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Ein Beispiel aus der Praxis: 
Über Wochen rang ein Pro-

jektleiter mit der Entscheidung, 
das Project Management Office 
seines Unternehmens um Hilfe zu 
bitten. Unterstützung brauchte er, 
um schwelende Konflikte im Team 
und mit dem Kunden beizulegen. 
Im Project Management Office 
(PMO) arbeiten Vollprofis, sie sich 
mit solchen Schwierigkeiten aus-
kennen und Rat wissen. Aber: Ein 
PMO ist direkt der Geschäftslei-
tung unterstellt, quasi ihre „rechte 
Hand“ in punkto Projektmanage-
ment. Dass die Geschäftsführung 
Kenntnis von den Schwierigkeiten 
im Projekt erhält – dies war nicht 
ganz auszuschließen.

Externe Experten 
einschalten
Mit einem kleinen Kniff half sich 
der Projektmanager aus der Bre-
douille. Für sein auf drei Jahre 
angesetztes Vorhaben holte er 
Hilfe an Bord, einen Projektma-
nagement-Berater, mit dem er ein 
so genanntes Project Office grün-
dete. Ein solches ist allein seinem 
Projekt verpflichtet. 
 Der Projektmanager trat nun 
mehr und mehr Aufgaben an die 
neue Servicestelle ab: Terminlisten 
nachhalten und auf Verspätungen 
aufmerksam machen, Präsenta-
tionen für die Geschäftsführung 
vorbereiten sowie Projektberichte 
verfassen, Meilenstein-Abnahmen 
vorbereiten und nicht zuletzt das 
Projekt dokumentieren. Zum Auf-
gabenpaket gehörte auch: Coa-

ching der Teammitarbeiter und 
Projektleiter – außerdem kompe-
tente Hilfe bei Konflikten. 

Akzeptanz schaffen
Ein solches Project Office zumindest 
größeren und strategisch wichtigen 
Projekten zur Seite zu stellen – dies 
bewährt sich in der Praxis. In Pro-
ject Offices arbeiten versierte Bera-
ter, die die Fallstricke der Projektar-
beit kennen. Sie machen die Teams 
auch auf Risiken und Schwierig-
keiten aufmerksam. Wichtig dabei: 
Dank ihrer Neutralität gewinnen 
die Berater das Vertrauen der Teams 
und werden als Partner akzeptiert. 

Richtig dokumentieren
Von der Einrichtung eines Project 
Office profitieren nicht nur Pro-
jekte, sondern letztlich auch die 
Unternehmen. Sie akzeptieren die 
erklärte Loyalität dieser Servicestel-
len gegenüber ihrem Projekt, wenn 
dies zur Effizienz der Vorhaben bei-
trägt. Für die Medizintechnikbran-
che kommt hinzu: Branchenspezi-
alisierte Experten im Project Office 
wachen in ihrem Projekt auch dar-
über, dass die Dokumentation für 
die spätere behördliche Zulassung 
eingehalten wird – ein Pflichtpunkt, 
der in vielen Entwicklungsvorhaben 
nach wie vor zu kurz kommt.

Probleme beim 
Projektmanagement lösen

Project Management Office 
(Teil 4 der Serie)

Project Manage-
ment Office 
(PMO) bildet als 
eine Art Stabs-
stelle für Pro-
jektmanagement 
die Verbindung 
zwischen dem 
Top-Manage-
ment und den 
Projekten. Dieser Beitrag ist der letzte 
Teil einer vierteiligen PMO-Serie. In den 
vorangegangenen Ausgaben von „Devi-
ceMed“ hat die Expertin Dr. Dagmar 
Börsch bereits konkrete Handlungstipps 
für effektives Projektmanagement 
unter dem Diktat der Kostensenkung 
geben. Sie alle sind im Internet unter 
 www.devicemed.de zu finden.
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Neueste Studien belegen: Pro-ject Management Offices (PMO) verbessern die Projektar-beit in Unternehmen nachhaltig. Diese zentralen Stabsstellen für Projektmanagement machen Pro-jekte nachweislich pünktlicher, kostengünstiger – und auch die Ergebnisse werden besser. Unter Experten gelten PMOs derzeit als bester Ansatz, das Projektmanage-ment zur Höchstleistung zu brin-gen. Dafür sind folgende Aufga-ben zu übernehmen: 

Controller für Projekte
Das PMO wacht über jedes einzelne Projekt. Es wertet die Berichte aus Projekten aus und unterzieht Projekte regelmäßig Audits, so z.B. wenn Meilenstei-ne erreicht sind. So kann das PMO Managementfehlern vor-beugen und die Vorhaben effi-zienter machen. Darüber hinaus fasst das PMO die Daten für die Geschäftsführung übersichtlich zusammen und unterstützt diese bei Projektentscheidungen. 

