Projektkrisen und Krisenprojekte –
Mechanismen und Lösungen
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Geschäftsführer, Projektleiter und Controller – sie alle kennen die Grundlagen guten Projektmanagements. In vielen Unternehmen steht die erfolgreiche Bearbeitung von Projekten, vielleicht sogar in
dazu eigens etablierten Unternehmensstrukturen und fokussierten Projektorganisationen, im Mittelpunkt. Aufgrund der hohen Relevanz wurden und werden die (künftigen) Projektleiter vielleicht sogar
entsprechend qualifiziert, z.B. nach PMI oder IPMA.
Trotzdem geraten Projekte in Schieflage. Zunächst
kleine und vielleicht sogar typische Probleme entwickeln
sich zu kritischen Situationen. Diese werden zunächst
als “Herausforderungen“ berichtet. Daraus entstehen
dann Projektkrisen, die in Projektberichten zu gelben
oder roten Ampeln und vielleicht sogar dem Vermerk
“Management Attention Required“ führen. Spätestens
jetzt sind ein Eingreifen und besondere Maßnahmen
dringend erforderlich.

Geschieht dies nicht oder nicht mit geeigneten Schritten,
setzt sich dieser Prozess fort, bis das Projekt im Chaos
steckt. Von dort aus gibt es oft nur zwei Auswege: ein
aggressiver und schmerzhafter Turnaround oder der
Projektabbruch.

Nachfolgend werden die Mechanismen beleuchtet, die
aus Schwierigkeiten zunächst Projektkrisen und in ihrer
Folge die Projekte zu Krisenprojekten werden lassen.
Die Maßnahmen zur Verhinderung einer solchen Entwicklung werden betrachtet, wobei ein besonderes
Augenmerk auf die Wirksamkeit einer externen Unterstützung gelegt wird. Zuletzt wird die Option des
Projektabbruchs behandelt, und dieser bedeutet nicht
unbedingt etwas grundsätzlich Schlechtes. Stattdessen wäre in manchem Unternehmen eine gesunde
Einstellung zum “Project Killing“ eine neue Erfahrung
und Herangehensweise.
Außerdem kann ein Krisenprojekt ein Indikator für
tieferliegende Themen sein, mit denen sich das Unternehmen befassen sollte.
Der Autor lässt in diese Abhandlung seine langjährigen
Krisenmanagement-Erfahrungen aus vielen und sehr
unterschiedlichen Projekten einfließen.
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Der Startpunkt:
die Projektfreigabe
Alle relevanten Personen haben sich getroffen. Das Projekt
wurde diskutiert. Die Kundenanforderungen in Bezug
auf die zu erbringende Leistung und die Liefertermine
wurden analysiert und als machbar festgestellt. Risiken
wurden identifiziert und als beherrschbar eingestuft. Die
technischen und/ oder technologischen Voraussetzungen
sind vorhanden. Das interne Budget einschließlich eines
Risikoelements wurde verabschiedet. Ein erfahrener
Projektleiter ist benannt. Es ist ja auch nicht das erste
Projekt dieser Art.
Kennen Sie das?
An sich soll es genauso sein. Das “Was“, also das zu
entwickelnde Produkt mit seinen Eigenschaften oder der
zu erbringenden Leistung, ist bekannt. Auch das “Wie“,
d.h. Prozesse, Methoden, Werkzeuge (“Tools“) bis hin
zu den erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen, ist
abgesichert. Alles ist im “grünen Bereich“.
In der Grafik wäre das Planprojekt im Idealfall ein Punkt
im Ursprung des Diagramms, da ja theoretisch alles klar
und definiert ist. Aber realistisch betrachtet, - und dieser
Tatsache sind sich die freigebenden Verantwortlichen
auch bewusst -, gibt es gewisse Unsicherheiten. Und das
entspricht auch durchaus der Natur von Projekten.

Das “Go-ahead“ wird gegeben und in freudiger Erwartung
des absehbaren Projekterfolgs und des prognostizierten
EBIT-Beitrags stösst man mit einem Glas Prosecco an.

