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liebe leserinnen und leser, 

im Zuge der industrie 4.0 und fortschreitender digitalisierung,  
wird das gesamte unternehmensumfeld stärker als je zuvor vernetzt. dabei 

ändern sich nicht nur prozesse der produktentwicklung,  
sondern es steigen auch die anforderungen an übergeordnete Fähigkeiten 
eines unternehmens, welche oft nicht im Fokus stehen. dazu gehört unter 
anderem das projektmanagement. Wie dieses sich angesichts der neuen 

anforderungen verändert, wird in diesem leitfaden näher  
untersucht und aufgezeigt. Wie muss sich projektmanagement im Zuge 

der rasanten entwicklungen anpassen? Welche neuen Methoden werden 
künftig eine immer wichtigere rolle spielen? Welche neuen projektmanage-

ment-Methoden werden künftig eine immer wichtigere rolle spielen?  
Wie muss der Mensch zukünftig in diese prozesse integriert werden? diese 
und weitere Fragestellungen werden im weiteren Verlauf des vorliegenden 
kompakten leitfadens zum Thema modernes projektmanagement erörtert.

das hauptaugenmerk dieses leitfadens liegt auf dem entwickelten  
Fahrplan für modernes projektmanagement. dieser soll als eine einführung 

und leitlinie dienen, um ihnen die ersten schritte in richtung eines  
auf ihre bedürfnisse und die geänderten anforderungen der digitalisierung 

zugeschnittenen projektmanagements in ihrem unternehmen zu erleichtern. 

anhand von praxisbeispielen und zahlreichen anwendungstipps,  
ermöglichen wir ihnen einen praktikablen und anwendungsfreundlichen 

Zugang zu diesem Thema. die Zielgruppe dieses leitfadens sind  
insbesondere kleine und mittlere unternehmen (KMu), die sich im Zuge 

ihrer digitalen Transformation mit dem eigenen projektmanagement  
auseinandersetzen.
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einleiTunG

e i n s

unternehmen müssen in dieser Zeit mit rasantem innovations- und Veränderungsimpuls, 
der unter anderem durch die zunehmende digitalisierung in und um die unternehmen 
herum hervorgerufen ist, immer schneller und flexibler agieren können. nur so können 
sie von den neuen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, letztendlich profitieren. auch 
im umfeld von kleinen und mittleren unternehmen (KMu), spielt ein modernes projekt-
management eine zentrale rolle für den unternehmenserfolg, welches sich gemäß den 
neuen anforderungen weiterentwickeln muss. [2] denn durch global zusammenhän-
gende entwicklungen, neue iT-systeme und sich daraus ergebende neue Geschäftsmo-
delle, können sowohl klassische, als auch moderne agile Methoden in reinform nicht 
immer das volle potential ausschöpfen. das klassische projektmanagement weist ein 
hohes Maß an standardisierung auf und gibt einen festen rahmen vor. es kann somit 
bei komplizierten, langandauernden Großprojekten mit ausreichend informationen eine 
solide Grundlage bieten. [3] in einer umwelt, in der allerdings große unsicherheiten und 
dynamiken herrschen, gerät ein träges projektmanagement schnell an seine Grenzen. 
notwendige rücksprünge durch Fehlplanung und ein erneutes durchlaufen von projekt-
phasen kosten viel Zeit und Geld. [4] 
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in diesem Fall wäre der einsatz eines agilen projektmanagements, welches mit hoher 
Flexibilität, anpassung und selbstorganisation viel schneller auf diese entwicklungen 
reagieren kann, sinnvoller. [5] allerdings bringt dieses projektmanagement auch be-
grenzte Vorhersagekraft für mögliche ergebnisse, wenig formale dokumentation und 
ein hohes Maß an abstimmung und Kommunikation mit sich. [6] neue Geschäftsmo-
delle, beispielsweise für die Kundenbindung über den projektabschluss hinaus, werden 
weder durch das klassische noch durch das agile projektmanagement mit abgedeckt. [7] 
sowohl klassische ansätze als auch neuere, agile Methoden des projektmanagements 
werden den neuen industrie 4.0 geprägten projekten inzwischen nicht mehr vollständig 
gerecht. [8] 

dieser leitfaden ist eine einführung, wie modernes projektmanagement in Zeiten der 
digitalisierung, insbesondere für KMu, erfolgreich umgesetzt werden kann. das Ziel hier-
bei ist es, auf bestehenden strukturen aufzubauen, diese mit den notwendigen agilen 
Methoden anzureichern und somit ein passendes projektmanagement für die Zukunft zu 
entwickeln, welches den neuen anforderungen adaptiv gerecht werden kann.
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GrundlaGen  
projeKTManaGeMenT

Z W e i

Was ist ein modernes Projekt?

„ein projekt ist eine zeitlich befristete, relativ innovative und risikobehaftete aufgabe von 
erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer schwierigkeit und bedeutung meist ein ge-
sondertes projektmanagement erfordert.“ [9] Typische Merkmale eines modernen pro-
jekts sind eine starke einbindung der Kunden, Vernetzung, automatisierung, big data und 
dynamische projektumwelten. [10]

Was muss modernes projektmanagement leisten können?

 »  flexible unternehmensstrukturen  
(entscheidungsspielräume, flexible projektstrukturen)

 » flache hierarchien und horizontale Kommunikation

 » effektiver einsatz von iT

 »  Fokus auf Mitarbeiter und Zusammenarbeit (funktionsübergreifende  
Teams und selbstorganisation)

 » kontinuierliches erfolgscontrolling

 » dynamische und maximale einbindung aller Kunden/stakeholder

 » maximale serviceorientierung

tabelle 1: modernes projektmanagement [7, 11, 12]

Was ist klassisches Projektmanagement und Wann ist diese VorgehensWeise 
sinnVoll?

das klassische projektmanagement entstand in den 70er jahren und basiert auf dem 
bekannten Wasserfallmodell (siehe abbildung 1). hierbei werden linear aufeinander fol-
gende projektphasen definiert und umgesetzt.
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tierung Testen

einsatz  
und  
Wartung

abbildung 1: Wasserfall-Modell [14]

anhand dieses Modells kann man gut erkennen, dass traditionelles projektmanagement 
strikt durchgeplant ist und ein hohes Maß an standardisierung aufweist. Wichtig für diese 
Methode ist, dass Ziele, Termine und der projektumfang bereits vor beginn bekannt sind. 
nur dann kann klassisches projektmanagement eine solide Grundlage bieten, in der die 
vielen architekturen und dokumentationen auch funktionieren. durch den durchgeplan-
ten aufbau, haben die projektteams klare Vorgaben in einem festen rahmen. außerdem 
können ressourcen bereits zum projektstart verteilt und erste Kosten abgeschätzt wer-
den. ein weiterer Vorteil ist die frühzeitige bestimmung eines endtermins des projekts, 
wodurch dem Kunden ein grober Zeitrahmen kommuniziert werden kann. [3, 13]

