarfe angepasst 
werden. 
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Workshop 1: 

Arbeiten in internationalen Projektkonsortien 
 

Prof. Dr.-Ing. Bernd Hamacher 
 
 
 

Zu diesem Workshop hatten sich 17 Teilnehmer aus Unternehmen eingefunden, 
die Erfahrungen in internationalen Projekten mitbrachten. Die Teilnehmer stamm-
ten aus ganz verschiedenen Branchen – Automobilindustrie, Energieerzeugung, 
Anlagenbau, Elektronik,  Informationstechnologie – und repräsentierten vor allem 
Erfahrungen mit nord- und  südamerikanischen Partnern sowie Partnern im asiati-
schen Raum.  
 
 

 
 

Unter der gemeinsamen Überschrift „Welche Probleme treten bei internationalen 
Projekten auf“ wurden zunächst einzelne Erfahrungen mit Hilfe einer Kartenabfra-
ge gesammelt und gemeinsam an einer Moderationstafel strukturiert. Dabei erga-
ben sich folgende fünf Problemkomplexe: 
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1.  Sprachprobleme mit Fremdsprachen 
 

Wie zu erwarten, bringt die mangelnde Beherrschung der jeweiligen Fremdsprache 
die offensichtlichsten Probleme mit sich. Wenn die Beteiligten keine gemeinsame 
Sprache sprechen, entstehen Verständigungsprobleme,  die entweder durch Heran-
ziehung von Dolmetschern oder durch Einigung auf eine gemeinsame Fremdspra-
che gelöst werden müssen. Die Heranziehung von Dolmetschern erweist sich dabei 
oft als schlechte Lösung, wenn der Dolmetscher oder die Dolmetscherin fachlich 
nicht kompetent ist. Dann entstehen nach den Erfahrungen der Teilnehmer oft 
Übersetzungen, die unverständlich bis missverständlich sind. Insofern wird es oft 
als besser empfunden, wenn die Beteiligten versuchen, sich unmittelbar in einer 
Fremdsprache oder gar in einer gemeinsamen Fremdsprache zu verständigen. Da-
bei können jedoch unterschiedlich Situationen entstehen. Wenn einige Beteiligte 
nur geringe Fremdsprachenkenntnisse besitzen und in dieser Sprache kommuni-
ziert wird, dass Missverständnisse nicht wahrgenommen werden, da „native 
speaker“ vorschnell Interpretationen in ihrer Sprache vornehmen, die von dem 
Partner eines anderen Sprachraums so gar nicht gmeint war und dieser  - mangels 
Sprachkenntnis – auch nicht überprüfen kann, ob er richtig verstanden wurde. Inso-
fern wird es manchmal sogar als besser empfunden, sich auf eine gemeinsame 
Fremdsprache „lingua franca“ zu einigen, in der alle Beteiligten begrenzte Kompe-
tenzen haben. Dies erhöht das Gewahrsein von Missverständnissen, weil jedem 
bewusst ist, dass Missverständnisse leicht entstehen können. Diese Erfahrung wur-
de auch von den Teilnehmern bei der verbreiteten lingua franca Englisch gemacht. 
Typischerweise ist die Verständigung in Projekten of besser und sorgfältiger, wenn 
Englisch für alle Beteiligten eine Fremdsprache ist, als wenn Engländer oder Ame-
rikaner in der Runde sitzen. Dies  setzt natürlich voraus, dass alle Beteiligten die 
lingua franca einigermaßen beherrschen, macht aber auch deutlich, dass große Un-
terschiede in Sprachkompetenz Missverständnisse provozieren können. Betont 
wurde in diesem Zusammenhang noch die Bedeutung von Vorurteilen. Sehr oft 
erwiesen sich Vorurteile als Interpretationshülsen, die unangemessen seien und das 
Arbeitsklima in Projekten stören könnten. 
 
 
2.  Bedeutungsunterschiede von Verabredungen 
 
Aber auch wenn die gemeinsame Fremdsprache kein Problem ist, besteht weiterhin 
Gefahr von Missverständnissen. So berichteten Teilnehmer, dass die Bedeutung 
des Wörtchens „Ja“ in anderen Kulturen unterschiedlich ist. Während im deutschen 
Sprachraum „Ja“ oft Zustimmung bedeutet, meint das „Ja“ eines Gesprächsteil-
nehmers in anderen Kulturen oft nur, dass man verstanden hat.  Eine Zustimmung 
ist damit noch nicht gemeint. Ganz allgemein wurde von den Teilnehmern bestä-
tigt, dass man sich in internationalen Konsortien sehr viel stärker vergewissern 
muss, ob das Gesagte auch verstanden wurde, aber auch ob das Verstandene auch 
akzeptiert und umgesetzt wird. Besonders prägnant berichtete ein Teilnehmer, dass 
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er die Bindungswirkung von Verträgen ganz unterschiedlich erlebt habe. Während 
in unserem Kulturkreis Verträge als Ergebnis von Verhandlungen angesehen wer-
den und nach Unterzeichnung Klarheit über Rechte, Pflichten und Aufgaben herr-
schen sollte, sei es in anderen Kulturen durchaus üblich, nach Ver-
tragsunterzeichnung über Rechte, Pflichten und Aufgaben zu reden. Dies sei sogar 
ein Verhalten, dass man in nordamerika häufig vorfinden würde. 
 
Ein weiteres geläufiges Problem ist bekanntermaßen die Bindungswirkung von 
Terminvereinbarungen.  Bekanntlich sind Pünktlichkeit und Gründlichkeit Tugen-
den, die uns Deutschen zugeschrieben werden. Aber bereits in Europa gibt es hier 
ein deutliches Nord-Süd Gefälle. Während bei den Skandinavier Unpünktlichkeit 
nahezu physische Schmerzen auslöst, gehen Südeuropäer damit sehr viel großzü-
giger um. Ein Telnehmer berichtete, dass man in Mexico nicht damit rechnen darf, 
dass der Gastgeber da ist, wenn man zum vereinbarten Termin zum Essen er-
scheint. 
 
 
3. Unterschiedliche Kommunikationskulturen 

 
Unterschiedliche Kommunikationskulturen schaffen ebenfalls oft unerwartete 
Probleme. So gilt  in unserem Kulturkreis Kommunikation zur Abstimmung als ein 
hoher Wert. Ein großer Teil der Kommunikation in Unternehmen dient einfach zur 
wechselseitigen  Abstimmung und deshalb legen Unternehmen auch großen Wert 
darauf, Kommunikation so zu organisieren, dass eine gute Abstimmung möglich 
ist. Dazu gehört auch das Verständnis, dass jemand, der Hilfe braucht, danach fragt 
bzw. angebotene Hilfe auch bereitwillig akzeptiert.  Gerade dies sei in anderen 
Kulturen aber anders. Wer als Projektleiter davon ausgehe, dass Projektmitarbeiter 
um Hilfe bitten, wenn sie nicht mehr weiter wüssten, müsse mit unangenehmen 
Überraschungen leben. Das gelte auch für Hilfsangebote an Mitarbeiter, die in an-
deren Kulturen als ehrenrührig und degradierend empfunden werden und deshalb 
abgelehnt würden. Insofern dürfe man nicht davon ausgehen, dass man Ab-
stimmung ausschließlich über Kommunikation regeln könne. In vielen Kulturen sei 
es nötig, auch zwischen den Zeilen reden und zuhören zu können. 
 
