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Soft Skills machen 
den Unterschied
ERFOLGSFAKTOREN IM PROJEKTMANAGEMENT

Bild: imagesource
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Preview: A Verlorene Liebesmüh: Wie in 
Deutschland Projekte trotz bester technischer 
Unterstützung zigfach vor die Wand gefahren 
werden A Vorbilder: Was Top-Projekte in Planung 
und Durchführung von Low-Performance-Pro-
jekten unterscheidet A Achillesferse Projektstart: 
Warum viele Projekte bereits zu Beginn zum 
Scheitern verurteilt sind und was Top-Projekt-
teams in der Planungs- und Vorbereitungsphase 
anders machen als andere A Festgelegte Verant-
wortlichkeiten: Wie effizientes Risikomanage-
ment gestaltet werden kann A Meetings mit 
Anwesenheitspflicht: Was sich von erfolgreichen 
Projektteams in Sachen interner Kommunikation 
lernen lässt A Kommunikation nach außen:  
Wie Spitzenprojektteams es schaffen, sämtliche  
Stakeholder einzubeziehen A Führungskultur ist 
Trumpf: Was Projektleiter, die sich als Führungs-
kraft und Vorbild verstehen, anders machen als 
andere

C Die Wirtschaft investiert massiv in Pro-
jektmanagement. Sie lässt Projektmana-
ger ausbilden, schreibt aufwendig Pro-
zesse fest und beschafft ausgefeilte Pro- 
jektmanagement-Software. Allerdings: 
Unter dem Strich scheint von all diesen 
Anstrengungen wenig hängen zu blei-
ben. In Deutschland scheitert fast jedes 
dritte Projekt. Seit Jahren verändert sich 
diese Quote kaum. Noch im Jahr 2006 
schlugen 37 Prozent aller Projekte fehl, 
hat eine von der GPM (Deutsche Gesell-
schaft für Projektmanagement e.V.) ver-
öffentlichte Studie ergeben.

Sicher ist: „Die Projekte werden von 
Jahr zu Jahr sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch anspruchsvoller“, wie 
Andreas Frick, Vorstandsvorsitzender des 
Fachverbands GPM, erklärt. Die Projekt-
teams stehen unter größerem Zeitdruck 

Deutschlands Unternehmen sind Projektfriedhöfe. Jedes 
dritte Projekt endet im Nirwana. Liegt es daran, dass die 
Vorhaben zu ambitioniert, die Rahmenbedingungen zu 
schwierig sind? Experten sagen: nein. Oft fehlt es im  
Projektmanagement schlicht an Sorgfalt und – vor allem – 
Führung. Doch immerhin: Von Top-Projektperformern lässt 
sich lernen.

als noch vor einigen Jahren. Zudem rich-
ten Kunden und Top-Manager immer 
häufiger unrealistische Erwartungen an 
das „Wunder-Werkzeug“ Projektmanage-
ment. Dies zehrt die errungenen Verbes-
serungen beim Projektmanagement 
schnell wieder auf. Doch ist das allein der 
Grund für das vielfache Projektscheitern? 
Aus Expertensicht lautet die Antwort: 
nein. Viele Probleme im Projektmanage-
ment scheinen eben nicht auf schwierige 
Rahmenbedingungen zurückzuführen zu 
sein. Sie sind vielmehr das Resultat 
schlechter Performance.

Top-Teams arbeiten schnell und 
budgetgerecht 

Schließlich gibt es durchaus Beispiele für 
Projekte, die in höchst komplexem 
Umfeld erfolgreich durchgeführt wor-
den sind. So verleiht die GPM ihren 
„Project Excellence Award“ seit zehn 
Jahren an Spitzen-Projektteams, die 
souverän mit ungewöhnlich kniffligen 
Aufgaben klargekommen sind – Teams, 
denen es gelungen ist, ihr Projekt deut-
lich schneller abzuschließen als andere 
Teams mit vergleichbaren Aufgaben – 
und noch dazu im Rahmen des geplan-
ten Budgets und die erwarteten Ergeb-
nisse häufig übertreffend.