Was ist agiles Projektmanagement und Wann ist diese VorgehensWeise sinnVoll?

die basis für agiles projektmanagement ist das agile Manifest. in diesem wurden Werte 
und prinzipien zunächst für die anpassungsfähige entwicklung von software etabliert. 
sämtliche Konzepte und Modelle können aber auf einen deutlichen breiteren anwen-
dungsbereich erweitert werden, wie wir in diesem Kapitel aufzeigen werden. Grund-
sätzlich werden die elemente auf der rechten seite als durchaus relevant anerkannt, die 
Werte auf der linken seite hingegen als wichtiger eingeschätzt. 

individuen und interaktionen haben Vorrang vor prozessen und  Werkzeugen

funktionsfähige Produkte haben Vorrang vor umfassender dokumentation

die Zusammenarbeit mit dem kunden hat Vorrang vor Vertragsverhandlungen

das reagieren auf Veränderungen hat Vorrang vor dem befolgen eines plans

tabelle 2: agiles Manifest [15]
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„agiles projektmanagement bezeichnet Vorgehensweisen, bei denen das projektteam 
über hohe Toleranzen bezüglich Qualität, umfang, Zeit und Kosten verfügt und eine sehr 
hohe Mitwirkung des [internen oder externen] auftraggebers bei der erstellung des Werks 
erforderlich ist. charakteristisch für agiles projektmanagement ist die Fokussierung auf das 
zu liefernde Werk und die akzeptanz durch die anwender.“ [5] agiles projektmanagement 
ist also die ideale Methode, um erfolgreich in einer hochdynamischen umwelt agieren zu 
können - eine umwelt, wie sie während und nach der digitalen Transformation in unterneh-
men zu finden ist. dafür erfordert es einen ausgeprägten Teamgedanken, kontinuierliche 
Verbesserungsprozesse und ein ständiges reflektieren des bereits erlernten. allerdings 
gibt es auch nachteile: Geschäftliche anforderungen, bspw. Termintreue, Kostentreue oder 
erfüllung eines spezifischen leistungsumfangs, werden eher zweitrangig betrachtet. [5, 13]

Was ist hybrides Projektmanagement? 

unter einer hybriden Vorgehensweise wird eine Mischform aus klassischen und agilen 
ansätzen verstanden. dabei müssen einzelne projektmanager und -mitarbeiter nicht zwi-
schen beiden ansätzen hin und her wechseln, wie es in einer selektiven Vorgehensweise 
versucht wird. sie werden zu beginn komplett einzelnen projektphasen zugeordnet, die 
dann entweder klassisch oder agil bearbeitet werden. das bedeutet beispielsweise, dass 
ein Teil eines projektteams bestimmte projektphasen und aufgabenbereiche mit agilen 
ansätzen bearbeitet, während der rest der projektorganisation mit klassischen ansätzen 
agiert. dadurch können die Vorteile beider Methoden kombiniert und bei guter projektab-
stimmung ein optimales projektergebnis erzielt werden. [7]

Was ist adaPtiVes Projektmanagement?

Ziel der adaptiven Vorgehensweise ist der aufbau eines individuellen projektmanage-
ment-ansatzes, der zur Vision, haltung und Kultur der jeweiligen organisation sowie den 
jeweiligen anforderungen eines projekts passt und dabei selbst wandlungsfähig bleibt. 
Wichtig hierfür ist, dass die unternehmenskultur die anforderungen und Werte, welche 
weitergehend beschrieben werden, verinnerlicht. Mit diesem projektmanagement kön-
nen individuelle, moderne projekte jeder art erfolgreich umgesetzt werden. 

Wenn beispielsweise strikte liefertermine gesetzt sind, ist der einsatz von klassischen 
Methoden unerlässlich. sind jedoch keine genaueren Vorgaben gemacht worden, kann 
ein agiles projektmanagement in der heutigen Zeit die besten und innovativsten ergeb-
nisse liefern [16]. dieser projektmanagement-ansatz muss beiden problemstellungen 
gerecht werden können, um gute ergebnisse zu liefern. 
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der Fokus für dieses zukünftige projektmanagement sollte jedoch klar auf den hybri-
den bzw. langfristig auf den agilen arbeitsmodellen liegen. denn industrie 4.0-projekte 
sind überwiegend dynamischen umwelten ausgesetzt und somit sind zur erfolgreichen 
umsetzung mehr Freiheitsgrade notwendig. durch ein adaptives projektmanagement 
wird eine bearbeitung verschiedener prozesse möglich gemacht. es kann problemlos 
zwischen offenen prozessen mit richtungswechseln und vielen Freiheitsgraden sowie 
prozessen mit klarer Führung und anleitung gewechselt werden [4]. 

unternehmenskultur

eine wichtige Voraussetzung für ein modernes projektmanagement ist die einführung 
einer passenden unternehmenskultur. denn modernes projektmanagement bedeutet 
nicht nur neue systeme, Technologien und prozessautomatisierung, sondern auch einen 
entsprechenden Kulturwandel innerhalb der organisation, wie die oben beschriebenen 
prinzipien des agilen projektmanagements betonen. Wie ein derartiger Kulturwandel ge-
lingen kann, wird nachfolgend erläutert.

durch aktives change Management und einführung einiger wichtiger regeln und Ziele, 
kann die notwendige basis für modernes projektmanagement geschaffen werden. 
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um selbstorganisation zu erreichen, müssen Team-
mitglieder freiwillig ihre persönlichen stärken einbrin-
gen. das bedeutet, dass die Mitglieder des projekt-
teams, ohne druck vom Management zu verspüren, 
mit viel leidenschaft an den projekten arbeiten kön-
nen. das Management muss seinen projektteams 
Freiraum zur entfaltung geben. Getreu dem Motto 
„Fehler machen ist in ordnung – wenn man daraus 
lernt!“. das bedeutet, dass die Mitarbeiter freiwillig 
und kreativ arbeiten können, mutig werden, lernen 
selbstständig zu denken und neue idee ausprobieren. 
Funktionsübergreifende Teams sind hierfür ideal. 
durch die bildung von Teams mit Mitgliedern aus un-
terschiedlichsten bereichen (hierarchieübergreifend, 
international, Querdenker, Fachfremde), können pro-
jekte so noch kreativer und innovativer gelöst werden.

das Management sollte Führung als dienstleistung 
betrachten sowie Richtung und Orientierung bie-
ten, statt anweisungen zu geben. dies beinhaltet 
also seine Mitarbeiter mehr oder weniger aktiv da-
rin zu unterstützen, erfolgreich zu arbeiten. die Vor-
gehensweise in diesem prozess ist iterativ, also 
ständig wiederholend, anzuwenden. das Ziel dieser 
organisation ist es, sich durch schnelle Wiederho-
lungsschleifen ständig neu auszurichten und zu ler-
nen, anstatt sich auf über jahre hin festgelegte pro-
jektpläne und strukturen zu fokussieren. durch eine 
konkrete Projektausrichtung am Kunden, kann 
eine wertvollere und wertschöpfende Gestaltung der 
projekte garantiert werden. einhergehend mit der 
einführung einer ausgeprägten und transparenten 
Kommunikationskultur, sollten ebenfalls passende 
physische räume für austausch und begegnung in 
der gesamten projektorganisation geschaffen wer-
den. nur so kann das Ziel einer agileren arbeitsweise 
erreicht werden [7].

