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1 Projekte und Management

1.1 Defi nition von Projekten

Das Wort »Projekt« ist heute in der Arbeits- und Führungswelt zu einem Modewort 
geworden. Viele Organisationen glauben, nicht mehr ohne Projekte auskommen zu 
können. Was aber ist ein Projekt? Und wodurch unterscheidet sich ein Projekt von 
Routinetätigkeiten und Linien-Jobs? Gerade bei der aktuellen Infl ation des Begriffes 
»Projekt« lohnt es sich, dessen Kern herauszuarbeiten1. Nicht selten entsteht der 
Eindruck, das Arbeitsleben besteht nur mehr aus Projekten. Was ist also typisch an 
Projekten? Wo liegen die Unterschiede zu  Linienaufgaben und Routinetätigkeiten? 
In der einschlägigen Literatur und in der Praxis kursieren viele Begriffsbestimmun-
gen. Die DIN 69901 defi niert wie folgt:

»Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der 
Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B.
• Zielvorgabe, 
• zeitliche, fi nanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, 
• Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und 
• projektspezifi sche Organisation.«

Eine kurze und griffi ge  Defi nition leitet die Projektarbeit in einem Schweizer Indus-
trieunternehmen. In einem Satz sind die wichtigsten Eckpunkte dargestellt:

»Von einem Projekt sprechen wir dann, wenn mit einem klaren Endtermin und 
außerhalb der Linienfunktionen mit bestimmten Mitteln ein anspruchsvolles Ziel 
und damit Nutzen für Kunden verwirklicht wird.«

Diese Defi nition ist eine gute Basis, um den  Charakter eines Projektes zu erfassen. 
Ein Projekt muss mehreren Kriterien genügen. Diese Kriterien können als Checkliste 
verwendet werden, um zu beurteilen, ob ein echtes Projekt vorliegt. Erst dann kann 
eine spezifi sche Projektmethodik aufgesetzt und ein Projekt gestartet werden.
Kriterium 1 – konkrete Zielsetzung, 
Kriterium 2 – Kundenorientierung, 
Kriterium 3 – zeitlicher Anfang und Abschluss, 
Kriterium 4 – Methodik, 
Kriterium 5 – Teilschritte/Maßnahmen, 
Kriterium 6 – Beteiligte, 
Kriterium 7 – Kosten, 
Kriterium 8 – Herausforderung, 
Kriterium 9 – Ziele und Aufgaben außerhalb der Linie.
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Kriterium 1 – konkrete Zielsetzung. »Warum wird das Projekt durchgeführt?« In 
jedem Projekt muss zunächst begründet sein, warum es gestartet werden soll. Es 
geht um die Idee, die grundlegende Absicht des Projektes. Das ist nicht so selbst-
verständlich, wie es klingt. Viel zu oft wird darauf losgearbeitet, ohne dass eine 
gründlich durchdachte und konkrete Zielsetzung vorliegt. Wo immer möglich sind 
Projekte aus einer bestehenden Strategie abzuleiten, weil nur so sichergestellt ist, 
dass Zielsetzung und langfristige Orientierung zusammenpassen.

Kriterium 2 – Kundenorientierung. »Wer ist der Kunde des Projektes?« Die konkrete 
Zielsetzung verweist üblicherweise auf einen Nutznießer des Projektes. Ohne Kun-
denbezug liegt kein Projekt vor. Der erste und wichtigste Auftrag an Projektleiter 
und Projektteam lautet, den Kunden zu defi nieren und dafür zu sorgen, dass sich 
der Kunde in das Projekt einbringen kann. Über die Qualität des Projektes ent-
scheidet einzig und alleine der Kunde.

Kriterium 3 – zeitlicher Anfang und Abschluss. »Wann beginnen wir?«, »Wann muss 
das Projekt zu Ende sein?« Gerade bei den Terminen liegt ein wesentliches Merk-
mal eines Projektes. Durch ein vorgängig festgelegtes zeitliches Ende unterschei-
det sich ein Projekt von Linien- bzw. Routinetätigkeiten.