So bereitete der Gewinner 2006, ein 
Projektteam des Frankfurter Banken-
Dienstleisters „Xchanging Transaction 
Bank“, das Unternehmen auf vorbildli-
che Weise darauf vor, die technische 
Abwicklung des Wertpapiergeschäftes 
einer neuen Klientin, der Citibank, zu 
übernehmen. Das unter großem Termin-
druck stehende Projekt endete in nur der 
Hälfte der üblichen Zeit auf den Tag 

genau. Im Jahr 2005 stand „O2-Germa-
ny“ auf dem Siegertreppchen des Pro-
jektmanagement-Wettbewerbs. Der 
Münchener Mobilfunk-Dienstleister 
plante, über die Filialen des Kaffeerösters 
Tchibo seine Handy-Verträge zu vertrei-
ben. Dieses Marketingkonzept unter 
dem Schlagwort „Tchibofonieren“ war 
seinerzeit etwas völlig Neues. Gleichwohl 
war auch dieses Projekt enorm schnell: 
Dem Team um den damaligen Projekt-
leiter Josef Gigl gelang es, rechtzeitig vor 
dem Weihnachtsfest das neue Produkt 
auf den Markt zu bringen. Im ersten 
Quartal nach dem Produktstart gewann 
das Unternehmen rund 146.000 zusätz-
liche Kunden. Allein am ersten Ver-
kaufstag unterschrieben 20.000 Kaffee-
kunden die „Tchibofonieren“-Verträge.

Profis setzen auf dieselben Methoden 
wie alle – aber konsequent

Was aber machen solche Projektma-
nagement-Könner anders – und vor 
allem besser als andere? Diese Frage 
rückt zunehmend in den Fokus der 
Experten. Sie durchleuchten die Cham-
pion-Projekte und suchen nach deren 
Erfolgsgeheimnissen. Rund 75 Erfolgs-
faktoren der Award-Gewinner hat Dr. 
Roland Ottmanns in seiner 2005 veröf-
fentlichten Dissertation „Excellence in 
Project Management“ aufgeführt. Sen-
sationelle Management-Innovationen 
finden sich unter den Siegerprojekten 
nicht. Weder war kostspielige Spezial-
software im Einsatz noch waren ausge-
klügelte High-End-Systeme des Projekt-
managements erfolgsentscheidend. Die 
Spitzenteams setzen vielmehr auf allseits 
bekannte Methoden, die sich in jedem 
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Lehrbuch nachlesen lassen. 
Doch zwei wichtige Unterschiede gibt 

es eben doch: Erstens schöpfen die Pro-
jektprofis den „Werkzeugkasten“ des 
Projektmanagements besonders konse-
quent aus und wenden die Werkzeuge 
sehr gewissenhaft an. Zweitens scheint 
ein ordentliches Maß an Führungskultur 
eine entscheidende Rolle zu spielen. Tat-
sächlich kristallisierten sich auffällig 
viele „weiche Faktoren“ als erfolgskri-
tisch heraus, etwa kooperatives Manage-
ment, einfache und sichere Prozesse im 
Projektteam, präzise Klärung der Pro-
jektziele, sorgfältige Analyse von Gefah-
ren und Risiken, perfekter Informations-
fluss im Projekt, Förderung von Team- 
mitarbeitern sowie geschickter und 
diplomatischer Umgang mit den vielfäl-
tigen Interessengruppen des Projekts. 
Kurzum: Sorgfalt und Soft Skills machen 
den Unterschied – und das über sämtli-
che Projektphasen hinweg.