Weitere  
informationen  
 
für einen erfolgreichen Kul-
turwandel im unternehmen 
sowie Methoden zur imple-
mentierung von modernem  
arbeiten finden sie im  
leitfaden „arbeit 4.0“ des 
Mittelstand 4.0-Kompetenz- 
zentrums hamburg: 

https://kompetenzzentrum- 
hamburg.digital/angebot/ 
publikationen/132-leitfaden- 
arbeit40

https://kompetenzzentrum-hamburg.digital/angebot/publikationen/132-leitfaden-arbeit40
https://kompetenzzentrum-hamburg.digital/angebot/publikationen/132-leitfaden-arbeit40
https://kompetenzzentrum-hamburg.digital/angebot/publikationen/132-leitfaden-arbeit40
https://kompetenzzentrum-hamburg.digital/angebot/publikationen/132-leitfaden-arbeit40
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VorGehensWeise projeKTManaGeMenT 
in ZeiTen der diGiTalisierunG

d r e i

abbildung 2 zeigt die Vorgehensweise für ein modernes projektmanagement. Man kann erken-
nen, dass sich die unterschiedlichen phasen lediglich in der planungs- und durchführungspha-
se unterscheiden. an diesem zentralen punkt setzt die vorliegende projektmanagement-Me-
thodik an und zeigt lösungsvorschläge für alternative projektmanagement-Methoden auf. ein 
schrittweiser Wandel zu einem modernen, digitalen und agilen unternehmen kann nur gelin-
gen, wenn klassisch gesteuerte und starre prozesse beseitigt werden. dieses umdenken in 
KMu ist wichtig, um sich an die neuen anforderungen der digitalisierung anzupassen.

diese Vorgehensweise gibt mögliche handlungsschritte vor, wie neben laufenden, be-
reits implementierten abläufen auch neue moderne prozesse und Methoden in ein un-
ternehmen eingeführt werden können. Mit hilfe der auf seite 14 angeführten checkliste, 
können sie ihr unternehmen für die anstehenden projekte richtig einordnen. auf dieser 
Grundlage kann dann die Vorgehensweise für ein neues, unternehmensindividuelles pro-
jektmanagement entwickelt werden. die unterschiedlichen Farben helfen ihnen dabei, 
die für sie passende Vorgehensweise intuitiv nachzuvollziehen.

phase 7

kunden- 
beziehungen 

pflegen

neue 
geschäfts- 

modelle

lebenslange 
Weiter- 

entwicklung

Post-Pm
(klassisch/

agil)

phase 6

erfahrungs- 
austausch

kVP

Wissens- 
management

lessons 
learned

(klassisch)

phase 5

abschluss- 
bericht

abschluss- 
sitzung

Projekt- 
abnahme 

durch kunden

abschluss
(klassisch)

durchführung
(klassisch)

durchführung
teilprojekte 
(klassisch)

durchführung
teilprojekte 

(agil)

durchführung
(agil)

auswertung der checkliste + auswahl der methode

phase 1

Projektidee

Zuständig- 
keiten klären

Ziele  
skizzieren

Planungs- 
auftrag

phase 2

definition

Projektteams 
bilden

Ziele und 
meilensteine

Projektumfeld 
analysieren

phase 3

Planung
(klassisch)

Planung 
teilprojekte 
(klassisch)

Planung 
teilprojekte 

(agil)

Planung 
(agil)

phase 4

initialisierung

agil

hybrid

 klassisch

abbildung 2: adaptives projektmanagement (phasenmodell) [eigene abbildung]
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Phase 1: initialisierung  

projektidee

 · idee durch Kunden oder interne/externe stakeholder

 · stellt grobe Wünsche/anforderungen an den projektumfang und Ziele

Zuständigkeit klären

 · Management in Führungsposition

 · klassische hierarchische aufbauorganisation

 · Management gibt anweisungen und kontrolliert das projekt

Ziele skizzieren

 · grobe ausarbeitung der Ziele

 · Formulierung erster rahmenbedingungen und erste Zielversion vorgeben

Freigabe erteilen und planungsauftrag

in phase 1 wird der mögliche ablauf des projekts grob skizziert. unter anderem wird skiz-
ziert, was grundsätzlich erreicht werden soll und welche ersten Ziele definiert werden soll-
ten. außerdem werden die Zuständigkeiten geklärt. dabei fällt auf, dass sich insbesondere 
bei agilem pM die Führungsverhältnisse ändern müssen. es ist hilfreich wenn die projektlei-
tung über hohes Fachwissen, aber insbesondere auch über interpersonelle Kompetenzen 
verfügt. nach abschluss dieser phase wird das projekt für die zweite phase freigegeben.

Phase 2: definition  

das Ziel der projektdefinition ist die Zusammenstellung entscheidungsrelevanter infor-
mationen, um später einen groben projektauftrag definieren zu können. [17] um für das 
endprodukt die maximale Kundenzufriedenheit erreichen zu können, sollte dieser schritt 
bereits mit allen projektbeteiligten zusammen stattfinden. darüber hinaus werden pro-
jektteams gebildet, Ziele weiter konkretisiert, projektumfelder analysiert und wenn mög-
lich Machbarkeiten bewertet.
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projektteams bilden

 · hierarchische Führung (Management » projektleitung » projektteams)

 · Verantwortlichkeiten festlegen 

Ziele definieren

 ·  konkrete Festlegung der Ziele

 · konkreten anforderungs- und Zeitrahmen für erfüllung der Ziele definieren

Meilensteine definieren

 · zeitlichen Verlauf des projekts fixieren

 · z.b. Meilensteine zur Überprüfung von Teilergebnissen festlegen

projektumfeld analysieren 

 ·  stakeholder (projektbeteiligte und -betroffene) analysieren

 · mögliche einflüsse und risiken auf das projekt analysieren

nachdem nun das projekt weiter ausgearbeitet und grob strukturiert wurde und alle betei-
ligten mit dem projektrahmen vertraut sind, beginnt die Feinplanung des projekts. an die-
ser stelle wird die in abbildung 2 vorgestellte unterscheidung in verschiedene projektma-
nagement-Methoden vorgenommen. ab phase 5 werden diese wieder zusammengeführt.

einordnung des unternehmens und der anstehenden Projekte

Grundsätzlich gilt, dass das richtige projektmanagement sowohl projekt- als auch zielab-
hängig ist. Während klar strukturierte Großprojekte bevorzugt mit klassischen Methoden 
gesteuert werden, können kleinere projekte mit oft unklareren Zielen besser agil gesteu-
ert werden. des Weiteren kann die Wahl des projektmanagements auch vom projektum-
feld, den projekt-risiken, der branche und der projektkultur abhängig sein. 

die folgende checkliste dient ihnen als Tool, eine passende projektmanagement-Metho-
de für anstehende (Teil)-projekt(e) zu finden. sie ist als hinweisgeber zu sehen, nicht 
notwendigerweise als abschließende, feste definition. 
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ist der rahmen des projekts klar definiert?
1 2 3 4 5

klar definiert nicht klar definiert

handelt es sich bei ihrem projekt mehr um ein …?
1 2 3 4 5

investitionsprojekt produktentwicklungs-/Forschungsprojekt

checkliste

beantworten sie die folgenden Fragen bezüglich ihres anstehenden projekts gewissen-
haft, denn je genauer sie vorgehen, desto besser ist der resultierende projektmanage-
ment-Vorschlag. in schritt 1 wird geprüft, ob der einsatz von agilen Methoden für sie und 
ihr projekt sinnvoll ist. anschließend folgt durch gezielte Fragestellungen eine weitere 
einordnung ihres anstehenden projekts. 