Kriterium 4 – Methodik. »Wie werden die Ziele erreicht?« Ein Projekt ist zeitlich 
begrenzt und verfolgt Ziele, die einen Kundennutzen stiften. Gerade dadurch muss 
der Methodik genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Folgende Fragen sind in 
diesem Zusammenhang zu beantworten: Können geradewegs die Resultate erreicht 
werden? Wie kompliziert und vernetzt ist das Projekt?

Kriterium 5 – Teilschritte/Maßnahmen. »Wie wird im Einzelnen vorgegangen?« In 
Projekten gibt es normalerweise keine Organisationen, Richtlinien und Routinen, 
auf die zurückgegriffen werden kann. Darum müssen die einzelnen Schritte zur 
Erreichung des Zieles mit Datum und Verantwortlichen festgeschrieben sein. Es 
geht um die einfachen, aber umso wirksameren Aufgabenschritte und Aufgaben-
listen (»Wer macht was bis wann?«). Gerade an dieser Stelle wird die Verbindlich-
keit von Projekten klar.

Kriterium 6 – Beteiligte. »Wer arbeitet mit?«, »Auf wen muss zurückgegriffen wer-
den?« Die Beteiligten in Projekten haben unterschiedliche Aufgaben und arbeiten 
mit unterschiedlicher Intensität – je nachdem, ob es sich um Auftraggeber, Pro-
jektleiter, Projektmitarbeiter handelt oder um freiwillige Mitarbeiter für bestimmte 
Teilaufgaben (Finanziers, »Multiplikatoren«, Medienleute). Wichtig ist an dieser 
Stelle, dass alle klare Aufgaben zugeteilt bekommen und die Kompetenzen von 
Anfang an festgelegt sind.

Kriterium 7 – Kosten. »Wie viel Zeit und Geld darf das Projekt kosten?« Die Kosten 
sind all das, was eingesetzt wird, um das Projektziel zu erreichen. Neben Geld-
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werten sind das auch Zeit und andere Ressourcen. Bei der geldmäßigen Planung 
ist die Kostenschätzung normalerweise ohne großen Aufwand durchzuführen. Beim 
Faktor Zeit wird die Sache schon schwieriger. Eine grobe Zeitschätzung ist aber die 
Basis für eine realistische Projektplanung mit allen Teilschritten.

Kriterium 8 – Herausforderung. »Muss sich die Mannschaft ›strecken‹, um das Ziel 
zu erreichen?« Selbst wenn ein Projekt genau geplant ist, Ziele vorliegen und die 
Aufgaben verteilt sind, so genügt das noch nicht ganz. Die beste Unterscheidung 
zwischen einem Projekt und den Routine-Tätigkeiten liegt in der Herausforderung 
der Arbeit. Nur bei ambitionierten und »sportlichen« Zielen liegt ein echtes Pro-
jekt vor.

Kriterium 9 – Ziele und Aufgaben außerhalb der Linie. »Kann ein Ziel innerhalb 
einer bestehenden Organisation erreicht werden?« Wenn diese Frage bejaht wird, 
ist keine Notwendigkeit für ein Projekt gegeben. Gerade in sehr großen Organisa-
tionen ist es in Mode gekommen, alles und jedes als Projekt zu bezeichnen. De 
facto liegen aber nur selten echte Projekte vor, weil die meisten Aufgaben inner-
halb bestehender organisatorischer Einheiten erledigt werden können. Dabei ist es 
selbstverständlich, dass der Grad der gegenseitigen Abhängigkeiten und Informa-
tion zunimmt. Das hat aber noch nichts mit Projektmanagement zu tun, sondern 
ist Ausdruck typischer Arbeitsteiligkeit in Organisationen. Im Zweifel sollte etwas 
sparsam mit dem Wort »Projekt« umgegangen werden.