Der Start: Achillesferse des Projektes

Die Startphase eines Projektes gilt als 
dessen „Achillesferse“, also als der wunde 
Punkt. „Sage mir, wie Du das Projekt 
beginnst, so sage ich Dir, wie es endet“, 
mahnen Experten gebetsmühlenhaft. 
Leider berücksichtigen viele Projekt-
teams die Warnung nicht und steigen 
alles andere als durchdacht in ihr Projekt 
ein. „Sie beginnen mit dem, was ihnen 
besonders gut liegt – also oft mit der 
Bewältigung technischer Herausforde-
rungen“, beobachtet beispielsweise Dr. 
Dagmar Börsch, die als zertifizierte Pro-
jektmanagerin die Ludwigshafener 
Beratungsgesellschaft „Project Soluti-
ons“ leitet. Die eigentlich wichtigste 
Frage beim Projektstart, nämlich die, 
wohin die Reise geht, bleibt dagegen 
allzu oft ohne verbindliche Antwort – 
womit das Projekt bereits von Beginn an 
unter einem schlechten Stern steht. Für 
Dr. Dagmar Börsch steht fest: „Ein Drit-
tel der gesamten Arbeitszeit eines Pro-
jekts sollte für dessen Vorbereitung 
reserviert sein.“

Die Projektmanagement-Matadore 
haben diese Lektion gelernt. Sie erweisen 
sich als Meister des wohlorganisierten, 
durchdachten Aufbruchs. Drei Monate 
der siebenmonatigen Laufzeit seines 
Tchibofonieren-Projektes verwendete 
beispielsweise Josef Gigl von O2-Ger-
many allein auf die Vorbereitung. Trotz 
enormen Zeitdrucks nahm sich Gigl die 
Zeit, sich mit seinem Team zurückzuzie-
hen, mit dem Top-Management die Ziele 

zu klären, weitere Anforderungen zu 
ermitteln und Wege zu finden, auf denen 
sich auch später noch Änderungswün-
sche ins Projekt einarbeiten ließen. Das 
Team prüfte in dieser Phase zudem, wel-
che Arbeiten es zeitgleich erledigen 
konnte, um Zeit zu sparen; es entwickel-
te ein eigenes Qualitätsmanagementsys-
tem für das Projekt, das unter anderem 
Doppelarbeiten vermeiden half. 

Risikomanagement: Ein 
Verantwortlicher für jedes Risiko

Während der Startphase sollten sich 
Projektteams auch Zeit nehmen, die 
Risiken und Unwägbarkeiten ihres Vor-
habens zu analysieren. Darauf weist 
Maria Koutintcheva hin. Die Projektlei-
terin hat im Jahr 2002 mit einem 150-
köpfigen Team bei dem Zürcher Finanz-

dienstleister UBS eine Software für 
Investmentberater entwickelt – mit der 
klaren Order, das Projekt auf den Tag 
genau binnen eines Jahres abzuschlie-
ßen. Das Projekt gelang damals bravou-
rös, es trug dem Schweizerischen Institut 
einen Preis des Weltverbandes „IPMA 
International Project Management 
Association“ ein.

Als Risiken für das UBS-Projekt gal-
ten neben dem Zeitdruck und der Eile, 
in der das Team aufgebaut und erweitert 
werden musste, beispielsweise die ver-
wendete Technik und die Komplexität 
der Aufgabe. In einer siebzigseitigen Liste 
trug das Team mögliche Gefahren 
zusammen. Dann ging es der Frage nach, 
wie groß der Einfluss der einzelnen Risi-
ken auf den Projektverlauf und wie 
wahrscheinlich ihr Eintritt ist. Neben 
dieser Analyse enthielt die Liste auch 

Erfolgsfaktoren im Projektmanagement

Gute Planung und Vorbereitung
Wenn Projekte scheitern, liegt das oft an schlechter Vorbereitung. Top-Projektmanagement-Teams 
nehmen sich, selbst unter Termindruck, Zeit für die Startphase, klären die Projektziele genau und 
überlegen sich bereits im Vorfeld Wege, um später noch Änderungswünsche in das Projekt ein-
beziehen zu können.