Schritt 1: Ist agiles Vorgehen für mein Projekt überhaupt passend?

 · lässt sich das projekt in mehrere Teilprojekte untergliedern?   ja    nein

 ·  Können Teams gebildet werden, welche selbstorganisiert  
und eigenständig agieren können?     

 ja    nein

Auswertung Schritt 1

Wenn sie eine der beiden Fragen mit „nein“ beantwortet haben, ist ein agiles 
bzw. hybrides projektmanagement nur erschwert möglich. sie sollten weiterhin 
klassisch planen und steuern, um projekterfolge garantieren zu können. Wurden 
jedoch beide Fragen mit „ja“ beantwortet, kann mit hilfe der folgenden Fragen, 
das zu nutzende projektmanagement weiter eingegrenzt werden. 

Schritt 2: vertiefende Fragen

beantworten sie die Fragen anhand der punkteskala, addieren sie die gesammelten punk-
te und werten sie das ergebnis mit hilfe der nachfolgenden auswertungsübersicht aus.
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sind die Ziele des projekts konkret ausgestaltet?
1 2 3 4 5

sehr konkret und konstant sehr unscharf

Welche Vorstellungen hat der auftraggeber (z.b. deadlines)?
1 2 3 4 5

exakte Vorgaben hält projektergebnis offen

Wie transparent sind die abläufe und prozesse im unternehmen?
1 2 3 4 5

wenig transparent  sehr transparent

Können in kurzen Zyklen von etwa 30 Tagen neue prozesse getestet und integriert werden?
1 2 3 4 5

nein, da träge unternehmensstrukturen  ja, da flexible unternehmensstrukturen

Wie viele externe dienstleister sind in das projekt involviert?
1 2 3 4 5

viele externe dienstleister keine bis wenige externe dienstleister

Wie stark ist der einfluss ihrer externen dienstleister?
1 2 3 4 5

gering stark

Kann ein projektteam gebildet werden, das alle für das projektergebnis erforderlichen  
Fähigkeiten abdeckt?

1 2 3 4 5
nein ja

Wie verläuft die Kommunikation innerhalb des unternehmens?
1 2 3 4 5

sehr horizontal geprägt sehr gut über alle unternehmensebenen hinweg
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Fall a/B: 24 – 37 punkte

es wird ihnen hybrides projekt- 
management empfohlen. Folgen 
sie den orangenen sheets!

Fall B: 38 – 50 punkte

es wird ihnen agiles  
projektmanagement empfohlen. 
Folgen sie den roten sheets!

Fall a: 10 – 23 punkte

es wird ihnen klassisches  
projektmanagement empfohlen. 
Folgen sie den grünen sheets!

Auswertung Schritt 2

Fall a:

angesichts der bedingungen ihres projekts folgen sie einem klassischen ansatz. nichts-
destotrotz kann langfristig durch stetige implementierung von kleineren agilen Methoden 
und Werten, der Wandel zu agilem projektmanagement gelingen. beispielsweise kann 
durch die einführung von Kanban-boards oder scrum-elementen (diese Methoden wer-
den ab seite 18 genauer erklärt) in die aktuellen prozesse eine langsame umstrukturie-
rung geschaffen werden, ohne grundlegende abläufe maßgeblich umzubauen.

Phase 3 klassisch: ProjektPlanung  

in phase 3 (projektplanung) sollen planungsrelevante Faktoren (z. b. Kosten, risiken) ab-
geschätzt werden, um im anschließenden schritt einen fundierten und realistischen pro-
jektauftrag durchführen zu können. dazu ist die maximale einbindung des Kunden sehr 
wichtig, um bestmögliche ergebnisse erzielen zu können. 

projektstrukturplanung erstellen 

 ·  Gliederung des projekts nach technischen, organisatorischen, ökonomischen  
Gesichtspunkten

 ·  bestimmung Teilprojekte und arbeitspakete „Top-down“, z. b. baumdiagramm

 · ablauf- und Zeitplan erstellen

 ·  nach einer aufwandsabschätzung die zeitliche und logische abfolge der aktivitäten 
planen (bspw. mit einer abc-analyse) und für einzelne arbeitspakete konkrete  
Termine planen
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ressourcenplanung

 · Kann der gewünschte Zeitplan mit aktuellen ressourcen eingehalten werden?
 · Müssen ggf. Kapazitäten angepasst werden?

projektorganisation festlegen

 · Klare rollenverteilung definieren
 · hierarchie festlegen

Kosten- und Finanzplan erstellen

 · aufwandsabschätzung und Kalkulation
 · erstellung eines Kostenplans

risikoanalyse durchführen 

 · identifikation von projektrisiken
 · von bereits gesammelter erfahrung aus ähnlichen projekten profitieren

projekthandbuch erstellen

 ·  strukturierung aller bereits erstellen einzelpläne
 · strukturiertes lastenheft nutzen

das ergebnis dieser phase ist ein präzisierter projektplan, meist in schriftlicher Form und 
nach der Freigabe eine verbindliche Grundlage für die nachfolgende projektdurchführung.

Phase 4 klassisch: durchführung  

Wichtige bestandteile dieser phase sind – neben der inhaltlichen arbeit im projekt – die 
projektsteuerung und das controlling. 

Kick-off-Meeting

 ·  physische anwesenheit idealerweise aller projektbeteiligten beim Kick-off (persönli-
ches Kennenlernen vor projektstart schafft Vertrauen und eine gute ausgangsbasis)
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projektcontrolling

 ·  ständiger soll-ist-Vergleich von genutzten monetären, zeitlichen und personellen 
ressourcen 

 · einhaltung von Zielen und Kosten

 ·  Feststellung von abweichung und ggf. einleitung von Korrekturmaßnahmen  
(z. b. burn down charts)

projektreporting und dokumentation

 ·  in regelmäßigen abständen projektfortschritt und ergebnisse festhalten und präsentieren

Für abschließende projektphasen 5 bis 7 weiterhin grün (seite 23)
folgen, da diese mit klassischen Methoden gesteuert werden.