Projektmanagement:
die “Methoden-Kiste“
An dieser Stelle sollte es sich erübrigen, in die Details
zu gehen. Die erprobten Elemente des erfolgreichen
Projektmanagements sind bekannt. Zu nennen wären
u.a.:
Vernetzte Zeitpläne mit Meilensteinen
(“Gantt-Charts“), auf Teilprojekte heruntergebrochen
und z.B. auch mit verbundenen Plänen von Projektpartnern oder Lieferanten
Analyse des kritischen Pfads
(“Critical Path Analysis“)
Projektstrukturplan PSP
(“Work Breakdown Structure” WBS)
Arbeitspakete gemäss PSP mit Inhaltsbeschreibung,
Terminen, Zulieferungen, Liefergegenständen
(“Deliverables“) und Arbeitspaket-Verantwortlichen
Termin- und Meilenstein-Verfolgung
(“Milestone Tracking“)
Projektreviews
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“Quality Gates“
Risiko-Management
Claim-/Waiver-Management
Projekt-Controlling mit Soll-Ist-Vergleichen
(Kosten, Mittelabfluss, Termine)
Berichtswesen
Projekt-Meetings
Projekt-Lenkungsausschuss
Welche übergeordnete Projektmanagementmethodik
oder -philosophie Anwendung findet, spielt an sich
keine große Rolle. Sie muss der Natur und Komplexität
des Projekts angepasst sein. Ansonsten wird man sich
an die im Unternehmen eingeführten und definierten
Prozesse halten. Eine an sich banale Aussage: Das
Projektmanagement muss auch wirksam sein und
eine kontinuierliche und objektive Bewertung des
Projektstatus ermöglichen.

Die Grundlagen für die Krise
wurden erfolgreich implementiert!
Projektleiter und -team haben mit Schwung und Enthusiasmus die Arbeit aufgenommen. Im Tagesgeschäft werden die Aufgaben bearbeitet bzw. “abgearbeitet“. Unerwartete Probleme werden gelöst. Terminverschiebungen wirken sich noch nicht auf den Endtermin aus oder können durch wirksame Maßnahmen
ausgeglichen werden. Das ist klassische Projektarbeit.

dürfen. Die Ursachen waren daher auch sehr verschieden. Aber eines hatten fast alle gemeinsam: die
unzweckmäßige, teils nur auf dem Papier vorhandene
Anwendung der Werkzeuge des Projektmanagements
mit der Folge, dass die Erkenntnis über die beginnende
Krise beim Projektleiter, beim Team und beim Management viel zu spät gereift ist.

Auch wenn es notwendig wird, auf das Risikobudget
zuzugreifen, ist das noch keine Krise. Aber spätestens
jetzt wäre es erforderlich, den tatsächlichen Zustand des
Projekts etwas genauer zu bewerten. Vor allem dann,
wenn der Projektleiter über den Zugriff auf zusätzliche
Risikomittel nicht mehr eigenständig entscheiden kann,
sondern dafür eine Freigabe erwirken muss.

Das anonymisierte Beispiel im Kasten zeigt das
besonders eindrücklich. Es handelte sich um ein komplexes Hard- und Software-Entwicklungsprojekt mit
anschließender Lieferung von mehreren Systemen, jeweils
bestehend aus mehreren Komponenten. Erfolgreiche
Vorversuche schienen die Machbarkeit demonstriert zu
haben. Nach fast drei Jahren Entwicklung scheiterte die
erste Kundenabnahme völlig.

Noch lässt sich vieles erklären.
Typische Beispiele:
Die Software-Abteilung hat schon mal mit der 		
Software-Entwicklung begonnen, ohne dass die 		
Anforderungen an die Funktionalität, die Mensch-		
Maschine-Schnittstelle oder die Leistungsparameter
ausreichend definiert waren. Jetzt müssen bereits
erstellte Teillieferungen überarbeitet oder neu
erstellt werden.
Auch der Einkauf wollte Zeit gewinnen und hat
– basierend auf vorhergehenden Projekten –
schon Fremdleistungen bei Dritten beauftragt,
bevor die Systemtechnik die Schnittstellendefinitionen erstellt oder überarbeitet hat. Nun sind Änderungen erforderlich, die mit Mehrkosten und
Terminverschiebungen verbunden sind.
Noch schwieriger wird es, wenn sich jetzt herausstellt,
dass schon bei der Projektfreigabe wesentliche
Annahmen unzutreffend waren, z.B. über die Machbarkeit des Projekts im vorgegebenen Zeitrahmen, oder
dass die Erwartungen des Kunden an das zu entwickelnde
Produkt vom Unternehmen anders interpretiert wurden
als vom Kunden selbst.
Außerdem hat der Projektleiter den Projektstrukturplan, die Arbeitspakete und die Terminpläne nur
oberflächlich und ohne ausreichende Details erstellt.
Es gibt eine Risikoliste, aber kein effektives Risikomanagement. Einzelne Ampeln werden im Projektreport
auf gelb gesetzt. Die Aussagen über das Projekt im
Monatsbericht sind vermeintlich korrekt. Aber der
kommunizierte Projektstatus basiert mehr auf
subjektiven Wahrnehmungen (und Hoffnungen)
als auf objektiven, messbaren Fakten.
Ich habe sehr unterschiedliche Projekte aus Krisensituationen begleiten oder als Projektleiter herausführen