Hüter des 
Projektmanagements
Das PMO stellt sicher, dass alle Projektmanager nach den gleichen Prozessen arbeiten und einheitliche Methoden verwenden. Dies verbes-sert die Projektarbeit nachhaltig. Zudem werben sie bei Mitarbei-tern für gutes Projektmanagement und schaffen damit die Grundlage für eine gute Projektkultur.

Weiterentwickler und Wissensmanagement
Das PMO nimmt neueste Entwick-lungen auf, verbessert die Projekt-management-Prozesse und entwi-ckelt Schulungskonzepte für Mit-arbeiter. Verbindungen zu Fach-verbänden, Experten und anderen Firmen sind dabei hilfreich. Ferner sammelt und sichert das PMO Erfahrungswissen, das in Projekten gewonnen wurde. Es bereitet dieses Know-how so auf, dass nachfol-gende Projekte davon profitieren können. Zudem unterstützt das PMO den Erfahrungsaustausch unter den Projektmanagern, indem es z.B. Netzwerke moderiert und informelle Treffen organisiert.

Interner Berater
Geleitet von einem erfahrenen Projekt-Profi unterstützt das PMO Projektmanager. Doch Vor-sicht: Das PMO ist in erster Linie für die Geschäftsführung tätig. Als deren „verlängerter Arm“ kann es nur bedingt das Vertrauen der Projektteams gewinnen, z.B. für persönliches Coaching oder Hilfe bei Konflikten. Bei einer solchen „Doppelrolle“ von Controller und Unterstützer kommt es zwangs-läufig zu Loyalitätskonflikten.

Das Projektmanagement zur Höchstleistung bringen 

Project Management Office (Teil 3 der Serie)

Project Manage-
ment Office (PMO) 
bildet als eine Art 
Stabsstelle für Pro-
jektmanagement 
die Verbindung 
zwischen dem 
Top-Management 
und den Projekten. 
Dieser Beitrag ist 
Teil 3 einer vierteiligen PMO-Serie. In der kommenden Ausgabe von „Devi-ceMed“ gibt die Expertin Dr. Dagmar Börsch letzte Tipps für effektives Projektmanagement unter dem Diktat der Kostensenkung. Wer darauf nicht warten mag, findet Teil 4 heute schon ebenso unter www.devicemed.de wie die Teile 1 und 2. 
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jekte das Unternehmen in Krisen-

zeiten stärken und welche es nach 

der Krise wieder voranbringen. 

Drei Schritte  
zum Projekterfolg
Die erste Aufgabe – Bestandsauf-

nahme: Alle Projekte auflisten. In 

diese Liste gehören die Aufgabe des 

Projekts, das geplante und bisher 

verbrauchte Budget und der Stand 

der Arbeiten. Wichtig: In dieser 

Bestandsaufnahme der Projekte 

dürfen auch sogenannte „interne“ 

Vorhaben nicht fehlen, mit denen 

ein Unternehmen z.B. die Produkti-

on verbessert oder bestimmte Abtei-

lungen reorganisiert – sie können 

strategische Bedeutung gewinnen.

Die zweite Aufgabe – Projek-

te genau studieren: Wer Projekte 

beurteilen will, braucht detaillierte, 

hieb- und stichfeste Informationen 

aus den jeweiligen Projektakten. 

Denn der strategische Wert eines 

Projekts ist nur eines der Kriterien 

dafür, ob ein Projekt unverzichtbar 

ist. Entscheidend ist auch, ob ein 

Projekt gut gemanagt wird und viel-

versprechend vorankommt. Profis 

werfen zudem einen Blick auf die 

Projektrisiken: Droht z.B. Gefahr, 

dass ein Entwicklungsprojekt aus 

technischen Gründen scheitert? Wie 

entwickelt sich der Markt für das 

Produkt? Wie wirken sich mögliche 

neue Zulassungsbestimmungen aus 

auf ein erfolgreiches Genehmigungs-

verfahren? Arbeiten Wettbewerber 

möglicherweise an ähnlichen oder 

sogar besseren Innovationen? 

Die dritte Aufgabe – unterneh-

mensstrategische Bedeutung der 

Projekte gewichten: Wichtig ist 

alles, was die Unternehmensstra-

tegie direkt unterstützt. Wer hier 

spart, spart am falschen Ende. In die 

Reihe strategisch wichtige Projekte 

gehören etwa Wettbewerbsvortei-

le versprechende Produktentwick-

lungen und Grundlagenforschung. 