Fall B:

Phasen 3 und 4 agil: Planung und durchführung  

die auswertung hat ergeben, dass in den phasen 3 und 4 agile Methoden für das an-
stehende projekt sinnvoll sind. nachfolgend werden die zwei bekanntesten Vorgehens-
weisen erläutert. Wichtig für eine erfolgreiche anwendung von agilen Methoden ist es, 
die dafür notwenige akzeptanz im unternehmen zu schaffen. dies kann beispielsweise 
in Form von verschiedenen Workshops und planspielen erfolgen, mit denen die effizienz 
und der erfolg von agilen Methoden demonstriert werden kann. außerdem sollten die 
Werte, welche in dem abschnitt „Moderne unternehmenskultur“ aufgezeigt werden, 
eine zentrale rolle im unternehmen spielen. 

scrum

eine verbreitete agile Methode ist scrum. diese wurde in den 1990er jahren entwickelt und 
gleicht einem empirischen prozess. durch stetiges kontrollieren und verbessern der abläufe 
und prozesse in sogenannten Sprints soll das bestmögliche ergebnis generiert werden. [18]
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rollenverteilung

Für eine erfolgreiche durchführung von Scrum ist es wichtig, vorab eine klare und struk-
turierte rollenverteilung festzulegen. dabei wird zwischen dem Product Owner, dem 
Scrum Team und dem Scrum Master unterschieden. der Product Owner handelt aus 
der sicht des Kunden und ist für einen erfolgreichen abschluss des projekts verantwort-
lich. das scrum Team sollte bestenfalls cross-funktional zusammengesetzt sein und 
ist der entscheidende Faktor für den erfolg des projekts. die Teammitglieder verfügen 
über eine hohe eigenverantwortung und organisieren sich innerhalb der projektschleifen 
selbst. der scrum Master ist der prozessverantwortliche und agiert als coach für das 
Team. so unterstützt er dieses zum beispiel bei prozessfragen oder umsetzungsproble-
men. [19] Wichtig ist ebenfalls, dass innerhalb der gesamten scrum organisation eine 
flache hierarchie vorherrscht [20]. 

prozess

Zu beginn eines scrum-prozesses (abbildung 3) wird der Product Backlog erstellt, eine 
dynamische liste, die alle anforderungen und Merkmale des projekts in priorisierter rei-
henfolge als so genannte User Stories beinhaltet. der product owner erstellt und verwal-
tet diesen Backlog in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, um das bestmögliche pro-
jektergebnis zu erzielen. dabei ist wichtig zu erwähnen, dass der backlog nur eine grobe 
darstellung der Ziele darstellt. er kann sich im laufe des projekts aufgrund von weiteren 
Kundenwünschen und auftretender hindernisse ändern und weiterentwickeln. die einzel-
nen anforderungen des backlogs werden vom Scrum Team sukzessiv umgesetzt. 

im nächsten schritt erfolgt das Sprint Planning, in dem der product owner dem scrum 
Team die wichtigsten anforderungen darstellt. dabei erfolgt gleichzeitig eine einschät-
zung des Teams, ob und wie viele anforderungen des backlogs in einem sprint (einer zeit-
lich definierten projektphase zur umsetzung von produktinkrementen) bearbeitet werden 
können. außerdem wird ein sprint Meeting durchgeführt, in welchem rahmenbedingun-
gen sowie projektspielregeln des anstehenden sprints besprochen werden. 

nach allen notwendigen Vorbereitungen erfolgt der erste sprint, in dem anforderungen 
umgesetzt und entwickelt werden. sprints werden iterativ wiederholt und haben maxi-
mal eine bearbeitungszeit von 30 Tagen. nach jedem dieser sprints sollten funktions-
tüchtige Zwischenprodukte entwickelt werden und im anschließenden sprint-review mit 
dem product owner und dem Kunden besprochen werden. Zusätzlich zu diesem finalen 
review mit dem Kunden, gibt es innerhalb des sprints daily-scrum Meetings, in denen 
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probleme, Fortschritte und aktuelle Vorhaben besprochen werden. nach dem sprint re-
view ist der Kunde entweder mit dem produkt zufrieden oder die entwicklung geht in 
einen neuen sprint. da aus den vorangegangenen sprints bereits erfahrungen gesam-
melt werden konnten, kann nun der product backlog verfeinert und verbessert werden. 
außerdem erfolgt ein Retrospective Meeting des sprints, in dem alle beteiligten ge-
meinsam Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit, der Kommunikation und 
des agilen prozesses für den nächsten sprint besprechen können [18, 19].

24 stunden

scrum Master

sPrint
1– 4 Wochen

tägl. scrum-sitzungen

product
backlog

product owner Team

sprint planning
Meeting

sprint
backlog

finales
produkt

sprint
review

&
sprint

retrospective

abbildung 3: scrum-prozess [in anlehnung an [21]]

kanban

Kanban ist ursprünglich eine agile Methode zur planung und strukturierung von pro-
duktionsprozessen. im jahre 2007 wurde diese Methode von david anderson auf das 
projektmanagement übertragen. durch die Visualisierung der arbeitsprozesse soll ein 
kontinuierlicher arbeitsfluss erreicht werden. probleme können frühzeitig identifiziert 
und dementsprechend schnell gelöst werden. das dafür verwendete Kanban-board hilft 
diesen prozess abzubilden und den effizientesten Fluss zu erreichen. Kanban verfolgt 
ebenfalls das Ziel der kontinuierlichen Verbesserung und einer schlanken projektabwick-
lung. [22]
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rollenverteilung

bei Kanban gibt es keine konkrete rollenverteilung. Wie bei den meisten agilen Metho-
den arbeitet das Team selbstorganisiert und eigenverantwortlich [22]. 

prozess

das zentrale element dieser Methode ist das Kanban-board (abbildung 4), welches dazu 
dient aufgaben und abläufe des projekts zu visualisieren. Zu beginn erfolgt die erstel-
lung eines backlogs, welcher alle anforderungen des projekts beinhaltet. im nächsten 
schritt werden diese in einzelne Teilaufgaben umgewandelt und bearbeitet. dazu werden 
die aufgaben visualisiert – meist auf Karten – und je nach bearbeitungsstand in die ver-
schiedenen spalten des Kanban-boards eingeordnet. in der spalte „To do“ sind alle auf-
gaben aus dem backlog, welche noch nicht begonnen worden sind. die spalte „done“ 
beinhaltet alle erledigten aufgaben. jede Karte durchläuft dementsprechend einmal alle 
prozessschritte von links nach rechts. 

ein weiteres wichtiges Kriterium ist, dass die einzelnen spalten auf eine bestimmte 
anzahl von aufgaben begrenzt sind. dadurch können die engpässe im prozess schnell 
identifiziert und angepasst werden. durch verschiedene Farben der Karten können ver-
schiedene aufgaben nach Wichtigkeit und aufgabenkategorie priorisiert werden [23]. des 
Weiteren sollten täglich kurze standup- und retrospective-Treffen durchgeführt werden, 
um den bearbeitungsprozess stetig zu verbessern [22].