3

Auftragswert: ca. 300 Mio €
Projektstrukturplan: 3 Ebenen
Arbeitspakete: ca. 20
Arbeitspakete mit bis zu 30000 Stunden
und 2 Jahren Laufzeit
keine AP-Verantwortlichen
nur wenige übergeordnete AP-Meilensteine
Terminplanung auf sehr hoher Aggregationsstufe
und nicht vernetzt
Monatliche ganztägige Projektmeetings mit bis
zu 40 Teilnehmern
Quality Gates ohne vordefinierte
Review-Gegenstände und Pass/Fail-Kriterien
Quartalsweise Lenkungsausschuss-Sitzungen
Die konsequente Einführung einer geeigneten Projektstruktur und der oben genannten “Werkzeuge“ waren zwei der entscheidenden Faktoren für den erfolgreichen Turnaround. Endlich konnte so ein echtes
Projektmanagement implementiert werden. Wochengenaue objektive Statusaussagen wurden möglich. Alle
beteiligten Personen und Abteilungen, vor allem aber die
Firmenleitung und der Kunde, hatten nun die erforderliche
Transparenz. Das Vertrauen des Kunden konnte wiedergewonnen und die drohende Rückabwicklung abgewendet
werden. Die zweite Abnahme mit dem Kunden wurde
erfolgreich durchgeführt. Der Projektabbruch und die
Rückabwicklung des Vertrags wären für das Unternehmen
existenzbedrohend gewesen.

Auf dem Weg in die Krise:
der fließende Übergang
In manchen Fällen tritt die Krise schlagartig und
unmittelbar erkennbar ein, z.B. wenn ein wichtiger
Zulieferer ausfällt oder ein interner Know-how-Träger
wegen Erkrankung oder Kündigung nicht mehr zur
Verfügung steht. Eine gut funktionierende Projektleitung wird die Sachlage analysieren, einen Maßnahmenplan erarbeiten und umsetzen sowie die
Konsequenzen auf Qualiät, Termine und Kosten
bewerten. Sie betreibt Schadensbegrenzung und kann
das Management jederzeit objektiv über die Situation
und den “Way-ahead“ informieren.
In vielen Fällen ist der Mechanismus jedoch anders.
Ein erstes, sicheres Zeichen ist die Zunahme von
Terminverschiebungen und auch das wiederholte
Nicht-Einhalten
neuer
Terminzusagen.
Beteiligte
Personen oder Abteilungen schieben sich in der Projektsitzung gegenseitig die Verantwortung zu. Es treten
Meinungsverschiedenheiten zu technischen Inhalten und
Vorgehensweisen zutage.
Zeitpläne werden angepasst, wobei die Abläufe immer
weiter verdichtet oder Aufgaben parallelisiert werden,
die vorher aus guten Gründen sequenziell abzuarbeiten
waren. Dabei ist natürlich der Termin des Endmeilensteins
unverrückbar. Spätestens wenn auch das nicht mehr
realistisch ist, wird als Heilsbringer die “Methodik“ einer
sogenannten “Rollierenden Planung“ eingeführt, was
faktisch bedeutet, dass der Projektleiter keinen Plan
mehr hat.
Als scheinbaren Ausweg bietet man dem Kunden
an, das Produkt zunächst mit einer eingeschränkten
Funktionalität und Leistung auszuliefern, um dann die
Vertragserfüllung mit späteren Hardware- und SoftwareUpdates sicherzustellen.
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Auch im Projekt-Controlling gäbe es frühzeitige Hinweise, die, ohne ein inhaltliches Verständnis des
Projekts zu haben, die aufkommende Krise erahnen
lassen. Arbeitspaketbudgets müssen angepasst werden.
Zusätzliche Arbeitspakete werden erforderlich. Das
Risikobudget wird abgerufen. Werden regelmäßige SollIst-Vergleiche und Prognosen durchgeführt, erkennt man
den überhöhten Mittelabfluss und die steigenden Werte
in einer CtC (“Cost-to-Completion“)- oder CaC (“Cost-atCompletion“)-Betrachtung.
Der Lenkungsausschuss lässt zwar den Projektleiter
(hoffentlich) regelmäßig berichten. Er stellt aber die
falschen Fragen, lässt sich von den ausgefeilten
Powerpoint-Präsentationen trotz gelber oder sogar roter
Ampeln täuschen, spricht dem Projektleiter und dem
Team motivierend das volle Vertrauen aus und folgt
ansonsten dem Leitsatz “Es kann nicht sein, was nicht
sein darf.“
So gesehen hat man es in den meisten Fällen nicht
mit einzelnen Verantwortlichen zu tun. Stattdessen
beobachten wir oft ein “ganzheitliches“ Organisationsversagen.
Andererseits ist es nicht einfach zu entscheiden, ob
und wann man dem Projektleiter oder dem Team das
Vertrauen entzieht. Gerade in einer auf Vertrauen und
Offenheit basierten Unternehmenskultur. Aber man kann
ihnen frühzeitig geeignete Unterstützung an die Seite
stellen, um die Krise zu vermeiden oder sie wieder zu
beenden.