 
4. Unterschiedliche Organisationskulturen 

 
Verschiedene Teilnehmer berichteten zu diesem Problemkomplex mit drastischen 
Beispielen, dass auch das Verständnis von Arbeitsorganisation in anderen Kulturen 
anders ist. Während in unserem Kulturkreis eine klare Arbeitsorganisation mit klar 
definierten Zuständigkeiten und Kompetenzen als gut und hilfreich betrachtet wird, 
sei in anderen Kulturen die Einigung über Zuständigkeiten Schwerstarbeit. Auch 
wenn rational zugestanden werde, dass eine klare Verteilung von Aufgaben und 
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Zuständigkeiten sinnvoll sei, falle es den Beteiligten oft emotional schwer, Zustän-
digkeiten abzugeben, da sie das als Verlust empfinden. Erst nach langen und zähen 
Verhandlungen könne man hier oft erst Einigkeit erzielen, die dann aber oft auch 
brüchig bliebe. Insofern sei unsere Erwartung an klare Projektorganisation oft gar 
nicht durchsetzbar und würde sogar als arrogant empfunden. Daraus ergab sich die 
allgemeine Empfehlung, dass man in internationalen Projekten wohl mit weniger 
Organisationsklarheit leben muss, wenn man zu sachbezogener Arbeit kommen 
will. 
 
5. Unterschiedliche Vorgehensweisen 
 
Zu diesem Problemkomplex gehört auch der Teilkomplex unterschiedlicher Vor-
gehensweisen.  Teilnehmer berichteten, dass es in unterschiedlichen Kulturen auch 
unterschiedliche Vorgehensweisen gibt, wie Projekte bearbeitet werden sollen. So 
sei gerade im asiatischen Raum eine Vorausplanung in die Zukunft fast nicht ver-
mittelbar, weil verpönt. Was zu geschehen habe, ergebe sich und brauche, ja dürfe 
nicht geplant werden. Bereits die Frage nach Prioritäten und deren Festlegung er-
zeuge zuweilen Ablehnung und Schwierigkeiten. Insofern seien unsere Methoden 
und Techniken des Projektmanagements nicht universell einsetzbar. 
 
Als ein weiteres  Hindernis in der Ablauforganisation wurde von Teilnehmern der 
Zeitversatz über mehrere Zeitzonen genannt. Dies produziere schlechte Erreich-
barkeit von Projektmitarbeitern, was wiederum eine zügige Bearbeitung behindern 
würde. Email und andere Telekommunikationsmöglichkeiten wie Video-
Conferencing  seien hier hilfreich, könnten das Grundproblem jedoch nicht völlig 
ausräumen. 
 
 
Ganz allgemein wurde schließlich das Problem erhöhter Kosten von internationa-
len Projekten angeführt, das wesentlich auch durch notwendige Reisetätigkeit  ver-
ursacht wird. Dienst- und Geschäftsreisen verursachten nicht nur erhöhte Kosten, 
sondern seien auch zeitaufwendig und verringerten so die Arbeitsproduktivität der 
Mitarbeiter. Umgekehrt werde die Reisetätigkeit von den betroffenen Mitarbeitern 
als eine erhöhte Belastung empfunden, die anderweitig auszugleichen sei. Auch 
dies führe letztlich zu höheren Kosten. Insofern seien internationale Projekte in den 
Unternehmen vielfach notwendig, aber keineswegs immer beliebt. Auch führe die 
Anforderung eines erhöhten persönlichen Einsatzes bei Projektmitarbeitern und 
schlechtere Bedingungen für Sozialkontakte im Ausland oft dazu, dass man 
manchmal Schwierigkeiten habe, fähige Mitarbeiter für internationale Projekte zu 
gewinnen. 
 
Bedingt durch die begrenzte Zeit für diesen Workshop, konnten die für ein erfolg-
reiches Risikomanagement notwendigen und vorbereiteten Fragen, wie man die 
Probleme frühzeitig bemerkt und welche Lösungsansätze es gibt, im Rahmen des 
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Kontaktstudientages nicht mehr behandelt werden. Aber die engagierte Diskussion 
zur Problemsammlung hat gezeigt, dass internationale Projektkonsortien Problem-
stellungen aufweisen, die für die meisten Unternehmen in Deutschland neuartig 
sind und mit den klassischen Mitteln des Projektmanagements allein nicht lösbar 
sind. Einigkeit herrschte aber bei den Teilnehmern, dass die Bedeutung internatio-
naler Projekte zunehmen wird. 
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Workshop 2: 

Teamkompetenz und Identität bei Veränderungsprojekten 
 

Prof. Dr.-Ing. Lutz Mardorf 
 

 
1. Einleitung 
 
Bei vielen Unternehmen zeigt sich der sichtbare Trend, die unternehmerische 
Wertschöpfungskette neu zugestalten und sich auf die Kernkompetenzen zu kon-
zentrieren. Routinetätigkeiten und Dienstleistungen, die bisher bereichs- oder un-
ternehmensintern erbracht werden, aber auch organisatorische Geschäftsprozesse 
werden in selbstständige Organisationseinheiten oder sogar in eigenständige Fir-
men eingebracht, die sowohl für das eigene Unternehmen als auch für Dritte arbei-
ten. 
 
So werden zum Beispiel Materialwirtschaftsaufgaben ausgegliedert und von meh-
reren Krankenhäusern zu einem Logistik-Dienstleister zusammengefasst; Daten-
verarbeitungen werden verselbstständigt, Marketingkompetenzen werden in eigen-
ständige Firmen eingebracht, Finanzdienstleistungen, Rechenzentren oder Weiter-
bildungsbereiche werden in neue Firmen verlagert. Dabei erleichtern standardisier-
te Schnittstellen  zwischen den Unternehmen und den neuen Firmen den Leis-
tungsaustausch. Die Neuorientierung und das Outsourcing von Unternehmen führt 
zu einer fokussierten Expansion in neue Geschäftsbereiche. Die wachsende Zahl 
der Neuorientierungs- und Outsourcing-Prozesse sind besonders in der Automo-
bilwirtschaft zu beobachten und führen dazu, dass Unternehmen zu Spezialisten 
werden. 
 
Die Mitarbeiter und Gruppen eines Unternehmens stehen in diesen komplexen Or-
ganisationssystemen in einer vielfältigen und dynamischen Wechselwirkung zuei-
nander. 
 
Wie werden die Führung und die Mitarbeiter darauf vorbereitet? 

Wie werden die organisatorischen Verbindungen zum „alten“ Unternehmen gestal-
tet? 

Wie entwickeln sich Teamkompetenzen und Identität im Organisationssystem zwi-
schen „alten“ Unternehmen und neuen Kunden? 
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2. Veränderungsprozesse 
 
In vielen Fällen entsteht in einem Unternehmen der Projektanstoß aus der allge-
meinen Unzufriedenheit mit einem organisatorischen Ist-Zustand. Die erste Be-
schreibung diese Zustandes in dem Unternehmen ist abstrakt und fällt auch sehr 
allgemein aus. Werden daraus Erwartungen formuliert, sind sie sehr unpräzise. Ei-
ne Ursache einer solchen Unzufriedenheit kann durch das schnelle Unterneh-
menswachstum entstehen, so zum Beispiel aus der Vergrößerung der Zahl der 
Standorte bei einem global operierenden Unternehmen. Mit dem schnellen Wachs-
tum verringert ein Unternehmen häufig seine Aktionsfähigkeit, und die Schnittstel-
lenprobleme häufen sich (Abb. 1).  
 
Als Zielfindungsprozess wird häufig die Delphi-Methode verwendet, deren Ergeb-
nis dann zu einer Projektentwicklung führt. So entstehen aus dem Ziel der Verbes-
serung der Kundenzufriedenheit, durch die Einführung von ISO 9000 ff. oder 
durch die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen Veränderungsprojekte, die 
unter den Begriff Total Quality Management fallen. Outsourcing- und Kernprozes-
se sind u.a. typische Reorganisationsprozesse.  
 

 
Abb. 1:  Änderung der Unternehmensorganisation 
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Auf Dauer wird sich dasjenige Unternehmen erfolgreich sein, welches schnell und 
flexibel den ständig wechselnden Markbedingungen anzupassen versteht1 2  3. 
 