To do plan deVelop TesT deploY done

user story taskdefect feature

ticket id

name des arbeitspakets

namen der bearbeiterinnen

startdatum
enddatum

geblockter einsatzort
Verlaufszeit

abbildung 4: Kanban-board [in anlehnung an [1]]
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Für abschließende projektphasen 5 bis 7 weiterhin grün (seite 23) 
folgen, da diese mit klassischen Methoden gesteuert werden.

Fall a/B:

Phasen 3 und 4 hybrid: Planung und durchführung  

aufgrund der auswertung empfiehlt sich ein hybrides projektmanagement. durch die 
splittung eines Großprojekts in verschiedene Teilprojekte und eine jeweils passende un-
ternehmens- und Teamkultur, ist die steuerung einzelner Teilprojekte sowohl mit agilen 
als auch mit klassischen Methoden möglich. Zentrale punkte dieses hybriden Konzepts, 
um einen erfolg des projekts zu sichern, sind die enge Kommunikation zwischen den 
verschiedenen arbeitsgruppen sowie der Festlegung von deadlines. ein hybrides Vorge-
hensmodell verbindet so die Vorteile klassischen und agilen projektmanagements und 
wendet diese jeweils auf die passenden aufgaben und prozessschritte an.

ablauf

die verschiedenen Teilprojekte werden je nach anforderungen klassisch oder agil geplant 
und durchgeführt. dies bezieht sich insbesondere auf die phasen planung, durchführung 
und controlling (phasen 3 und 4). die verschiedenen phasen können dann entweder agil 
(folgen sie den roten sheets) oder klassisch (folgen sie den grünen sheets) durchgeführt 
werden. 

durch die Kombination der beiden projektmanagementsysteme, sollen die Vorteile beider 
genutzt werden. so kann beispielsweise durch eine agile umsetzung auf der operati-
ven ebene ein produktfokus erreicht werden, der zudem eine schnelle anpassung an 
wechselnde Kundenanforderungen oder Marktbedingungen ermöglicht. Gleichzeitig kann 
klassisches Management auf der strategischen ebene, besonders in komplexen organi-
sationen, weiter einen zentralen Überblick gewährleisten. neben der unterschiedlichen 
steuerung der verschiedenen Teilprojekte, erfolgt daher zusätzlich häufig eine steuerung 
des Gesamtprojekts auf Top-Management-ebene mit hilfe klassischer ansätze, wie der 
Wasserfallmethode. 
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Phase 5: abschluss  

abschlussbericht

 · beinhaltet alle projektergebnisse

 · evaluierung und reflexion

abschlusssitzung

 · ergebnisse präsentieren

 · zukünftiges arbeitsverhältnis zum Kunden klären

Phase 6: lessons learned  

 · erfahrungsaustausch

 · KVp (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) und dynamische Wandlungsfähigkeit

Phase 7: Post-Projektmanagement  

 · maximale einbindung aller projektpartner

 ·  Kundenbeziehungen über projektabschluss hinaus managen und pflegen (jedoch 
Waage halten zwischen Kundennutzen und Visionen des eigenen unternehmens).

 ·  lebenslange Weiterentwicklung und Verbindung zu vernetzten produkten und  
systemen 

 ·  entwicklung von plattform- und serviceorientierten Geschäftsmodellen, um Kunden-
beziehungen langfristig über den projektabschluss hinaus halten zu können [17].
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ausGeWählTe MeThoden  
iM deTail

V i e r

Projekt-umfeld-analyse (stakeholder-analyse)

eine wichtige Methode des projektmanagements ist die projektumfeldanalyse, welche 
mögliche einflüsse auf das projekt identifiziert und deren auswirkungen auf die Zieler-
reichung analysiert. dadurch kann erste Klarheit geschaffen werden, wie das direkte und 
indirekte umfeld denkt und handelt und wo mögliche unterstützung notwendig sein 
könnte. das Vorgehen bei dieser analyse ist klar definiert und lässt sich in drei phasen 
untergliedern. in phase 1 geht es grundsätzlich um das erkennen und Verstehen des Kon-
textes, in dem das projekt bearbeitet wird. dabei wird das umfeld in drei verschiedene 
perspektiven (sozial, zeitlich, sachlich) eingeteilt und analysiert. durch diese einteilung 
sollen die auswirkungen von projektinternen und -externen stakeholdern auf das projekt 
klar herausgestellt werden. auch inwiefern die unternehmensstrategie- und Ziele einen 
einfluss auf das projekt nehmen könnten, wird dabei näher beleuchtet. im anschluss an 
diese analysephase folgen die phasen 2 und 3. basierend auf der zuvor durchgeführten 
analyse, wird hierbei ein Maßnahmenplan erstellt, mit dem vorbeugende lösungsansät-
ze geliefert werden. außerdem soll durch ständiges beobachten des umfelds schnell auf 
änderungen reagiert werden können. [24]

kontinuierlicher VerbesserungsProZess (Pdca-Zyklus)

eine Grundvoraussetzung für insbesondere agiles Vorgehen ist das iterative arbeiten 
und Verbessern der aktuellen prozesse. so kann man aus gemachten erfahrungen und 
gesammeltem Wissen lernen und die ergebnisse kontinuierlich verbessern. eine be-
kannte Methode, die diesen prozess unterstützt, ist der pdca-Zyklus (plan-do-check-
act). dieser problemlösungszyklus wird in vier phasen beschrieben und verfolgt die 
stetige Verbesserung der aktuellen prozesse. in der Plan-phase werden mögliche pro-
bleme identifiziert und lösungsmaßnahmen erarbeitet. im nächsten schritt erfolgt in 
der Do-phase die umsetzung der zuvor gefundenen lösungen, welche in der danach 
folgenden Check-phase auf erfolg geprüft werden. abschließend werden erfolgreiche 
Maßnahmen als standard implementiert (Act-phase) und dienen damit fortan als basis 
für weitere Verbesserungen. [25]
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unTernehMensbeispiele

f ü n f

5.1 agile YoUr mind – eine erfolgsgeschichte der strato ag

2006
klassisches pM 
nicht mehr ge-
eignet für neue 
projektanforde-

rungen

2011
implementierung eines 

company-boards  
und starke Zunahme  

der Mitarbeiter- 
kommunikation

2015
durchführung von  

Mitarbeiterschulungen  
und bildung erster  

crossfunktionaler Teams.
„agil“ wird fester  
bestandteil der  

aufbauorganisation

heute
abteilungsübergreifend 

arbeiten  
produktzentrierte  

Teams mit scrum und  
Kanban

2010
erfolgreiche  

implementierung von 
scrum-Methoden im 

kleinen rahmen

2013/2014
Vorstand wird vollständig 

ins boot geholt und  
treibt agile prozesse aktiv 

voran

2016
agil ist zentraler  

bestandteil  
des unternehmens

abbildung 5: roadmap der sTraTo aG

die sTraTo aG ist ein deutscher, international aufgestellter hosting-anbieter mit rund 
500 Mitarbeitern und mehr als 2 Millionen Kunden. Vor dem agilen Wandel war das 
unternehmen noch von traditionellen strukturen geprägt. insbesondere das klassi-
sche projektmanagement geriet bei den geänderten rahmenbedingungen an seine 
Grenzen: die anforderungen der Kunden wurden komplexer, der Wettbewerb reagier-
te schneller und innovationen wurden häufiger. aus diesem Grund begann 2006 ein 
kleines Team aus entwicklern, erste agile prozesse in das unternehmen zu implemen-
tieren. 