Wie kann es dazu kommen?
Typische faktische Ursachen
Für eine entstehende Krise lassen sich zwei generelle Ursachenfelder identifizieren:

1
Unklarheit über das Projektziel, den Entwicklungsgegenstand oder das zu liefernde Produkt:
Das “Was“ ist nicht oder nicht mehr klar.
Beispiele für mögliche Gründe hierfür sind:
Falsches Verständnis über Kundenanforderungen
und -erwartungen oder der vertraglichen
Bedingungen einschließlich damit verbundener
Forderungen (Einhaltung bestimmter Normen,
Sicherheits- und Zulassungsanforderungen, Nachweisführung)

Zwei in Deutschland besonders prägnante Beispiele für
solche Projekte sind der Neubau des Flughafens BerlinBrandburg (BER) und der Hamburger Elbphilharmonie.

Neue oder geänderte Kundenforderungen im
Projektverlauf, möglicherweise ohne vertragliche
Anpassungen (Termine, Budget/Preis)
Änderung äußerer Randbedingungen, z.B.
gesetzlicher Vorschriften
Unterschätzung der Herausforderungen und Risiken,
z.B. bezüglich der Komplexität der Aufgabenstellung,
bereits bei der Vertragsannahme und dem Projekt-		
start

2
Unklarheit über die Wege zum Ziel, also über z.B.
Technologie, Methoden, Ressourcen:
Das “Wie“ ist nicht oder nicht mehr klar.
Ursächlich für diese Situation können u.a. sein:
Fehlende Technologiereife (“Technology Readiness
Level“ TRL) oder die irrige Annahme, dass die
erforderliche Technologie im Projektverlauf ohne
Risiko entwickelt werden kann.
Unzutreffende Annahmen über die Wiederverwend-		
barkeit früher entwickelter Komponenten
Notwendige Ressourcen fehlen, wurden zu spät
aufgebaut oder firmenintern von anderen
Projekten mit höherer Priorität oder Wertigkeit
wieder “abgesaugt“.
Fehlende fachliche Kompetenzen bezüglich Technik,
Technologie, Entwicklungs- oder Fertigungsprozessen
Unzureichendes Projektmanagement-Know-how
Organisatorische Schwächen, möglicherweise sogar
in der Unternehmensstruktur oder -kultur angelegt
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Beispiele für solche Umstände sind die Probleme im
Elektriksystem beim Airbus A380-Entwicklung oder die
Schwierigkeiten beim Serienanlauf des Tesla Model 3.

Wie kann es dazu kommen?
Typische faktische Ursachen
Grafisch lassen sich die beiden Ursachenfelder so veranschaulichen:

Beide Entscheidungen sind schmerzhaft. Der
Turnaround wird ein Kraftakt, der von allen
Beteiligten einschließlich des Managements und
gegebenenfalls des Kunden viel Energie und
Durchhaltevermögen abverlangt.
Der Projektabbruch ist möglicherweise eine
wirtschaftliche Notwendigkeit oder der Erkenntnis geschuldet, dass es keine Lösung (Machbarkeit, Technologie, Leistung, Qualität, Termineinhaltung…) gibt.