 
 
3. Organisationssysteme 
 
Die Gruppen oder Personen, sogenannte Elemente eines Organisationssystems, 
existieren  nicht isoliert voneinander, sondern ihr Verhalten beeinflusst sich gegen-
seitig in der Weise, dass eine Veränderung an einem Ort eine Veränderung an ei-
nem anderen Ort nach sich zieht. Aber aufgrund der Wechselwirkung der Elemente 
untereinander wirkt die Veränderung auf den ersten auslösenden Ort zurück. Dabei 
wird die Organisation als Ganzheit nicht als die Summe ihrer Teile verstanden, 
sondern als das Zusammenwirken von Elementen und der sie verbindenden Relati-
onen. Es entstehen Abhängigkeiten voneinander, die sich im Geschäftsprozess und 
im Arbeitsalltag durch den notwendigen Informationsfluss aufzeigen lassen.    
 
Die Elemente des Organisationssystems existieren in einer kommunikativen Um-
gebung. Da Kommunikation immer eine wechselseitige Beziehung etabliert, ent-
stehen gruppen- oder personeneigene Dispositionen, Kommunikations- und Ver-
haltensschemata.  
 
Der Arbeitsplatz findet funktional und meistens lokal immer am gleichen Ort statt. 
Die Stellen sind die Lokalisierung der Funktionen in einem Unternehmen, die Fir-
men gleichbedeutend mit den Gebäuden, in denen die Mitarbeiter produzierten. 
Dieses bietet gleichermaßen für die Mitarbeiter und den Geschäftsprozess eine Si-
cherheit.  
 
Wird in einem Unternehmen ein Outsourcingprozess eingeleitet, müssen die Dis-
positionen, Kommunikations- und Verhaltensschemata neu entwickelt werden. 
Dann muss der Informationsfluss zwischen den Elementen im neuen Unternehmen, 
der neuen Organisationseinheit,   und dem „alten“ Unternehmen überprüft und neu 
gestaltet werden. Dies geschieht über eine definierte Schnittstelle, die von den neu-
en Geschäftsprozessen geprägt wird (Abb. 2). 

                                                 
1 Cunningham / Fröschl: Outsourcing. Strategische Bewertung einer 
  Informationsdienstleitung. 1995. 
2 Bruch: Outsourcing. Konzepte und Strategien, Chancen und Risiken. ISBN 3-409-18863-0, 
  Gabler,1998 
3 Greif  / Mardorf: Fit für Outsourcing. 2003. 
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Abb. 2: Organisationssysteme und ihre Abhängigkeiten beim Outsourcing 
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Dabei müssen die Unternehmen diese Verbindung zuerst definieren und danach 
dafür sorgen, dass die Verbindung auch den Geschäftsprozessen gerecht wird. 
 
Das neue Unternehmen entwickelt zum „alten“ Unternehmen ein Kundenverhältnis 
und baut darauf Beziehungen zu neuen Kunden auf. Wie sind die Beziehungen und 
Abhängigkeiten des „alten“ Unternehmens zu diesen neuen Kunden? Eine Frage, 
die die Gruppen und Personen im neuen Unternehmen untersuchen müssen, um die 
definierte Schnittstelle zum „alten“ Unternehmen sicher zu stellen (Abb. 3).   
 

 

 
 

Abb. 3: Kundenbeziehungen zum „alten“ Unternehmen und neuen Kunden 



 

Seite 87 

Die Organisationsentwicklung im neuen Unternehmen  verfolgt zwei Ziele:  
- die Überprüfung und die Ergänzung der eigenen Kompetenz zu diesem neu-

en Kundenumfeld und Bildung einer eigenen Identität. 
- die zu einer auf den Geschäftsprozess ausgerichteten Kommunikation führt 

zu einer Unternehmensstrategie, die von allen Beteiligten getragen werden 
kann (Abb. 4).  

 
Ein Unternehmen als „vernetztes“ soziales System zu begreifen, heißt für die Mit-
arbeiter, sich der vielfältigen Wechselwirkung zwischen Unternehmen und der 
Umwelt, nämlich dem Kunden, bewusst zu werden und dieses geschickt im Unter-
nehmens-Sinn zunutzen und in die Unternehmensstrategie zu integrieren. 

 
Abb. 4: Ziele Outsourcingprozess 
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4. Das Gruppenspiel im Workshop 
 
Die  Teilnehmer einer Gruppe informieren sich gegenseitig über das Unternehmen 
bzw. die Branche in der sie beschäftigt sind. Danach wird ein Unternehmen oder 
eine Branche ausgewählt,  in der die Gruppe als Organisationseinheit „Projekt-
management“ in diesem Gruppenspiel auftritt. Das Gruppenspiel beginnt damit, 
dass sich die Teilnehmer damit vertraut machen, dass das Unternehmen dieses 
Teams, diese Organisationseinheit, als selbstständige Organisationseinheit   out-
sourcen will. Vom Unternehmen wird nur noch eine 50%-ige Deckung der Perso-
nalkosten für die Teammitglieder garantiert, 50% der Personalkosten müssen durch 
eine eigene Auftragakquirierung im Bereich Projektmanagement eingeworben 
werden. 
 
Ein Projektleiter aus jeder Gruppe moderiert in diesem Team, um die vorhandenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen der Teammitglieder zur Durchführung der gemein-
samen Aufgabe zu analysieren. Er stellt auf der Flipchart die Ergebnisse folgender 
Fragen zusammen: 
 

 Welche Kompetenzen sind bei welchem Teammitglied vorhanden? 
 Welche Kompetenzen müssen und können kurzfristig bei welchem 

Teammitglied erweitert werden? 
 Welche Kompetenzen müssen evtl. extern beschafft werden (Kostenfak-

tor beachten)? 
 Welche Kompetenzen hat der Projektleiter? 
 Für welche außer Ihrer Firma oder Branche kann diese Dienstleistung 

noch    angeboten werden? 
 
 
Das Team entwirft einen Slogan und Schlagworte für die Werbung. 
 
In einem Planungszeitraum von sechs Monaten soll die Vorbereitungszeit abge-
schlossen sein um optimal marktfähig zu sein. 
 
Zum Abschluss führt der Projektleiter hier im Plenum des Workshops eine Präsen-
tation des Aufgaben- und Maßnahmenkatalogs zur Projektteam-Entwicklung mit 
Namensnennung der Teammitglieder durch und stellt die Werbemaßnahmen vor. 
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Abb. 5: Kompetenzen im Projektteam 
 

 

 

 
Die Teilnehmerzahl in diesem Workshop war auf 25 Personen begrenzt. Aus 
diesen gesamten Teilnehmern sollen sich vier Gruppen bilden mit einer Gruppe-
größe zwischen 6 und 8. Für diese Gruppenbildung wurde von mir ein Spiel an-
geboten, welches ein physisches Erlebnis provoziert, wenn aus einer Gemein-
schaft, einer Organisationseinheit, Mitglieder ausscheren und diese Mitglieder 
wieder eine neue kleinere Gruppe bilden.  
 
Alle Teilnehmer bilden einen großen Kreis und fassen sich dabei an den Händen 
an. Als erster in der Reihenfolge der Teilnehmer beginne ich als Seminarleiter 
einem Teilnehmer einen Handball zu zuwerfen. Dieser Teilnehmer tritt aus dem 
Kreis in die Mitte, wirft den Handball einem weiteren Teilnehmer zu, verlässt 
den großen Kreis und bilden mit ihm folgenden Teilnehmern einen neuen Kreis, 
eine neue Teilgruppe. So entstehen in zeitlichen Abfolge vier kleine Gruppen, 
die getrennt von einander das beschriebene Gruppenspiel durch durchführen.  
Jeder Teilnehmer erlebt wie eine Gruppe aufgelöst wird und wie sich daraus ei-
ne neue Gruppen bilden. 
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Abb. 6: Gruppenbildung mit Erfahrung des Outsourcingprozesses 

 
 