Ausgefeiltes Krisenmanagement
Projektteams sollten sich genug Zeit nehmen, Risiken und Unwägbarkeiten des Projektes abzu-
wägen. Eine gute Methode, um diese Faktoren im Blick zu behalten: So genannte Risk Owner 
werden ernannt, die fortan für die ermittelten Risiken persönlich verantwortlich sind.

Geregelte interne Kommunikation
40 Prozent aller Projekte scheitern aufgrund von mangelnder Kommunikation. Vorbeugen lässt 
sich der Gefahr z.B. mit täglichen Meetings zu festgesetzten Zeitpunkten, die für sämtliche Team-
mitglieder verpflichtend sind. Kommunikationspläne können dabei helfen, den Informationsfluss 
zu fördern, so dass niemand übergangen wird.

Einbeziehung aller Stakeholder
Projektteams sind keine unabhängigen Inseln im Unternehmen. Sich von der Umwelt abzunabeln, 
was viele Teams tun, ist daher ein Fehler. Das Projektteam muss vielmehr systematisch Interes-
sengruppen des Projektes ermitteln, sie nach ihren Interessen befragen, versuchen, sie für ihr 
Vorhaben zu gewinnen, und bei der Definition der Projektziele einbeziehen.

Sorgfältige Auswahl neuer Teammitglieder
Mit der Dauer des Projekts wächst meist auch das Projektteam. Erfolgreiche Teams überlassen 
den Zuwachs nicht dem Zufall, sondern testen genau, wer für eine bestimmte Position im Projekt 
in Frage kommt. Zudem arbeiten sie die Neulinge gewissenhaft ein und stellen ihnen mitunter 
einen Mentor zur Seite.

Echte Führungskultur
Es reicht nicht, als hervorragender Fachspezialist mit der Leitung eines Projektes betraut worden 
zu sein. Gute Projektleiter begreifen sich vielmehr als Vorbild und Führungskraft ihres Teams – und 
agieren auch so. 
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Maßnahmen, um Gefahren vorzubeugen 
oder im Notfall auf sie zu reagieren. 

Projektleiterin Maria Koutintcheva 
nahm die Risikoliste wöchentlich auf die 
Besprechungsagenda und aktualisierte 
sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern 
– eine Mühe, der sich bei weitem nicht 
alle Teams unterziehen. 

Doch gewissenhaftes Risikomanage-
ment betrieb auch das preisgekrönte Pro-
jektteam der „Xchanging Transaction 
Bank“. Jedes ermittelte Risiko wurde 
einem Verantwortlichen zugeordnet. Die-
ser so genannte „Risk Owner“, mit dessen 
Arbeit das jeweilige Risiko zumeist in 
Verbindung stand, hatte dem Team regel-
mäßig Bericht zu erstatten und es – wenn 
Gefahr im Verzuge war – zu warnen. 

Tägliche Meetings als Pflichtübung

Doch Vorbereitung und Risikomanage-
ment mögen noch so ausgefeilt sein – 
wenn es an der Kommunikation hapert, 
fährt ein Projekt an die Wand. Tatsäch-
lich hat die GPM in ihrer Studie ermit-
telt, dass vierzig Prozent aller Projekte 
an mangelhafter Kommunikation schei-
tern. Wichtige Informationen bleiben 
im Projektgetriebe stecken, Entschei-

dungen werden zu spät gefällt und 
Schwierigkeiten erst mit Verzug gemel-
det. Dieser Gefahr wollte Thomas Runge 
entgehen, der das erfolgreiche Projekt 
bei der „Xchanging Transaction Bank“ 
leitete: Er verordnete seinen Mitarbei-
tern ein tägliches Meeting – mit Anwe-
senheitspflicht für alle. Runge ging mit 
gutem Beispiel voran und versäumte 
kein Meeting. „Wenn es für den Projekt-
leiter Grund genug für die Teilnahme 
gibt, so gibt es auch einen für das Team“, 
sagte er rückblickend. 