Die aufgezeigten Kriterien stecken den Rahmen ab, ob überhaupt ein Projekt vor-
liegt. Fehlen einzelne oder gar mehrere Kriterien, kann nicht von einem Projekt 
gesprochen werden. Sind beispielsweise Kunden unbekannt oder Ziele unklar, so 
stellt sich die Frage, ob die Arbeit und das Engagement überhaupt Sinn machen. 
Erst wenn im Großen und Ganzen alle Kriterien2 vorhanden sind, kann ein Projekt 
richtig beginnen. Die beiliegenden Beispiele zur Beurteilung eines einzelnen oder 
mehrerer Projekte dienen zur Illustration, wie mit den Defi nitionskriterien konkret 
gearbeitet werden kann.

Defi nition von Projekten



6

Beurteilung eines einzelnen Projektes Werkzeug

Checkpunkt Beurteilung des Projektes/Maßnahmen

Kriterium 1: 
Konkrete Zielsetzung

Kriterium 2: 
Kundenorientierung

Kriterium 3: 
Zeitlicher Anfang/Abschluss

Kriterium 4: 
Methodik

Kriterium 5: 
Teilschritte/Maßnahmen

Kriterium 6: 
Beteiligte

Kriterium 7: 
Kosten

Kriterium 8: 
Herausforderung

Kriterium 9: 
Ziele und Aufgaben 
außerhalb der Linien-
Organisation
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Beurteilung eines einzelnen Projektes  Beispiel Automobilzulieferer

Ein Automobilzulieferer will ein Strategieprojekt starten. Vor dem offi ziellen 
Kick-off wird das Projekt auf seine  »Projektfähigkeit« beurteilt.

Checkpunkt Beurteilung des Projektes/Maßnahmen

Kriterium 1: 
Konkrete Zielsetzung

• Die Zielsetzungen sind global umschrieben. Die wichtigsten 
Zielkategorien liegen vor (Marktanteil, Innovationsrate, 
Produktivität). Es fehlen aber Ziele als Leitplanken für die 
Strategie.

• Maßnahme: Erarbeiten der groben Zielwerte für die 
wichtigsten Zielkategorien.

Kriterium 2: 
Kundenorientierung

• Planungsgrundlage des Projekts ist eine 
Geschäftsfeldgliederung, die auf den Markt gerichtet ist. 
Konkret werden Instrumente wie Kundennutzen oder 
Kundenportfolio eingesetzt.

• Die wichtigsten Zielgrößen sind letztlich an den Erfolg beim 
Kunden gebunden.

Kriterium 3: 
Zeitlicher Anfang/
Abschluss

• Für den Start und für das Ende des Projektes sind klare 
Termine vorgegeben.

• Aufgrund der schwierigen Geschäftslage sind ein rascher 
Start und ein zügiges Vorgehen im Projekt absolut 
notwendig.

Kriterium 4: 
Methodik

• Der Projektleiter hat vor dem Kick-off das gesamte 
Projekt mit allen Teilschritten auf eine methodische 
Landkarte gebracht und detailliert durchgeplant (Schritte, 
Projektteams, kritische Termine, Kosten).

Kriterium 5: 
Teilschritte/Maßnahmen

• Teilschritte sind defi niert.
• Alle Projektschritte sind auf die Strategie ausgerichtet (Ziele-

Mittel-Maßnahmen).

Kriterium 6: 
Beteiligte

• Projektleitung, Auftraggeber, Projektmitarbeiter, externe 
Experten sind defi niert.

• Kunden sind in den Erarbeitungsprozess integriert.

Kriterium 7: 
Kosten

• Das Projekt ist bezüglich Zeit und Kosten budgetiert.

Kriterium 8: 
Herausforderung

• Aufgrund der Geschäftslage und durch den Zeitdruck ist die 
besondere Herausforderung unterstrichen.