 
In der oben gezeigten Fotosequenz wurde dieses Gruppenbildungsspiel mit Kolle-
gen und Studierenden unsere Fachhochschule nachgestellt. In diesem Workshop 
wurden vier Gruppen gebildet und am Ende des Workshops gab es vier neue Orga-
nisationseinheiten bzw. Unternehmen. Eine Zusammenfassung der 
Flipchartpräsentationen zeigt die folgenden Abb. 7.    
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Abb. 7a: Zusammenfassung der Gruppenpräsentationen 
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Abb. 7b: Zusammenfassung der Gruppenpräsentationen 
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Es war sicher für die nur männlichen Teilnehmer dieses Workshops, alles gestan-
dene Ingenieure aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen, sehr unge-
wöhnlich sich mit dem Thema Teamkompetenz und Teambildung spielerisch aus-
einander zusetzen. Besonders ungewöhnlich war es sich dabei gegenseitig an den 
Händen zu fassen. Aber alle Teilnehmer konnten sich dadurch schnell in die von 
mir gestellte Aufgabe einbringen, und mit hoher Kreativität und auch mit viel Spaß 
wurde das Gruppenspiel durchgeführt und sehr engagiert von den Projektleitern 
jeder Gruppe vor dem Plenum vorgetragen. Der Workshop zeigte, dass sich die 
Teilnehmer sehr gut in eine neue Organisationseinheit wiederfinden, wenn Sie 
selbst ihre neue Ziele erarbeiten und ihre Kompetenzen an diesen Zielen überprü-
fen.  
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Workshop 3: 
Kreativität- Kreativitätstechniken und Barrieren der Kreativität - 

 
Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang Seyfert 

 
 
Kreativität ist eine der wichtigsten Ressourcen in hochentwickelten Ländern. Un-
ser Wohlstand beruht zum großen Teil darauf, dass  in Europa Spitzenleistungen in 
der güterproduzierenden und der Serviceindustrie erbracht werden. Da für erfolg-
reiche Produkte stets Nachahmer auftreten werden, die Innovationen in Billiglohn-
länder transportieren und dort kostengünstiger herstellen, besteht für Hochlohnlän-
der ein ständiger Zwang zur Innovation. Stillstand führt langfristig zu Wohlstands-
verlust. 
 
 
1. Es gibt viel Kreativität, aber sie ist scheu 
 
Kreativität ist reichlich vorhanden, praktisch jeder Mensch hat kreative Potenziale. 
Dass diese nicht immer reichlich sprudeln hat verschieden Ursachen: 
 

 Im Wachzustand denken wir weitgehend rational und wir denken effizient. 
Wir grenzen Problemräume oft ein, indem wir sie mit Randbedingungen 
versehen und über die Ränder nicht hinwegdenken. Am klarsten erkennt 
man das am Vorurteil, ein schnell gefälltes Urteil auf der Basis minimaler 
Information. Der Vorteil ist, dass man schnell zu einem Urteil kommt und 
sich danach wieder mit anderen Dingen beschäftigen kann. Der Nachteil ist, 
dass die Denkgrenzen uns zu falschen Urteilen führen können, wenn die vie-
len impliziten Voraussetzungen, die bei der Bildung eines Vorurteils immer 
mitangenommen sind aber nicht mehr überprüft werden, falsch sind. Wir 
werden dieses Phänomen an Spielsituationen noch aufhellen. 

 Unser Gehirn ist zweigeteilt. Das sieht man. Die Gehirnforschung hat erge-
ben, dass  es eine funktionale Spezialisierung im Gehirn gibt. Diese ist 
schematisch in Abb. 1 dargestellt. Das Problem der Spezialisierung in Bezug 
auf die Kreativität liegt darin, dass  die in unserer Gesellschaft vorherr-
schende rational kritische Konditionierung, die insbesondere die akademi-
sche Bildung prägt, die Linkshirnigkeit fördert. Kreativität ist aber in der 
rechten Gehirnhälfte zuhause. Wir trainieren also üblicherweise die für die 
Kreativität falsche Gehirnhälfte.1 

 Kreativität wird durch Angst behindert. Kreativität braucht zu ihrer Entfal-
tung eine Klima, das Emotionalität und Expressivität zuläßt. Im betriebli-

                                                 
1  Schlicksupp: Kreativ-Workshop, 1992 
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chen Alltag ist aber oft Kontrolle und zwar Selbst- und Fremdkontrolle an-
gesagt. Dass  es in forschenden Unternehmen einen deutlichen Unterschied 
in der Art des Umgangs miteinander und in der Art sich zu geben zwischen 
Forschungsabteilungen und der Finanzabteilung gibt, ist beobachtbar und 
stimmt in der Ausprägung mit dem Hirnschema überein. Forschende Unter-
nehmen haben gelernt, dass  Kreativität mit Freiräumen verbunden sein 
muss. 

 

Kreativitätstechniken haben sich an diesen Erkenntnissen auszurichten. Sie müssen 
so angewendet werden, dass  sich die scheue, empfindliche Kreativität entfalten 
kann. Die Anwendung von Kreativitätstechniken kann daher keinesfalls schema-
tisch technokratisch erfolgen, sie muss emphatisch einfühlsam sein. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1: Vereinfachtes Schema der Organisation des Gehirns 

 

Es wäre ein Missverständnis, wenn aus dem eben Gelesenen geschlossen würde, 
dass  intensive Arbeit die Kreativität behindern würde. Das Gegenteil ist der Fall. 
Intensive Beschäftigung mit einer Domäne, das ist ein größeres, zusammenhän-
gendes Feld der Erkenntnis oder des menschlichen Schaffens (die Physik, die Mu-
sik, die Mathematik, die Literatur, die Gymnastik etc.) fördert die kreativen Poten-
tiale innerhalb der Domäne. Einstein brachte es auf die Formel, dass  Entdeckun-
gen zu 99 % aus Transspiration und zu 1 % aus Inspiration bestehen. Wichtige 
Entdeckungen werden allermeistens nicht von Laien gemacht, sondern vor allem 
von Forschern in ihrer Domäne, die gerade zu Experten geworden sind (und noch 
nicht in der Denkschablonen ihrer Disziplin erstarrt sind). Was aber beobachtet 
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werden kann ist, dass  es nicht die reinen Arbeiter sind, die Entdeckungen hervor-
bringen, sondern es sind die harten Arbeiter, die den Wechsel zwischen Muße und 
Arbeit beherrschen. Wer nicht intensiv an einer Frage arbeitet, hat nur geringe 
Chancen kreative Lösungen zu finden, wer aber nicht loslassen und träumen kann 
auch nicht. Auch daran haben sich Kreativitätstechniken auszurichten. Der Wech-
sel zwischen Anspannung und Entspannung kann organisiert werden. 

 

2. Barrieren der Kreativität an einfachen Übungen und Spielen erleben 

Im Folgenden sind einige geometrische Probleme formuliert, deren Lösung am 
Schluss dieses Beitrags präsentiert wird. Hier können Denkbarrieren direkt erfah-
ren werden, entweder wenn man die Lösung findet und das kleine Aha-Erlebnis 
auftritt oder wenn man die Lösung nicht sofort findet und sich beim Betrachten der 
Lösung sagen muss, dass  es so kompliziert ja nicht gewesen wäre, wenn man sich 
nur nicht Grenzen der Problemlösung gesetzt hätte, die nicht im Problem, sondern 
in einem selber lagen. 

Problem 1: 

Konstruieren Sie mit 6 Streichhölzern 
1. Ein gleichseitiges Dreieck 
2. Zwei gleichseitige Dreiecke 
3. Drei gleichseitige Dreiecke 
4. Vier gleichseitige Dreiecke 
5. Sechs gleichseitige Dreiecke 
6. Acht gleichseitige Dreiecke 

 

Problem 2:  
Teilen Sie die gezeigten Figuren in soviel deckungsgleiche 
Teile wie als Zahl in Ihnen steht. 

 

 

 

 

 

Bei Problem 1 ist es erfahrungsgemäß am schwierigsten, die drei gleichseitigen 
und die vier gleichseitigen Dreiecke zu konstruieren. Hat man die Denkblockade 
hier erst einmal durchbrochen, erschließen sich einem die anderen Lösungen recht 
schnell. Auch im Druchbrechen oder Umgehen (oder sogar im Vermeiden) von 
Blockaden kann man Übung entwickeln. 