diese phase setzte sich bis in das jahr 2011 fort und war bereits in diesem kleinen rah-
men sehr erfolgreich. es konnten beispielsweise erste scrum-ansätze in bestehende 
prozesse implementiert werden. die neu geschaffenen prozesse folgten dem Grund-
satz der selbstorganisation: ein scrum Master überwacht zwar die prozesse – wie 
die einzelnen aufgaben umgesetzt werden, überlässt er aber dem Team. als zentrales 
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Werkzeug dieser selbstorganisation wurde ein companyboard installiert, um die gesam-
ten prozesse für alle Mitarbeiter maximal transparent und zugänglich zu machen. au-
ßerdem wurden in regelmäßigen abständen Mitarbeiterversammlungen durchgeführt. 
diese tragen bis heute maßgeblich dazu bei, dass die Kommunikation im gesamten un-
ternehmen transparenter ist. 

nach dieser erfolgreichen phase musste im nächsten schritt das gesamte Management 
für diese neue unternehmensausrichtung begeistert werden. die Geschäftsführung selbst 
sollte den Wandel zur neuen unternehmenskultur vorleben. spätestens seit 2014 treiben 
deshalb auch alle Vorstände bei sTraTo die agilen prozesse voran und schaffen das Fun-
dament für größere agile projekte. Vorbereitend wurden schulungen mit dem Vorstand 
und allen Mitarbeitern durchgeführt, um die notwendige Kompetenz für agile Methoden 
zu vermitteln. außerdem wurden erste crossfunktionale Teams gebildet und „agil“ zu ei-
nem wichtigen bestandteil der aufbauorganisation des unternehmens gemacht. 

eine der wichtigsten erkenntnisse aus diesem Wandel: die implementierung von agilen 
prozessen erfordert durchhaltevermögen. nicht alle akteure in einem unternehmen sind 
sofort für ein solches projekt zu begeistern. Kritische stimmen gilt es durch das aufzei-
gen von resultaten langfristig zu überzeugen. ein wichtiger Faktor für erfolgreiches agiles 
Vorgehen ist, dass das gesamte unternehmen geschlossen hinter diesem Mindset ste-
hen muss, damit keine interessenskonflikte entstehen können.
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spätestens seit 2016 sind agile prozesse der zentrale bestandteil, mit dem heute alle 
projekte bei sTraTo abgewickelt werden. um das zu unterstreichen, wurde die neue, 
eigenständige abteilung „agile office“ mit den scrum Mastern geschaffen. ein prinzip 
der agilen organisation: sie bricht mit der denkweise, dass die leistung einzelner Mit-
arbeiter den Geschäftserfolg ausmacht. deshalb wurden die individuellen prämien- und 
leistungsbeurteilungen für alle Mitarbeiter entkoppelt – mit dem Ziel einer offenen, 
gleichberechtigten und transparenten Kultur, in der die neu geschaffenen crossfunktiona-
len Teams den erfolg des unternehmens ausmachen. 

heute arbeiten bei sTraTo fast alle abteilungen mit agilen Methoden – von human 
resources über Marketing bis hin zur Finanzbuchhaltung. insgesamt hat sTraTo festge-
stellt: der änderungsprozess hin zur agilen organisation ist ein andauernder sinneswan-
del, der nicht auf befehl stattfindet, sondern sich stetig weiterentwickeln muss. deshalb 
dauert dieser Wandel auch weiterhin an. [26]

5.2 aus dem Handwerk: die Herbert Herford gmbH

auch im handwerk spielt projektmanagement eine rolle, wie das folgende unterneh-
mensbeispiel aufzeigt. die herbert herford Gmbh ist ein überregional aufgestellter ham-
burger handwerksbetrieb, tätig in der elektrotechnik und nutzt projektmanagement als 
betrieblichen prozess für Kunden- und Montageaufträge. 

die leistungen des betriebs umfassen ein breites spektrum von der planung und rea-
lisierung von projekten der elektrotechnik, beleuchtung, datennetze, sicherheitstechnik 
bis hin zu Multimedia und Kommunikation. Mit 17 eigenen Mitarbeitern und auszubilden-
den und etwa 16 Mitarbeitern, die regelmäßig über leihfirmen für den betrieb tätig sind, 
hat der betrieb mehr als 30 Mitarbeiter im büro und auf der Montage. im jahr 2000 über-
nahm sven boevelka als Geschäftsführer den im jahre 1931 gegründeten betrieb mit drei 
Mitarbeitern. seitdem wächst der betrieb kontinuierlich. somit sind auch die strukturen 
und prozesse gewachsen. im betrieb werden nach wie vor handwerkliche leistungen 
erbracht, allerdings sind diese komplexer geworden. Wo der entscheidungsprozess in 
der Vergangenheit beim auftraggeber noch per handschlag besiegelt wurde, hat sich dies 
heute zu einem langwierigeren prozess entwickelt. Überwiegend sind architekten und 
elektroplaner eingebunden, die zwischen dem auftraggeber und dem handwerk stehen. 
auch die erfindung der e-Mail ist für den betrieb ein „Quantensprung“ in bezug auf in-
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formationsschnelligkeit und -dichte gewesen. heute liegen recht viele informationen wie 
datenblätter oder Zeichnungen in digitaler Form vor. diese Verdichtung der informationen 
verlangt von einem betrieb ein gutes informationsmanagement und vor allem Filterung 
der wichtigen informationen. auch auf der baustelle gab es änderungen im Zuge der 
neuen digitalen Technologien: hatte der Monteur vor zehn jahren noch acht stunden 
Zeit für die reine Montage, sind es heute 7.5 stunden. die restlichen 0.5 stunden dienen 
der dokumentation von arbeitszeiten und dem aufmessen der abrechnungstechnisch 
relevanten arbeiten. einige prozesse sind durch die digitalisierung effizienter geworden: 
rechnungslegung, nachkalkulationen, rechnungseingang per ZuGFerd und digitale Zei-
terfassung. 

das projektmanagement findet im betrieb herbert herford Gmbh seinen platz in allen 
Kunden- und Montageaufträgen. der Geschäftsführer erklärt jeden auftrag für ein projekt: 
von der angebotserstellung über auftragserteilung, der planung von Material- und per-
sonal, der abstimmung zwischen den Gewerken, die in einem objekt tätig sind (sowohl 
in der Vor- als auch nacharbeit), der rechnungserstellung und nachkalkulation bis zur 
dokumentation. 