Für den Fixtermin in den frühen 
Morgenstunden richtete Runge einen 
Besprechungsraum exklusiv für sein 

Dr. Dagmar Börsch ist zertifizierte Projektmanagerin 
und Leiterin der Ludwigshafener Beratungsgesellschaft 
„Project Solutions“. Kontakt: Boersch@projectsolutions.de

„Ein Drittel der gesamten 
Arbeitszeit eines Projekts 
sollte für dessen Vorbereitung 
reserviert sein.“

Projekt ein, den so genannten „Migrati-
on Hub“. An den Wänden hingen groß-
flächige Listen mit den aktuellen Aufga-
ben, den Top-Risiken des Projekts, 
wichtigen Informationen zu Arbeitsfort-
schritten sowie Stichwörtern zu gesam-
melten Projekt-Erfahrungen. In dem 
ständig zugänglichen Raum markierten 
Runges Mitarbeiter akute Schwierigkei-
ten mit roten Farbpunkten, sich abzeich-
nende Probleme mit gelben Punkten. 
Diese farbig gekennzeichneten Hinweise 
arbeitete Runge mit seinem Team bei den 
täglichen Meetings ab. So fanden seine 
Mitarbeiter nach einem Tag, allerspätes-
tens nach zwei Tagen, Antwort und Hilfe 
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zu ihren Schwierigkeiten. Der Nebenef-
fekt: Auch die Kollegen außerhalb des 
Projektes waren über die jeweilige Dis-
kussion und die betreffende Entschei-
dung stets informiert. 

Kommunikation: Besser konsequent 
als technisch hip

Gespräche „von Angesicht zu Angesicht“ 
findet Thomas Runge deutlich effizienter 
als den anonymen, häufig unverbindli-
chen Informationsaustausch per E-Mail 
und Intranet, wie er in vielen Projekten 
verbreitet ist. Auch andere Spitzenteams 
legen mehr Wert darauf, den Informati-
onsfluss sorgfältig zu planen statt die 
Kommunikation allein moderner Kom-
munikationssoftware (und ansonsten 
dem Zufall) zu überlassen. 

Josef Gigl beispielsweise setzte alles 
daran, niemanden versehentlich vom 
Informationsfluss in seinem Projekt 
abzuschneiden. Sein systematischer 
Kommunikationsplan glich einem 
Blockschaltbild: Alle Informationspart-
ner waren eingetragen; Pfeile verdeut-
lichten, wer wann welche Information 
in welcher Form erhalten sollte. Wer 
bekam Monatsberichte oder wurde zu 
wöchentlichen Meetings eingeladen? Zu 
welchem Zeitpunkt waren Partner, Kun-
den, Kollegen oder Lieferanten über 
Fortschritte zu informieren – und in 
welcher Form? 

Wichtig dabei: Kommunikation ist 
kein Selbstzweck. Im Projekt muss sie 
letztlich schnelle und sichere Entschei-
dungen bewirken. Nur so bleibt das Pro-
jekt in Gang. „Wir haben bei der Entwick-
lung unseres Kommunikationsplans strikt 
darauf geachtet, dass Fragen und Proble-
me schnellstmöglich in die Gremien 
gebracht werden können, in denen über 

sie entschieden werden kann“, sagt Clau-
dius Schweickert, der derzeit den Bau 
eines neuen, gewaltigen Frachtknoten-
punkts am Leipziger Flughafen leitet. In 
diesem Zentrum will der Logistikkonzern 
DHL künftig 50 Frachtflieger täglich 
abfertigen; das angeschlossene Sortier-
zentrum wird dann in der Stunde bis zu 
100.000 Pakete, Päckchen und Express-
briefe auf den richtigen Weg bringen.

Beteiligung der Stakeholder: 
Bringschuld des Projektteams

Kommunikation als wichtiger Erfolgs-
faktor im Projektmanagement betrifft 
übrigens nicht nur die Kommunikation 
innerhalb des Projektteams, sondern 
auch die nach außen, zu den Stakehol-
dern des Projektes. Erfolgreiche Projekt-
teams nabeln sich nicht von ihrer Umge-
bung ab und betrachten sich als „stille 
Insel“ in ihrem Unternehmen. Ganz im 
Gegenteil, sie gehen auf ihre Umwelt zu 
und beziehen die vielfältigen Gruppen, 
deren Interessen von dem Projekt 
berührt werden, in ihre Arbeit ein. 