4 
 
5 3
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Spiel:  
Sie sollen als Gruppe einen möglichst schnellen Prozeß entwickeln, der folgenden 
Kriterien genügt: 

1. Der Prozess startet, wenn eine Person, die einen Tennisball in Händen hält, die-
sen in den Prozess abgibt. 

2. Der Prozess schreitet fort, indem der Tennisball von einer oder zwei Händen 
des nächsten Mitglieds der Gruppe berührt wird. Zu keinem Zeitpunkt dürfen 
Hände von mehr als einer MitspielerIn den Ball berühren. 

3. Der Prozeß ist beendet, wenn jedes Mitglied der Gruppe (außer der Zeitnehme-
rIn) den Ball mindestens einmal berührt hat. 

Bei dem Spiel ist zu beachten, dass  die TeilnehmerInnen die Möglichkeit haben, 
sich frei zu bewegen. Lösungen und Hinweise über idealtypische Abläufe des 
Spiels finden sich am Schluss des Beitrags. 

 

3. Kreativitätstechniken 

Es würde in diesem kurzen Beitrag zu weit führen, Kreativitätstechniken im Detail 
zu besprechen. Wer vertieftes Interesse hat, dem seien die Bücher von Helmut 
Schlicksupp zu diesem Thema empfohlen.  Diese gehen sowohl erklärungsmäßig 
in die Tiefe, sie sind aber auch hervorragend praxisorientiert, mit klaren, funktio-
nierenden Hinweisen zur Durchführung von Kreativitätsworkshops.2 Hier muss 
eine kursorische Darstellung genügen. 

 
Analysemethoden schaffen Klarheit, welches Problem genau kreativ zu lösen ist. 
Eine sehr effektive Technik ist die Progressive Abstraktion, die über spontane Lö-
sungsideen klärt, welche Vorstellungen in einem Team zu einem Problem existie-
ren und die durch Analyse des den spontanen Lösungsvorschlägen gemeinsamen 
Problems zu einem gemeinsamen Verständnis des Problems kommt. Bei allen 
Problemen / Projekten, in denen eine Team ein Problem für einen Kunden löst, ist 
ein solcher Analyseschritt vor dem Einstieg in eine Problemlösung unbedingt zu 
empfehlen: Er erspart viele Irrwege und: nach einer kreativen Lösung für ein falsch 
verstandenes Problem zu suchen kann zwar kreativ sein, es handelt sich aber im 
ökonomischen Sinn um verschwendete Kreativität. Oder wie Martin Luther sagt. 
Ans Ziel kommt nur wer es kennt. 
 
Systematisch-analytische Methoden teilen den Lösungsraum für ein Problem in 
kleinere, überschaubarere Teilräume auf. Dazu muss der Lösungsraum auf einer 
höheren Abstraktionsebene bekannt sein. Beispiel: Morphologischer Kasten. Diese 
Methoden sind ein Muss, wenn man nicht mögliche Lösungen, von denen man von 
                                                 
2 Schlicksupp: Kreativ-Workshop,1992 
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vornherein weiß, dass  sie prinzipiell möglich sind, übersehen will. Es handelt sich 
um Hilfsmittel zur kreativen Kombination. 

Intuitiv-kreative Methoden helfen kreative Potenziale zu öffnen. Wenn nicht von 
vornherein die prinzipielle Möglichkeit bekannt ist, wie z.B. bei vielen For-
schungsproblemen oder Organisationsproblemen, dann kommen oft teamorientier-
te Methoden zum Einsatz. Jeder Mensch hat andere Denkbarrieren und man kann 
sich gegenseitig über die Hürden helfen. Wenn in einem Team nur jeweils einer ist, 
der eine Denkhürde überspringt, dann ist das ganze Team über die Hürde gesprun-
gen. Zudem kann der, der letztendlich eine zündende Idee hat, Anregungen für die-
se Idee auch durch nicht unmittelbar zum Ziele führende Äußerungen anderer 
Teammitglieder bekommen. Beispiele für intuitiv-kreative Methoden sind Brain-
storming, Brainwriting, Synektik, Imaginäres Brainstorming u.a. (vergleiche 
Schlicksupp, Ideenfindung, 1992). Bei den intuitiv-kreativen Methoden ist es von 
zentraler Bedeutung für den hier im Vergleich zu den systematisch analytischen 
Methoden ohnehin unsichereren Erfolg, dass  störende Einflüsse vom kreativen 
Prozess ferngehalten werden. Der wichtigste störende Einfluss ist Kritik. Der zwei-
te ist Monologisieren. Kritik wirft die Teilnehmer in die linke Gehirnhälfte, mit der 
freien Assoziation ist es vorbei. Monologisieren hemmt den kreativer Fluss anderer 
und zwingt zusätzlich zum Analysieren des komplexen, langen Beitrags. Natürlich 
ist nicht jede Idee in einem intuitiv-kreativen Workshop durchführbar oder bahn-
brechend. Das muss sie auch nicht sein. Wenn sie frei und nach Kräften assoziiert 
ist, ist sie aber immer wertvoll für den Gruppenprozess, weil sie anderen Ideenan-
stöße geben kann. Die Kunst ist, das Kritikverbot und das „Fasse dich kurz“ – Ge-
bot, so durchzusetzen, dass  es nicht starr wird und dadurch den kreativen Fluss 
hemmt. In Unternehmen muss der Einsatz mit den Kreativtechniken oft erst geübt 
werden, es muss sich eine Kultur der Kreativität entwickeln. Ungeübte Kreativ-
workshops in ungeeignetem Rahmen dürften vielen als wenig erbauliche oder zu-
mindest unproduktive Erfahrung in Erinnerung sein. Was leisten also intuitiv krea-
tive Techniken? In einem kreativen Umfeld können sie kreative Potenziale zur Lö-
sung schlecht definierter Probleme freisetzen (bei wohldefinierten Problemen 
braucht man keine intuitiv kreativen Techniken sondern einen Experten, der weiß 
wie man das Problem löst). Sie können einen kreativen Rahmen definieren. Sie 
können kreatives Zusammenwirken organisieren. Sie können eine Gruppe auf den 
kreativen Prozess konzentrieren. Sei können den Blickwinkel verändern. Sie kön-
nen nicht den Erfolg garantieren, ihn aber wahrscheinlicher machen. 

4. Zusammenfassung 

In hochentwickelten Ländern benötigen wir zur Erhaltung unseres Wohlstandes 
Innovationen. Dazu wieder benötigen wir kreative Menschen mit Expertenwissen 
in ihrer Domäne. Solche sind in unseren Gesellschaften reichlich vorhanden, man 
muss ihre Kreativität aber wirksam werden lassen. Dazu ist es wichtig, Barrieren 
im Denken und im Kommunizieren und im Verhalten abzubauen. Dieses wiede-
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rum setzt voraus, dass  man Barrieren zunächst wahrnimmt und sich dann erprobter 
Methoden bedient, mit deren Hilfe sie abgebaut oder überwunden werden können. 

 

5. Lösungen zu den Barriereproblemen und dem Barrierespiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Lösung zu Problem 1 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Lösung zu Problem 2 

 

 

Abläufe zur Lösung bei dem Spiel. 

Vieles kommt darauf an, wie das Spiel beginnt. Wenn alle MitspielerInnen eine 
Spielanweisung in schriftlicher Form bekommen, liest jeder Teilnehmer und es 
werden i.d.R. sehr schnell Ideen geäußert: Man muss schnell sein, sonst besetzen 
andere das Handlungsfeld. Wenn ein Teilnehmer die schriftliche Anweisung erhält, 
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dann hat er / sie sofort eine informelle Leitungsfunktion und es hängt ab, wie die 
Leitungsfunktion weitermacht, ob in Ruhe geplant wird oder ob man sofort ins Tun 
geht. Das Normale ist, dass  auch in dieser Konstellation sofort ins Tun gegangen 
wird, obwohl es gerade bei Technikergruppen auch noch mit nennenswerter Häu-
figkeit vorkommt, dass  diese erst einmal grundsätzlich die Aufgabe analysieren 
und sachlich die Randbedingungen klären. Wenn Letzteres gelingt, dann kommt 
normalerweise und in kurzer Zeit eine sehr schnell Lösung des Problems zustande. 
Dann wurden die vermeintlichen Denkbarrieren in der Problemklärungsphase zur 
Seite geräumt und der kreative Prozess kann dann ungestört ablaufen. 