Kriterium 9: 
Ziele und Aufgaben 
außerhalb der Linien-
Organisation

• Das Projekt kann nur dann Erfolg haben, wenn alle 
Funktionen und Geschäftsfelder mitarbeiten.

• Diese sind in das konkrete Projektvorgehen von Anfang an 
integriert.

Defi nition von Projekten



8

Beurteilung mehrerer Projekte  Werkzeug

Nr. Projekt Projektleiter/
Auftraggeber

Beurteilung der Projektidee/
Entscheid
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Beurteilung von mehreren Projekten Beispiel Lebensmittel-Einzelhandel

In einem Unternehmen des LEH wurde auf Basis der Jahreszielplanung eine Fülle 
von möglichen Projektthemen eingebracht. Nachfolgend ist dargestellt, wie die 
einzelnen Themen beurteilt worden sind. Dieses Verfahren hat letztendlich zu einer 
klaren Liste von echten Projekten geführt.

Nr. Projekt Projektleiter/
Auftraggeber

Beurteilung der Projektidee/Entscheid

1. Schärfung der 
Marke für die 
Läden

Meier/Müller • Das Ziel muss noch einmal konkretisiert 
werden: Was genau ist unter »Schärfung« 
zu verstehen?

• Das Thema ist bei der nächsten 
Jahreszielplanung zu diskutieren.

Entscheid: 
• Zurückgestellt (ggf. nächstes Jahr wieder 

prüfen)

2. Discountbier-
Konzept

Hinrichs/Weber • Dieses Thema wird wie vorgeschlagen 
umgesetzt.

Entscheid:
• Umsetzung starten!
• Projektgruppen werden nicht eingerichtet. 

Das Reporting läuft über den Vertrieb. 
Hinzuzuziehen ist der Leiter Category 
»Getränke«.

3. Warengruppen 
erreichen 18% 
Marktanteil

Empt/Gerhardt • Dieses Thema ist viel zu global. Aufgrund 
der Verschiedenartigkeit der Warengruppen 
macht eine globale Zahl keinen Sinn. Die 
Sache muss konkretisiert werden.

• Die Category-Leiter sind aufgefordert, 
für ihre Warengruppen schlüssige 
Marktanteilsziele zu ermitteln und 
entsprechende Umsetzungspläne bis zur 
Vertriebstagung im Juli zu erarbeiten.

Entscheid:
• Kein Projekt
• Das Thema wird durch das Category-

Management weitergetrieben (Empt).
• Empt berichtet bei der Vertriebstagung im 

Juni über die Ergebnisse.
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Nr. Projekt Projektleiter/
Auftraggeber

Beurteilung der Projektidee/Entscheid

4. Backshop-
Rentabilität

Leitner/Eberle • Das Thema ist noch zu konkretisieren (bzgl. 
Ressourcen und Umsetzungsplan).

Entscheid:
• Projekt starten
• Monatlicher Bericht in Vertriebsrunde

5. Käse in 
Selbstbedienung

Ostermann/
Berger

• Die vorgestellten Ziele sind ambitioniert und 
nachvollziehbar.

• Das Thema wird über den Vertrieb bis 
Jahresende umgesetzt. Die Berichterstattung 
über den Umsetzungsfortschritt erfolgt über 
die bestehenden Vertriebsrunden. Am Ende 
des Jahres soll bei der Jahrestagung über das 
Projekt berichtet werden.

Entscheid: 
• Kein Projekt: Thema im Rahmen des Vertriebes 

umsetzen

6. »Beste Metzger 
für die Läden«

Frei/Gerhardt • Es besteht bereits ein Umsetzungsplan.
• Nachdem dieses Thema zum wiederholten 

Mal diskutiert wird und keine Ergebnisse 
sichtbar sind, übernimmt der Vertriebsleiter die 
Umsetzung.