Im Rahmen dieses Stakeholderma-
nagements ermitteln Top-Projektma-
nagementteams systematisch die Interes-

sengruppen ihres Projekts, nehmen früh 
Verbindung zu ihnen auf, fragen sie nach 
ihren Interessen, versuchen sie für ihr 
Vorhaben zu gewinnen und beziehen sie 
bei der Definition der Projektziele ein. 
Maria Koutintcheva berichtet aus dem 
UBS-Projekt: „Die Stakeholder waren 
nicht nur an der Zieldefinition beteiligt, 
sondern auch an der Zielkontrolle.“ Sie 
befanden also auch darüber, ob das Pro-
jekt am Ende als gelungen gelten durfte.

Die zuverlässige Beteiligung und 
Information der Stakeholder ist, so Josef 
Gigls Maxime, eine Bringschuld des Pro-
jektteams. Gigls Team listete beim Pro-
jektstart dreißig unterschiedliche Stake-
holdergruppen auf und ermittelte, wie 
stark ihr jeweiliger Einfluss auf das Pro-
jekt war und ob sie das Projekt fördern 
oder hemmen würden. Anschließend 
informierte das Team sie über sein Vor-
haben und fragte nach ihren Interessen. 
Mit Fragebögen untersuchte es während 
des Projekts, ob die einzelnen Gruppen 
mit den Fortschritten zufrieden waren 
– und justierte bei schlechten Umfrage-
werten immer wieder den Projektkurs 
nach. 

Tests für neue Teammitglieder 

Was die Arbeit im Projekt neben der 
Vielzahl der Stakeholder oft schwierig 
macht, ist der Umstand, dass das Pro-
jektteam selbst über die Zeit hinweg 
immer größer wird. Die meisten Pro-
jekte starten mit einem kleinen Kern-
team aus handverlesenen Mitarbeitern. 
Im Laufe des Projekts wächst das Team 
aber stark an – häufig binnen weniger 
Wochen um das Vier- oder Fünffache. 
Top-Projektteams gelingt es, dieses 
Wachstum in feste Bahnen zu lenken. 
Die Teams wachen mit Argusaugen dar-
über, dass hinzukommende Mitarbeiter 
sorgfältig ausgewählt, in das Team inte-
griert und in ihre Aufgaben eingeführt 
werden. 

Josef Gigl ist Projektleiter bei O2-Germany. Kontakt: 
josef.gigl@o2.com

„Mir war es ein Anliegen, für 
gute Rahmenbedingungen zu 
sorgen und jedem Mitarbeiter 
Handlungsspielräume für 
eigenverantwortliches Arbei-
ten zu geben.“

Service

Literaturtipp
A Heinz Schelle: Projekte zum Erfolg führen. Projektmanagement systematisch und 
kompakt. Schelle erläutert anschaulich sowohl die Grundlagen der Projektplanung als auch  
-durchführung. DTV-Beck, München 2007, 12 Euro.

Event-Tipp
A Um den „Deutschen Project Excellence Award 2008“ (bis 2006 bekannt unter dem 
Namen Projektmanagement Award) können sich Projektteams bei der GPM Deutsche Gesell-
schaft für Projektmanagement, Nürnberg, unter www.gpm-ipma.de bewerben. Weitere Infos auch 
bei Dr. Thor Möller, dem für den Award zuständigen GPM-Vorstand, unter E-Mail: T.Moeller@gPM-
IPMA.de.
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In ihrem UBS-Team ließ Maria Kou-
tintcheva neue Mitarbeiter zunächst 
Testaufgaben lösen und anschließend 
drei Wochen zur Probe arbeiten. Über 
die Aufnahme ins Projekt entschied 
zuletzt das Team. Gab das Team „grünes 
Licht“ für den neuen Kollegen, stellte es 
dem Neuling einen Paten (schweizerisch: 
„Götti“) zur Seite, der ihm das Entree 
ins Team verschaffte und ihn an die 
Arbeit heranführte. 