Wenn das Tun an Anfang die Oberhand gewinnt, dann wird oft zunächst der Ball 
von einer Person zur anderen bewegt – geworfen, gerollt etc.. Man rückt dann nä-
her aufeinander, übt etwas die Abläufe und sehr oft geschieht dann ein Satisficing. 
Nachdem man in einer Gruppe mit 10 TeilnehmerInnen z.B. mit 10 Sekunden Pro-
zessdauer begonnen hat, wird die Gruppe zufrieden, wenn sie mit einiger Übung 
und kleineren Modifikationen in der Anordnung der Mitspieler bei ca. 4 Sekunden 
angekommen ist. Die Problemlösungsmöglichkeiten gelten dann als ausgereizt. 
Der kreative Prozess ist aber bei allen Gruppen sehr leicht wieder in Gang zu set-
zen, die Denkbarriere, dass  es jetzt wohl nicht mehr besser gehen könne, ist leicht 
beiseite zu räumen. In einigen Fällen geschieht dies aus der Gruppe heraus, indem 
ein Teilnehmer grundsätzlich in Frage stellt, dass  die Lösung so einfach sein kön-
ne. Spätestens durch eine Spielleiterintervention geht der Suchprozess aber mit 
großer Intensität weiter. Der Spielleiter braucht nur die Bemerkung fallen zu las-
sen, dass  eine andere Gruppe oder eine frühere Gruppe den Prozess in einer Se-
kunde zu Ende gebracht hat. Dann ist klar, dass  das bisherige Ergebnis eben keine 
Leistungsgrenze darstellt und der nun als möglich aufgetane Lösungsraum wird 
von allen Gruppen, die der Autor bisher betreut hat, relativ schnell besetzt. 

Die Lösung besteht darin, dass  die Hände der TeilnehmerInnen nahe aneinander 
gebracht werden und dass  der Ball durch die Schwerkraft von Hand zu Hand be-
wegt wird: Durch eine Röhre von Händen (1 sec), über die Handkanten der Hand-
fläche an Handrücken hintereinandergestellten Hände wobei ein Abrollen des Bal-
les durch Aufstellen der Daumen und durch Anlegen der Fingerspitzen z.B. an die 
Platte eines hochkant gestellten Tisches erreicht wird (<1 sec) oder ähnliches. Es 
sind viele Variationen möglich und die Kreativität jeder Gruppe von Menschen, 
die sich auf das Spiel einlassen, bringt originelle Lösungen zustande. 
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Workshop 4: 
Web-Projekte 

 
Prof. Dr. Susann Kowalski 

 
 
 
Die Interessen der Teilnehmergruppe waren sehr vielschichtig. Zudem verfügten 
die Teilnehmer über eine große Menge unterschiedlicher Erfahrungen auf diesem 
Gebiet. So wurden fünf Themenschwerpunkte, die in einer FlipChart-Abfrage er-
mittelt wurden, in einem Erfahrungsaustausch diskutiert. Die gewünschten Gebiete 
waren: 

• Grundsätzliche Vorgehensweise in einem Web-Projekt 
• Change-Request-Management in Web-Projekten 
• Kosten-Nutzen-Überlegungen für Web-Auftritte 
• Notwendige Infrastruktur für Telearbeit 
• Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung 

Die wesentlichen Inhalte der Diskussion zu jedem dieser Schwerpunkte werden im 
Folgenden kurz vorgestellt. 
 
 
 
1.  Grundsätzliche Vorgehensweise in einem Web-Projekt 
 

Auch die Entwicklung von Web-Anwendungen folgt dem Vorgehensmodell der 
Softwareentwicklung mit den Phasen „Vorstudie“, „Analyse“, „Design“, „Pro-
grammierung“, „Test“, „Einführung“. 
 
In der Phase „Vorstudie“ ist zu entscheiden, ob die Software gekauft, gemietet 
oder selbst entwickelt werden soll. Dabei sind solche Aspekte wie eine mögliche 
Abhängigkeit vom Hersteller oder Vermieter (Weiterentwicklung bei neuen An-
forderungen; Auswirkungen, wenn der Vermieter nicht mehr existiert), die not-
wendige Sicherheit der Daten und der Anwendung gegenüber Angriffen sowie die 
möglichen Folgekosten zu berücksichtigen. 
 
Es ist zu entscheiden, wie der Web-Server zu realisieren ist. Der Web-Server kann 
selbst in der Firma aufgebaut und administriert werden, es kann Plattenplatz (auch 
Web-Space genannt) bei einem sogenannten Web-Hoster angemietet werden oder 
ein eigenständiger Web-Server wird von einem Internet Service Provider (ISP) für 
die Firma betrieben. Die wichtigsten Entscheidungskriterien sind hier die mögliche 
Abhängigkeit vom ISP, Sicherheitsaspekte (Unternehmensdaten liegen ggf. bei 
einem externen Anbieter) und die Kosten für die Administration, insbesondere 
beim Eigenbetrieb des Servers. 
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Des weiteren ist die Systemarchitektur zu definieren. Dabei geht es vorrangig um 
die Ausstattung der Rechner mit Systemsoftware (z. B. Java-One, .Net, 
Websphere, LAMP/WAMP), die Komponentenstruktur der Anwendung selbst so-
wie die Aufteilung der Anwendung auf Client und Server. 
 
In der Phase „Vorstudie“ wird auch über den Umgang mit den bestehenden und 
den neuen Geschäftsprozesse entschieden. Web-Anwendungen sollen keine ein-
zelnen Arbeitsschritte automatisieren, sondern betreffen in der Regel umfassende 
Arbeitsabläufe. So kann es notwendig sein, traditionelle Geschäftsprozesse neu zu 
gestalten, neue Geschäftsprozesse in die bestehenden Prozesse einzubetten oder 
das neue System an die bestehenden Softwaresysteme anzubinden. 
 
Alle Entscheidungen werden auch davon abhängen, welche Ziele mit dem Web-
Auftritt verfolgt werden sollen. Werden eher ökonomische Ziele verfolgt wie die 
Verbesserung des Images, verstärkte Kundenbindung, die Erschließung neuer Ver-
triebswege oder die Steigerung des Umsatzes oder werden eher repräsentative Zie-
le verfolgt? Danach wird sich richten, auf welcher Stufe des E-Business1 der Auf-
tritt anzusiedeln ist: als Visitenkarte des Unternehmens mit den wichtigsten Kon-
taktinformationen, als vitalisierte Unternehmensseite mit weitreichenden Informa-
tionen und ggf. einem Katalogsystem, als Marketingseite mit Online-Shop und 
Anbindung an das ERP-System oder als vollelektronischer Marktplatz mit Perso-
nalisierung und Community. 
 
Bereits in der Phase „Vorstudie“ sind notwendige Maßnahmen für eine gute 
Auffindbarkeit der Web-Anwendung zu planen, da sie zum Teil erhebliche Vor-
laufzeiten haben. Dazu gehört beispielsweise die richtige Wahl des Domain-
Namens, die Anmeldung bei Suchmaschinen und Katalogen sowie besondere For-
men des online- wie des offline-Marketings. 
 
In der Phase „Analyse“ werden die funktionalen Anforderungen bestimmt, das 
heißt es wird eine Antwort auf die Frage gesucht, was das System „auf Knopf-
druck“ tun soll, welche Funktionen es erfüllen soll. Darüber hinaus werden die so-
genannten nichtfunktionalen Eigenschaften festgelegt. Dazu gehören bei Web-
Anwendungen insbesondere die Sicherheit (Angriffe aus dem Internet) und Per-
formance (kurze Ladezeiten auch für Modems), aber auch die Qualität, die Ska-
lierbarkeit, die Erweiterbarkeit, die Stabilität und die Anpassbarkeit an neue An-
forderungen. In der Phase „Analyse“ geht es auch darum, über welche zusätzlichen 
Feature die Anwendung verfügen muss, um die individuellen Anforderungen und 
Ziele des Unternehmens (siehe Phase „Vorstudie“) und die Erwartungen bzgl. 
Kommunikation, Marketing, Kundenbindung usw. zu erfüllen. 
 