Entscheid:
• Kein Projekt
• Vertriebsleitung setzt das Thema bis Jahresende 

um und berichtet monatlich im Gruppen-
Meeting.

7. Gemeinsames 
Vorgehen 
beim Thema 
Convenience

Gruber/
Gerhardt

• Diesem Thema wird höchste Priorität 
eingeräumt.

• Es laufen bereits an vielen Stellen Aktivitäten 
zum Thema »Convenience«, teilweise fehlt 
aber der Überblick.

Entscheid:
• Projekt mit höchster Priorität
• Projektverantwortung durch die 

Niederlassungsleitung
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Zusätzlich zu den Kriterien für ein Projekt sollen auch  Missverständnisse angespro-
chen werden, die in Praxis und Wissenschaft verbreitet sind und einer wirksamen 
Umsetzung der Projektziele im Wege stehen.
Missverständnis 1:  Projektmanagement ersetzt Linie.
Missverständnis 2:  Viele Projekte sind ein Zeichen von Fortschritt und moderner 

Unternehmensführung.
Missverständnis 3:  Im Projektmanagement ist vor allem Kreativität gefragt.
Missverständnis 4:  Projektmanagement benötigt anspruchsvolle Verfahren.
Missverständnis 5:  Für Projektmanagement braucht es Spezialisten.

Missverständnis 1: Projektmanagement ersetzt Linie
In vielen Organisationen wird in Projekten gearbeitet, weil nur so Komplexität und 
Herausforderungen vom Markt bewältigt werden können. Es ist aber gefährlich, 
daraus den Schluss zu ziehen, dass Aufbauorganisationen und Hierarchien nicht 
mehr benötigt werden. Nach wie vor braucht es zeitlich stabile Anordnungswege, 
Führungsbeziehungen und disziplinarische Unterstellung. Die Herausforderungen 
liegen darin, dass beides – Projekte und Linie – gut miteinander vereinbar sind 
und es zu keinen Suboptimierungen kommt.

Missverständnis 2: Viele Projekte sind ein Zeichen von Fortschritt und moderner 
Unternehmensführung
Die meisten Organisationen sind heute mit zu vielen Projekten konfrontiert – gemes-
sen an ihrer Leistungsfähigkeit. Dieser Befund gilt für alle Branchen und Unter-
nehmensgrößen. Es ist geradezu gefährlich, wenn die Führung einer Organisa-
tion projektanfällig ist und aus jedem Thema ein Projekt eröffnet – noch dazu an 
der Linie vorbei. Die besten Organisationen sind diejenigen, die mit wenigen Pro-
jekten auskommen, dafür aber ihre Ressourcen klar auf dieses Projekt bündeln. 
Nicht ein Maximum, sondern ein  Minimum an Projekten ist Zeichen von Kompe-
tenz und Verantwortung.

Missverständnis 3: Im Projektmanagement ist vor allem Kreativität gefragt
Viele Menschen sehen in Projekten eine willkommene Abwechslung zum Alltag, in 
dem primär Kreativität, Spaß, Motivation, Selbstverwirklichung und Emotion zäh-
len. Zielmessung, Feedback und Leistungsbeurteilung werden in diesem Kontext 
negativ und als altmodisch angesehen. Darüber hinaus wird vergessen, dass Pro-
jekte nur einem einzigen Zweck dienen: die  Umsetzung zu ermöglichen oder zu 
beschleunigen. Praktisch alle Organisationen haben keinen Mangel an Kreativität, 
wohl aber einen Engpass in der Umsetzung. Ausgiebige Kreativitätstechniken zu 
üben, bringt in diesem Fall nichts. Der Fokus liegt daher klar auf Umsetzung und 
nicht auf Kreativität und anderen psychologischen Begriffen. 