Indes, die Chance auf Gewinn sollte 

nicht das einzige Kriterium für die 

Priorität eines Projekts sein. Top-

Manager brauchen viele Kriterien, 

um fundiert priorisieren zu können.

In jedem Fall sollten Geschäfts-

führer den aktuellen Stand des 

Projekts und den bisherigen Ver-

lauf ins Kalkül ziehen. Wieviel 

Geld muss noch in ein Projekt flie-

ßen, wann ist dessen Abschluss zu 

erwarten? Auch die Risikolage zu 

betrachten hilft: Ist das Verhältnis 

zwischen Chance und Risiko aus-

gewogen? Profis betrachten dar-

über hinaus die Folgen, die sich 

ergeben, wenn weniger wichtige 

Projekte gestoppt werden.

Bei all diesen Aufgaben und 

Entscheidungen bietet ein „Project 

Management Office“ (PMO) als 

eine Art Stabsstelle für Projekt-

management die Verbindung zwi-

schen dem Top-Management und 

den Projekten.

Maxime: Lieber vorläufig auf 20 

Prozent der Projekte verzichten, 

statt alle Budgets gleichermaßen 

um 20 Prozent kürzen. 

Doch für dieses intelligente 

Sparen muss die Geschäftsfüh-

rung zunächst einn ganz klaren 

Überblick über alle aktuellen Pro-

jekte haben, dann die Projekte 

detailliert studieren und letztlich 

sorgfältig die Zusammenhänge 

der Projekte mit der Unterneh-

mensstrategie ermitteln. Fachleu-

te sagen: Das Top-Management 

erkundet und kartographiert seine 

„Projektlandschaft“. Erst danach 

kann es entscheiden, welche Pro-

„PMO schafft als eine Art Stabs-

stelle für Projektmanagement die 

Verbindung zwischen dem Top-

Management und den Projekten“

Dr. Dagmar Börsch

Teil 1 der Serie  
Project Management Office 
Bei der Gewichtung von Projekten 

mangelt es häufig an fassbaren Infor-

mationen aus den Projekten. Deshalb 

empfehlen Fachleute immer häufiger, 

ein „Project Management Office“ 

(PMO) für die tagesaktuelle Ermittlung 

von Fakten einzurichten. Als eine Art 

Stabsstelle für Projektmanagement 

verbindet es das Top-Management 

mit den Projekten. Im PMO sammeln 

Projektmanagement-Profis Informati-

onen aus den einzelnen Projekten und 

erleichtern damit dem Top-Manage-

ment die Priorisierung von Projekten.

Dieser Beitrag ist Teil 1 einer viertei-

ligen PMO-Serie. In den kommenden 

Ausgaben gibt Dr. Dagmar Börsch 

weitere Handlungstipps für effektives 

Projektmanagement unter dem Diktat 

der Kostensenkung. Wer darauf nicht 

warten mag, findet die Teile 2 bis 4 

schon heute unter www.devicemed.de.
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Project Management Office
– priorisieren unter Kostendruck

Auch in der Medizintechnikbranche mit ihren Zulieferern steuern derzeit viele 

Unternehmen einen strikten Sparkurs. Damit kommen vermehrt auch Projekt  budgets 

auf den Prüfstand. Die Gefahr dabei: Wer die Budgets laufender Projekte reduziert, 

bringt seine Vorhaben schnell in Schwierigkeiten 

Autorin  Dagmar Börsch

Mit spitzem Bleistift kalku-
lierte Projekt-Kostenpläne 

bieten heute kaum Reserven für 

angeordnete Sparrunden. So müs-

sen Projektteams vielerorts notge-

drungen ihre Ziele aufweichen und 

aus dem Zielpaket Leistungen ent-

fernen, die gerade den Erfolg des 

Vorhabens ausmachen sollten. Schlechte Beispiele 
mehren sichNeueste Sparmaßnahmen ließen 

jüngst auch die Projektmanager 

eines Zulieferers für Medizintech-

nikunternehmen aufstöhnen. Die 

Geschäftsführung reduzierte die 

Budgets aller Projekte gleichmä-

ßig um 20 Prozent. „Allen war 

klar, dass der Sparkurs auch uns 

erreichen würde“, klagt ein Pro-

jektmanager, „doch die Einsparun-

gen nach dem Rasenmäherprinzip 

machen auch wirklich wichtige 

Projekte zunichte.“Beispielsweise streicht ein Pro-

jektteam, das ein neues Blutzu-

ckermessgerät entwickeln will, eine 

kostspielige Bluetooth-Schnittstel-

le. Damit reduziert es das Budget 

– spart aber am falschen Ende. 