                                                 
1 Kotler / Armstrong / Saunders: Grundlagen des Marketing, 2002 
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In der Phase „Design“ werden die Ergebnisse der Phase „Analyse“ auf die techni-
schen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen übertragen. Dabei wird die Struktur 
der Daten festgelegt, über die endgültige Zerlegung der Anwendung in Komponen-
ten und ihre Verteilung auf Client und Server (siehe Phase „Vorstudie“) entschie-
den und das Layout entworfen. Beim Layout sind in erster Linie die Grundsätze 
des GUI-Designs einzuhalten2 . Es ist verstärkt auf eine einfache Ausführbarkeit 
der Funktionalität zu achten. Der Einsatz eines professionellen Designers ist in vie-
len Fällen sinnvoll. Der Prototyp der Anwendung sollte von Mitgliedern der Ziel-
gruppe ohne vorherige Schulung testweise benutzt werden. So werden Schwächen 
des Designs schnell sichtbar. Oberstes Ziel des Designs sollte es sein, Kunden zum 
Bleiben und Wiederkommen zu bewegen beispielsweise durch Entertainment und 
Interaktion, durch Mehrwertdienste, durch Möglichkeiten der Kommunikation aber 
auch durch die Individualisierbarkeit der Seiten. 
 
Die Phase “Programmierung“ von Web-Anwendungen unterscheidet sich nicht 
wesentlich von der Phase „Programmierung“ von anderen Softwaresystemen. Die 
im Design entworfenen Datenstrukturen, Komponenten und Module sowie das 
Layout müssen umgesetzt werden. Dazu stehen Entwicklungsumgebungen zur 
Verfügung, die auf die jeweils eingesetzte Systemsoftware (siehe Phase „Vorstu-
die“) zugeschnitten sind. 
 
In der Phase “Test” werden funktionale Tests, Performance-Tests und Stresstests 
durchgeführt. Auch der aus der Softwareentwicklung bekannte Anwendertest wird 
durchgeführt. Da aber der Benutzbarkeit von Web-Anwendungen besondere Be-
deutung zukommt, wird dieser Test Usability-Test genannt. Am Usability-Test 
sollte ein möglichst breites Spektrum an Personen aus der Zielgruppe teilnehmen. 
Unternehmensmitarbeiter sollten am Usability-Test nicht teilnehmen, da sie auf-
grund ihrer Nähe zu den abgebildeten Geschäftsprozessen über zu viel Vorerfah-
rung verfügen und somit ein verzerrtes Testergebnis liefern würden. Wichtig ist, 
dass der Usability-Test ohne vorherige Schulung der Testteilnehmer durchgeführt 
wird. Netz-Besucher der Anwendung haben keine Chance und meist auch nicht die 
Lust und Zeit, vorher eine Schulung zu besuchen. Während des Usability-Tests 
sollte unter anderem festgestellt werden, ob eine online-Hilfe in die Anwendung 
eingebaut werden sollte. Sie sollte dann gut sichtbar und schnell erreichbar auf der 
Oberfläche platziert werden. 
 
In der Phase „Einführung“ werden alle Daten und Programmstücke auf den Server 
geladen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Anwendung im Internet präsent. Deshalb 
sollten nur vollständige und gut ausgetestete Programmstücke auf den Server ge-
bracht werden. Es ist für eine gute Auffindbarkeit der Seite zu sorgen. 
 

                                                 
2 EN ISO 9241: Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Entwicklung von Web-
Anwendungen wie die Entwicklung „normaler“ Software vollzieht. Allerdings sind 
zusätzliche und weiterreichende Entscheidungen zu treffen, 

• weil die Zielsetzung von Web-Anwendungen nicht auf die Automatisierung 
von Routinearbeiten beschränkt ist, 

• weil sich das Unternehmen nach außen hin darstellt und 

• weil meist mehrere Kernprozesse des Unternehmen gleichzeitig betroffen 
sind. 

 
 

2.  Change-Request-Management in Web-Projekten 
 

Sich ständig ändernde Kundenbedürfnisse sind ein bekanntes Problem in der Soft-
wareentwicklung. Bei Web-Anwendungen kommt in der Regel hinzu, dass der 
Auftraggeber beim Start des Projekts nur wenige Vorstellungen über die Möglich-
keiten der Umsetzung seiner Anforderungen hat. Je mehr Funktionalität er umge-
setzt sieht, desto mehr neue Wünsche entstehen. Dieses Phänomen wird zum Teil 
als der „lernende“ Auftraggeber bezeichnet. Einziger Ausweg ist ein ausreichendes 
Pflichten- bzw. Lastenheft. 
 
Bei der Erstellung des Pflichten- bzw. Lastenhefts ist besonders auf die Sprachbar-
riere zwischen Auftraggeber (meist ein Vertreter der Fachabteilung) und den reali-
sierenden Ingenieuren zu achten. Ein Schritt in diese Richtung könnte der Einsatz 
der Unified Modeling Language3 sein, die insbesondere mit ihren Use Case Dia-
grammen versucht, die Verständnislücke zwischen Fachabteilung und Ingenieuren 
zu schließen. 
 
Des weiteren kann das Einrichten einer Change-Request-Datenbank die mit den 
Änderungsanforderungen verbundenen Probleme mindern. Eine solche Datenbank 
kann zur Verfolgung der Diskussion und der getroffenen Entscheidung zu einem 
Change Requests sowie zur Protokollierung von Aufwandsänderungen und Ter-
minverschiebungen aufgrund von Änderungsanforderungen dienen. Somit haben 
Auftraggeber und Auftragnehmer ein Mittel in der Hand, die Vertragserfüllung zu 
prüfen und mögliche Vertragsabweichungen nachzuweisen. Für den Projektleiter 
stellt eine solche Datenbank einen Nachweis für notwendige Terminverschiebun-
gen und Budgetabweichungen zur Verfügung. 
 
 
 
 

                                                 
3 Hitz / Kappel : UML@Work, dpunkt.verlag, 1999 
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3.  Kosten-Nutzen-Überlegungen für Web-Auftritte 
 
Die wahren Kosten für ein Web-Projekt zu planen ist nicht trivial. Neben den „of-
fensichtlichen“ Kosten für Web-Projekte fallen Kosten an, die meist nicht einkal-
kuliert werden. Dazu zählen beispielsweise Kosten, die dadurch entstehen, dass 

• bereits sehr früh Designer hinzugezogen werden müssen, um ein anspre-
chendes Layout zu erreichen, 

• die Systemadministration, und dabei insbesondere das Erreichen eines an-
gemessenen Sicherheitslevels, umfangreicher als geplant ausfällt, 

• unterschiedliche Client-Ausstattungen berücksichtigt werden müssen, mit 
denen nicht von Anfang an gerechnet wurde. 

In einem Beispielprojekt zur Entwicklung eines Web-Auftritts geringer Komplexi-
tät wurden bis zum Workshop bereits drei Monate mit einem Tagessatz von 800 
Euro und ein Monat mit einem Tagessatz von über 800 Euro aufgewendet. 
 
Auch der Nutzen von Web-Projekten ist nicht trivial zu bestimmen. Häufig wird 
für die Nutzenrechnung von einer Umsatzsteigerung ausgegangen. Jedoch wird die 
Umsatzsteigerung in der Regel durch eine Umsatzeinbuße über andere Absatzka-
näle erkauft, was bei der Nutzenberechnung aber unberücksichtigt bleibt. Wahre 
Nutzeneffekte können durch Einsparungen im Backoffice erzielt werden, wenn die 
Web-Anwendung praktikabel in die bestehenden Geschäftsprozesse eingebunden 
wurde. Diese Einsparungen lassen sich mit Hilfe der Geschäftsprozessmodellie-
rung und –optimierung relativ genau bestimmen. Andere, schwerer bezifferbare 
Nutzeneffekte entstehen bei der Betrachtung der Nachteile, die eine Nichtpräsenz 
im Internet verursachen würde. 
 