Missverständnis 4: Projektmanagement benötigt anspruchsvolle Verfahren
Viele Führungskräfte glauben, dass ein wichtiges Thema auch anspruchsvolle Metho-
den zur Steuerung und Lösung benötigt3. In der Praxis bedeutet das die Dominanz 
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von DV-Tools und »schweren Geschützen« über Projektmanagement. Damit einher 
gehen mangelnde Verständlichkeit der Unterlagen und ein hoher Pfl ege- bzw. Aktu-
alisierungsaufwand. Die größte Gefahr entsteht, wenn Manager den Führungspro-
zess an ein Software-Tool delegieren. In den meisten Organisationen und bei fast 
allen Projekten braucht es keine hochanspruchsvollen Verfahren, sondern kompe-
tente Projektführung.

Missverständnis 5: Für Projektmanagement braucht es Spezialisten
Projektmanagement ist ein Werkzeug, das alle Führungskräfte beherrschen müs-
sen. Nur in Ausnahmefällen, etwa in Entwicklungsabteilungen großer Industrieun-
ternehmen, werden ausgewiesene  Spezialisten benötigt. Spezialistentum birgt die 
Gefahr in sich, dass Verantwortung abgeschoben wird und Fachsprache (»Projekt-
Chinesisch«) Einzug hält. Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass sich Projekt-
management nicht zu einer abgekoppelten Steuerungsinstanz in den Organisati-
onen entwickelt.

Missverständnisse im Projektmanagement Checkliste

Missverständnis Indikator für das jeweilige Missverständnis

1. Projektmanagement ersetzt 
Linie.

• Umgehen von Linienfunktionen
• Abkoppelung und Suboptimierung der Projekte
• »Projektromantik« und Illusion von führungsfreien 

Organisationen

2. Viele Projekte sind ein Zeichen 
von Fortschritt und moderner 
Unternehmensführung.

• Zu viele Projekte – gemessen an Leistungsfähigkeit 
und Ressourcen der Organisation

• Zu viele Projekte an der Linie vorbei
• Verzettelung und daher geringe Umsetzungsquote

3. Im Projektmanagement ist vor 
allem Kreativität gefragt.

• Vernachlässigung der Umsetzung
• Betonung von Spaß, Motivation, Emotion, 

Selbstverwirklichung
• Mess-, Feedback-, Beurteilungs- und 

Leistungsfeindlichkeit

4. Projektmanagement benötigt 
anspruchsvolle Verfahren.

• Reduktion von Projektmanagement auf DV/
komplizierte Methoden

• Fehlende Verständlichkeit und hoher Pfl ege-/
Aktualisierungsaufwand

• Abkoppelung vom eigentlichen Projekt-
Führungsprozess

5. Für Projektmanagement braucht 
es Spezialisten.

• Abschieben von Verantwortung durch 
Führungskräfte und Mitarbeiter

• Einzug von Fachsprache (»Projekt-Chinesisch«) 
und Unverständlichkeit

• Zunehmende Akademisierung

Projekte und Management
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Die dargestellten Missverständnisse verstellen die Sicht und den Weg für wirksame 
Projektarbeit. Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, diese anzusprechen 
und kritisch auf die eigene Situation zu übertragen4. Als Werkzeug kann hierfür 
beiliegendes  Projektradar verwendet werden. Entlang der Kriterien lässt sich ein zu 
startendes oder gerade laufendes Projekt beurteilen. Erfahrungsgemäß stellen sich 
die als negativ ausgewiesenen Kriterien automatisch ein, wenn die Führung nicht 
gegensteuert. Demgegenüber ergeben sich die positiven Ausprägungen nur selten 
automatisch. Sie müssen erarbeitet und durchgehalten werden.

Das Radar kann vor, während und nach einem Projekt eingesetzt werden und 
dient einerseits der Refl exion in der Projektgruppe, andererseits aber auch der Ablei-
tung von Maßnahmen. Die dargestellten Punkte sind ebenso ein Werkzeug, um die 
Projektkultur in einer Organisation oder im Projekt selbst zu vergegenwärtigen.
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