Laut Umfrage wünschen sich viele 

Kunden eben diese Schnittstelle. 

Ohne dieses Feature schwinden die 

Marktchancen. Oder: Ein Team 
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schränkt Simulationen für Konst-

ruktion und Materialien ein. Diese 

unter dem Spardiktat beschlossene 

Planänderung muss später durch 

Qualitätseinbußen und mehr Aus-

schuss teuer „bezahlt“ werden. Den Rotstift  intelligent ansetzenExperten fordern daher, den Rot-

stift beim Projektmanagement 

intelligent anzusetzen. Unterneh-

men sollten ausgewählte, strate-

gisch bedeutsame Projekte in Kri-

senzeiten weiter stark unterstüt-

zen und statt dessen unwichtige 

Projekte ganz einstellen. Es gilt die 
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„Project Management Offices verbessern die Projektarbeit nachhaltig“, Dr. Dagmar Börsch 
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Vorhaben nicht fehlen, mit denen 

ein Unternehmen z.B. die Produkti-

on verbessert oder bestimmte Abtei-
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strategische Bedeutung gewinnen.

Die zweite Aufgabe – Projek-

te genau studieren: Wer Projekte 

beurteilen will, braucht detaillierte, 

hieb- und stichfeste Informationen 

aus den jeweiligen Projektakten. 

Denn der strategische Wert eines 

Projekts ist nur eines der Kriterien 

dafür, ob ein Projekt unverzichtbar 

ist. Entscheidend ist auch, ob ein 

Projekt gut gemanagt wird und viel-
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Projekte gewichten: Wichtig ist 

alles, was die Unternehmensstra-

tegie direkt unterstützt. Wer hier 

spart, spart am falschen Ende. In die 

Reihe strategisch wichtige Projekte 

gehören etwa Wettbewerbsvortei-

le versprechende Produktentwick-

lungen und Grundlagenforschung. 

Indes, die Chance auf Gewinn sollte 

nicht das einzige Kriterium für die 

Priorität eines Projekts sein. Top-

Manager brauchen viele Kriterien, 

um fundiert priorisieren zu können.

In jedem Fall sollten Geschäfts-

führer den aktuellen Stand des 

Projekts und den bisherigen Ver-

lauf ins Kalkül ziehen. Wieviel 

Geld muss noch in ein Projekt flie-

ßen, wann ist dessen Abschluss zu 

erwarten? Auch die Risikolage zu 

betrachten hilft: Ist das Verhältnis 

zwischen Chance und Risiko aus-

gewogen? Profis betrachten dar-

über hinaus die Folgen, die sich 

ergeben, wenn weniger wichtige 

Projekte gestoppt werden.

Bei all diesen Aufgaben und 

Entscheidungen bietet ein „Project 

Management Office“ (PMO) als 

eine Art Stabsstelle für Projekt-

management die Verbindung zwi-

schen dem Top-Management und 

den Projekten.

Maxime: Lieber vorläufig auf 20 

Prozent der Projekte verzichten, 

statt alle Budgets gleichermaßen 

um 20 Prozent kürzen. 

Doch für dieses intelligente 

Sparen muss die Geschäftsfüh-

rung zunächst einn ganz klaren 

Überblick über alle aktuellen Pro-

jekte haben, dann die Projekte 

detailliert studieren und letztlich 

sorgfältig die Zusammenhänge 

der Projekte mit der Unterneh-

mensstrategie ermitteln. Fachleu-

te sagen: Das Top-Management 

erkundet und kartographiert seine 
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stelle für Projektmanagement die 

Verbindung zwischen dem Top-

Management und den Projekten“
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Teil 1 der Serie  
Project Management Office 

Bei der Gewichtung von Projekten 

mangelt es häufig an fassbaren Infor-

mationen aus den Projekten. Deshalb 

empfehlen Fachleute immer häufiger, 

ein „Project Management Office“ 

(PMO) für die tagesaktuelle Ermittlung 
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Stabsstelle für Projektmanagement 

verbindet es das Top-Management 

mit den Projekten. Im PMO sammeln 

Projektmanagement-Profis Informati-

onen aus den einzelnen Projekten und 

erleichtern damit dem Top-Manage-

ment die Priorisierung von Projekten.
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ligen PMO-Serie. In den kommenden 

Ausgaben gibt Dr. Dagmar Börsch 
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