 
 
4.  Notwendige Infrastruktur für Telearbeit 
 
Es wurde festgestellt, dass für eine effiziente Zusammenarbeit über elektronische 
Medien unterschiedliche Funktionalitäten erforderlich sind, die wie folgt gruppiert 
wurden: 

• Für eine effiziente Kommunikation werden E-Mail, Fax, Video, Chat, Fo-
rum und Blackboard benötigt. 

• Um Informationen sinnvoll verteilen zu können und schnellen Zugriff auf 
Informationen zu haben, werden Info-Portale, Blackboard, E-Learning-
Kurse und Verzeichnisse über verfügbare Kompetenzen benötigt. Allerdings 
ist die Arbeit eines Redakteurs unabdingbar, um die Informationen aktuell 
zu halten und die Medien frei von unnützen, nicht mehr benötigten und ver-
alteten Information zu halten. 
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• Für die Zusammenarbeit werden Application Sharing und White Boards 
eingesetzt. 

• Bei der gemeinsamen Arbeit an Dokumenten und Dateien sind 
CheckIn/CheckOut-Mechanismen und Versionskontrolle erforderlich. 

• Die Koordination im Team muss durch Kalender und gemeinsame Zeitpla-
nungsinstrumente unterstützt werden. 

 
Als wesentlich für eine effiziente Zusammenarbeit in Teams, unabhängig davon, 
ob es sich um klassische oder virtuelle Teams handelt, wurde ein umfangreiches 
Wissensmanagement angesehen, das dann auch das oben erwähnte Info-Portal 
wirkungsvoll realisieren kann. Wissensmanagement kann also auch als verbinden-
des Glied zwischen sämtlichen Informationen in einem Projekt dienen. Informatio-
nen wären über eine einheitliche Stelle stets von überall her in ihrem aktuellen Zu-
stand zu erreichen. 
 
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Infrastruktur für Telearbeit wurde auch 
darüber diskutiert, wer für die Mobilität zahlt. Bei angestellten Telearbeitern zahlt 
in der Regel der Arbeitgeber für die Infrastruktur. Ein Freiberufler muss dafür 
selbst aufkommen. 
 
Eine weitere diskutierte Frage war die Frage danach, welches Ausmaß an Ortsun-
abhängigkeit sinnvoll ist. Es wurden mobile Arbeitsplätze diskutiert, bei denen die 
Mitarbeiter morgens ins Büro kommen, sich ihren Rollwagen greifen und sich den 
nächsten freien Arbeitsplatz suchen. So wurden beispielsweise bei der dvg Hanno-
ver für 1200 Mitarbeiter 800 mobile Arbeitsplätze eingerichtet. Unter den Teil-
nehmern des Workshops bestand Einigkeit darüber, dass bei einer solchen Vorge-
hensweise zu viel Individualität, die einen großen Beitrag zu Arbeitsmotivation 
und Leistungswilligkeit beiträgt, verloren gehen würde. Für sinnvoll wurde jedoch 
das „Zusammenziehen“ von Projektteams für die Dauer des Projekts erachtet. Das 
bedeutet, dass Projektteams ein Projektraum zugeordnet wird, in dem die Projekt-
mitglieder für die Projektlaufzeit ihre Arbeitsplätze installieren. Wechselt ein Mit-
arbeiter von einem Projekt in ein anderes, zum Beispiel am Ende eines Projekts, so 
wechselt er auch den Standort seines Arbeitsplatzes. 
 
 
 



 

Seite 108 

5.  Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung 
 

Die hauptsächliche Frage war, welche Vorgehensmodelle aktuell in der Software-
entwicklung eingesetzt werden. Diese wurden kurz vorgestellt. Es erfolgte keine 
tiefgreifende Diskussion über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle. 
 
5.1  Rational Unified Process 
 

Der Rational Unified Process4 5 ist ein iteratives Vorgehensmodell, das untrennbar 
mit der Anwendung der objektorientierten Vorgehensweise verbunden ist. Es ist in 
seiner Umsetzung relativ frei und wird von einem entsprechenden CASE-Tool un-
terstützt. Dieses CASE-Tool unterstützt das Projekt dabei sowohl prozessmäßig 
(Workflowsteuerung) als auch entwicklungsmäßig (Erstellung der Diagramme, 
Repository, Konsistenzchecks). Eingeschlossen ist die Modellierung nach der Uni-
fied Modeling Language 6 inklusive der Use Case Modellierung, die in den frühen 
Phasen des Projekts die Kommunikation zwischen Anwendern und Entwicklern 
unterstützt (siehe Abschnitt 2). 
 
 
5.2.  V-Modell 
 

Die Anwendung des V-Modells7 ist in der öffentlichen Verwaltung vorgeschrie-
ben. Inzwischen verlangen auch viele Ausschreibungen, dass die entwickelnde 
Firma nach dem V-Modell vorgeht. Durch die systematische Verbindung der vier 
Säulen „Softwareentwicklung“, „Projektmanagement“, „Qualitätsmanagement“ 
und „Konfigurationsmanagement“ wird hochqualitative Software als Ergebnis ei-
nes solchen Projekts erwartet. 
 
Das V-Modell ist für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert und deshalb sehr 
umfassend angelegt. Es schreibt nicht die Anwendung einer speziellen Entwick-
lungsmethodik vor, sondern gibt Hinweise, wie die unterschiedlichen Vorgehens-
weisen mit den Vorgaben des V-Modells verbunden werden können. 
 
Der praktische Einsatz des V-Modells erfordert zwingend eine Anpassung 
(Tailoring) auf die konkreten Erfordernisse des Projekts in Abhängigkeit der ein-
gesetzten Entwicklungsmethodik, der Komplexität des Problems, von Sicherheits-
anforderungen und weiterer Rahmenbedingungen. Deshalb ist eine sogenannte 
Tailoring-Anleitung integraler Bestandteil des V-Modells. 

                                                 
4 Kruchten: Der Rational Unified Process ,1999 
5 Kruchten: Der Rational Unified Process ,1999 
6 Hitz / Kappel: UML@Work, dpunkt.verlag, 1999 
7 Versteegen: Das V-Modell in der Praxis, 2000 



 

Seite 109 

5.3  Extreme Programming 
 
Extreme Programming wurde von Kent Beck vorgestellt8 . Es beruht auf der An-
wendung bewährter Techniken in extremem Maße. Extreme Programming stützt 
sich dabei auf die folgenden sieben Maxime: 

1. Wenn Code Reviews so gut sind, dann begutachten wir den Code andauernd 
(Programmieren in Paaren). 

2. Wenn Testen gut ist, dann testet jeder andauernd (Komponententests), auch 
der Kunde (Funktionstests). 

3. Wenn Design gut ist, dann machen wir es zur alltäglichen Aufgabe 
(Refaktorisierung). 

4. Wenn Einfachheit gut ist, dann wählen wir stets dasjenige System, das das 
einfachste Design aufweist und die geforderte Funktionalität unterstützt. 

5. Wenn die Architektur wichtig ist, dann ist jeder andauernd darum bemüht, 
die Architektur zu definieren und zu verbessern. 

6. Wenn Integrationstests wichtig sind, dann integrieren und testen wir mehr-
mals täglich (fortlaufende Integration). 

7. Wenn kurze Iterationszeiten gut sind, dann machen wir sie wirklich kurz – 
Sekunden, Minuten und Stunden statt Wochen, Monate und Jahre. 

Das führt zu wenig zusätzlicher Dokumentation, weil die Dokumentation haupt-
sächlich im Quellcode und in den Testfällen enthalten ist. 

                                                 
8 Beck.: Extreme Programming. 2000 
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