der prozess ist hierbei immer deckungsgleich, aber der jeweilige informationsfluss, 
beteiligte akteure und die ausgestaltung sind jeweils individuell. somit ist der prozess 
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in den projekten kein Fließbandprodukt: „jedes projekt ist ein prototyp“. Kernfrage des 
bauleiters und elektrotechnikers ist: „Was muss wann wo sein?“. Vor jedem auftrag 
wird der ablauf abgestimmt: Taktung der baustelle, reihenfolge der Gewerke, ausfüh-
rung der eigenen leistungen nach dauer und reihenfolge. hierzu wurden die Mitarbei-
ter von elektro herbert herford Gmbh hinsichtlich der Kompetenzen eines bauleiters 
geschult und entwickelt: je nach auftrag beginnt man an der einen oder anderen stelle, 
die Gewerke kommen unterschiedlich zum einsatz. die planung und Taktung der bau-
stelle weichen oftmals von den tatsächlichen abläufen ab. der betrieb und speziell die 
Mitarbeiter in der Montage müssen dennoch alle schritte im auge behalten. hierfür 
wird regelmäßig rücksprache mit der planung und auch den eingesetzten Gewerken 
gehalten. 

diese nachsteuerung und aktualisierung sowie die rückmeldung zum aktuellen status 
quo und der änderungen in der planung sind ein wichtiger bestandteil des flexiblen pro-
jektmanagements im betrieb. diese agilität bietet für den betrieb viel entwicklungs-
potenzial in Form von Kosteneinsparungen, durch Zeiteinsparungen. je größer eine 
baustelle und der angebundene auftrag sind, desto mehr optimierungsbedarf besteht 
zwischen der planung und den realen bauabläufen. 

unterstützt wird der betrieb durch eine planungssoftware, die tagesaktuell abgleiche 
darstellt. sämtliche daten mit Terminen, Fortschritten und weiteren aktivitäten sind 
für alle Mitarbeiter transparent einsehbar. hierfür nutzt der betrieb das Tool dds, eine 
softwarelösung speziell für elektrotechniker und Gebäudeplaner. die gesamte techni-
sche Gebäudeplanung und -ausstattung wird über dieses Tool gesteuert. besonders 
interessant sei das planungstool für die dokumentation und 3d-ansichten. checklisten 
vereinfachen viele prozesse, die im betrieb immer identisch laufen. Formulare sind bei 
der software im betriebsdesign angepasst worden. Weiterhin nutzt der betrieb eine 
handwerkersoftware, welche modular aufgebaut ist. diese sogenannte erp software 
(enterprise ressource planning/Geschäftsressourcenplanung) bietet dem unterneh-
men eine Komplettlösung für die diversen unternehmensbereiche wie beschaffung, 
produktion, Vertrieb, anlagenwirtschaft, personalwesen, Finanz- und rechnungswesen. 
seit 2014 nutzt der betrieb dieses system. hierüber sind auch leistungskataloge mit 
knapp 900.000 artikeln eingebunden.

Für die erfolgreiche implementierung eines agilen projektmanagements war es auch 
bei der herbert herford Gmbh unabdingbar, die Mitarbeiter an allen stellen einzubinden  
sowie neue Technologien und softwares auf den betrieb einzustellen und nicht anders-
herum.
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WerKZeuGKaTaloG

s e C H s

nachfolgend wird ein auszug unterschiedlicher webbasierter Tools vorgestellt, welche zur 
bearbeitung der projektphasen unterstützend eingesetzt werden können. diese sollen 
dem leser einen einblick in potentiell zu nutzende, unterstützende Werkzeuge geben und 
stellt keine Wertung seitens der autoren dar.

tabelle 3: Werkzeugkatalog

Tool Fokus auf… Fokus/schwerpunkte

Microsoft project klassisch projektplanung (inklusive einer cloud-option)

basecamp klassisch aufgaben- und Terminverwaltung, File-sharing,  
Kommunikation

agantty klassisch basierend auf Gantt chart, aufgabenverwaltung

Wrike klassisch/agil aufgaben- und Terminverwaltung, File-sharing,  
Kommunikation, Gantt-charts, reporting

copper project klassisch/agil siehe Wrike (sehr gute darstellung von Gantt-diagrammen)

redbooth klassisch/agil Kommunikation, projektplanung, dateiverwaltung, sehr gute 
integration von beispielsweise Google drive, dropbox

planio klassisch/agil projekt- und aufgabenverwaltung, datei- und  
Wissensmanagement

podio klassisch/agil erstellung eigener pM-software/apps nach dem  
baukastenprinzip

Targetprocess agil support bei anwendung von scrum und Kanban

pivotal Tracker agil Kollaborations-Funktionen, online-dashboard,  
social Media Funktionen

planbox agil all-in-one-lösung nach dem scrum prinzip

Trello agil projektsteuerung nach dem Kanban prinzip

Meistertask agil projektsteuerung nach dem Kanban prinzip

Zenkit agil projektsteuerung nach dem Kanban prinzip
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KurZ & KoMpaKT

s i e B e n

einige der zentralen erkenntnisse zu modernem Projektmanagement: 

»  bei modernem Projektmanagement geht es nicht nur um neue Metho-
den (agil/klassisch), sondern viel mehr um den aufbau und die Zusam-
menstellung eines individuellen Ansatzes sowohl mit klassischen und 
agilen als auch weitergehenden ansätzen (z. b. lean-Management, design 
Thinking).

»  agile Methoden (scrum, Kanban) entfalten in zunehmend digitalisierten 
und schnelllebigen umgebungen eine erhöhte relevanz.

»  der Kunde spielt bei der produktentwicklung eine zentrale Rolle und rückt 
weiter in den Fokus der organisation.

»  die Umstellung von klassischem zu agilem Vorgehen ist ein langer und 
nachhaltig bedeutsamer Prozess.

»  Leuchtturmprojekte können helfen, die Vorteile agilen arbeitens fassbar 
zu machen.

»  dieser leitfaden soll zeigen, dass Themen wie digitalisierung oder indus-
trie 4.0 anhand des beispiels „projektmanagement“ auch in KMu mit ein 
wenig einsatz erfolgreich umgesetzt werden können und diese Zukunfts-
themen nicht nur den großen unternehmen der industrie und Wirtschaft 
vorbehalten sind.
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Was ist mittelstand-digital?

Mittelstand-digital informiert kleine und mittlere unternehmen über die chancen und  
herausforderungen der digitalisierung. regionale Kompetenzzentren helfen vor  
ort dem kleinen einzelhändler genauso wie dem größeren produktionsbetrieb  

mit expertenwissen, demonstrationszentren, netzwerken zum erfahrungsaustausch und 
praktischen beispielen. das bundesministerium für Wirtschaft und energie ermöglicht  
die kostenlose nutzung aller angebote von Mittelstand-digital. Weitere informationen 

finden sie unter www.mittelstand-digital.de 
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