Josef Gigl ging noch einen Schritt 
weiter, was die Vermeidung interner 
Konflikte anging. Er machte die Zufrie-
denheit seiner Mitarbeiter zu einem 
seiner Projektziele. Überlastungen ein-
zelner Mitarbeiter wollte er unbedingt 
vermeiden. Niemand sollte beispielswei-
se seinen Urlaub wegen der ehrgeizig 
gesetzten Projektziele verschieben müs-
sen. So lag denn auch die Krankheitsra-
te in seinem Team – häufig ein Zeichen 
für Stress – deutlich unter dem Unter-
nehmensschnitt. „Mir war es ein wich-
tiges Anliegen, für gute Rahmenbedin-
gungen im Projekt zu sorgen, jedem 
Mitarbeiter die Ziele, den Sinn und 
Zweck des Projekts klarzumachen und 
ihm Handlungsspielräume für eigenver-
antwortliches Arbeiten zu geben“, 

berichtet der Projektleiter. Ebenfalls ein 
Anliegen Gigls: Die Mitarbeiter sollten 
während des Projekts persönlich und 
fachlich wachsen, ihnen sollte die Arbeit 
in dem Projekt neue berufliche Chancen 
eröffnen.

Führungskultur: Von unschätzbarem 
Wert für das Projekt

Dieses Verantwortungsbewusstsein macht 
deutlich: Projekt-Champions wie Gigl 
verstehen sich als Führungskraft und 
Vorbild – was im Projektmanagement 
nicht immer selbstverständlich ist. Viele 
Projektleiter waren vormals hervorragen-
de Fachspezialisten; sie werden von ihrem 
Unternehmen schließlich mit einem Pro-
jekt betraut und ins kalte Wasser des 
Managements geworfen. So nimmt es 
kaum Wunder, dass sich immer noch 
viele Projektmanager besser auf techni-
sche Lösungen verstehen als darauf, Mit-
arbeiter zu führen, gemeinsam mit ihnen 
Risiken zu analysieren, offene Informati-
onspolitik zu betreiben oder die mannig-
faltigen Interessen der Stakeholder unter 
einen Hut zu bekommen. Doch das Pro-
blem ist immerhin mittlerweile erkannt 
– etwa von den Projektmanagement-

Ausbildungs- und Zertifizierungsanbie-
tern (siehe dazu auch Artikel in diesem 
Heft, auf S. 14-19).

„Bei der Qualifizierung von Projekt-
managern kommt es immer mehr darauf 
an, praxisrelevant zu trainieren und Mög-
lichkeiten für Erfahrungstausch sowie 
Feedback zu schaffen“, sagt Kerstin Kress-
ner, Senior Project Managerin und 
Geschäftsführerin der Resultance GmbH, 
Lauf, eines der größten deutschen Qua-
lifizierungsanbieter für Projektmanage-
ment. Das Training der Führungskompe-
tenz macht mittlerweile mehr als die 
Hälfte des Lehrgangs guter Projektma-
nagement-Qualifizierungen aus. Auch bei 
der Zertifizierung von Projektmanagern, 
wie sie der Dachverband „IPMA Interna-
tional Project Management Association“ 
weltweit anbietet, spielt die Führungs-
kompetenz eine immer größere Rolle. Bei 
den höheren Zertifizierungsleveln müs-
sen Projektmanager neben ihrer hand-
werklichen Kompetenz auch zeigen, dass 
sie persönlich der Leitung eines Projekts 
gewachsen sind. Denn die Erfahrungsbe-
richte des Top-Projektteams zeigen: Die 
wirklich guten Projekte sind schlichtweg 
gut geführt.

Oliver Steeger C