Erschwerend kommt hinzu, dass in den meisten Fällen
beide Ursachen im Verbund auftreten. Vor allem werden
sich Probleme in Bezug auf das Produkt (“Was“) auf die
Realisierung und die Prozesse (“Wie“) auswirken und dort
neue, im zeitlichen Verzug auftretende Schwierigkeiten
auslösen.
Ab einem gewissen Zeitpunkt bewegt sich das Projekt
außerhalb der Randbedingungen und Freigaben in
Bezug auf Leistung, Qualität, Kosten und
Termine. Je später und je zögerlicher die
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden,
umso grösser wird die Krise und umso
schwerer ist deren Bewältigung.
Im ungünstigsten Fall entwickelt sich das
Projekt aus der Krise weiter in Richtung
Chaos. Jetzt bleiben dem Management
nur zwei Optionen:
der Turnaround unter Einsatz aller
verfügbaren Kräfte oder
der Projektabbruch
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Zum Vorgehen beim Projektabbruch und zum
“Project Killing“ als definierte Prozesse folgen
später noch einige Anmerkungen.

„Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende.“
(Ferdinand von Schill)

Wie kann es dazu kommen?
Kultur und Psychologie
Außer den zuvor beschrieben sachlichen Auslösern,
die auch ein zunächst gut gestartetes Projekt zum
Krisenprojekt werden lassen, spielen noch andere
Einflüsse eine Rolle, die häufig nicht betrachtet werden.

Grafisch dargestellt, ein aktuelles Beispiel:

Der Wettbewerbsdruck ist ein starkes, auslösendes
Momentum. Häufig werden Projekte aufgesetzt, obwohl
schon in den Vertragsverhandlungen mit dem Kunden
Randbedingungen (Leistung, Termine, Preis) definiert
wurden, die nur mit hohem Risiko eingehalten werden
können. Strategische (oder vermeintlich strategische)
Gründe oder die Sorge, ein Wettbewerber könnte
zum Zug kommen, führen zur Vertragsannahme.
In Vergabeverfahren des öffentlichen Auftraggebers
(öAG) kommen oft noch kritische Vergabekriterien hinzu
sowie die Tatsache, dass das Budget in genau diesem
Finanzjahr für eine Beauftragung verfügbar ist und im
Folgejahr im Haushalt verloren geht.
Oft fehlt einer Geschäftsleitung der Mut, einen solchen
kritischen Auftrag abzulehnen. Wird aber die Entscheidung, dem Wettbewerbsdruck nachzugeben, bewusst
getroffen, muss das Projekt vom Tag 1 als Krisenprojekt betrachtet und entsprechend konsequent
geführt werden. Jetzt spielen neben der Strukturierung
des Projekts und der Zeitplanung das Risiko- und das
Vertragsmanagement (Stichwort: “Claim/Waiver“) eine
Schlüsselrolle.
Frühere, erfolgreich umgesetzte Projekte mit vergleichbaren Inhalten verleiten hingegen beim Start oder im
Projektverlauf zu einer Fehleinschätzung der Situation,
aber auch zu einer falschen Selbsteinschätzung des
Unternehmens, der Fachbereiche, des Projektteams
oder des Projektleiters. Dies wird dann den oben
beschriebenen Mechanismus der schleichenden Krise in
Gang setzen.
Ich wage übrigens die Behauptung, dass kleinere Unternehmen gegen solche Situationen immuner sind
als große Konzerne. Andererseits kann ein größeres
Unternehmen solche Krisen eher “wegstecken“, während ein KMU daran zugrunde geht.
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Beste Voraussetzungen für das Entstehen einer Projektkrise werden durch die Kommunikations- und Feedbackkultur geschaffen. Wenn Offenheit im Unternehmen
nicht geschätzt und gewürdigt wird, wenn es keine
positive Incentivierung gibt, sondern stattdessen eine
“Kultur“ der Repression und Degradierung herrscht,
dann kommen die Probleme erst auf das Tableau, wenn
sie gar nicht mehr zu verdecken sind.
Und was nützen regelmäßige Reviews oder Lenkungsausschuss-Sitzungen, wenn die Tatsachen schöngeredet
und diese Gelegenheiten, die Probleme gemeinsam zu
bewerten und Lösungen zu erarbeiten, nicht genutzt
werden?
Im schlimmsten Fall kommt es zum bewusst falschen Reporting, vielleicht in der irrigen Annahme des
Projektleiters, dass er die Krise ohne Managementunterstützung irgendwie in den Griff bekommt.
Es ist offensichtlich, dass in diesem “Soft Skill“Themenfeld viele Gründe dafür liegen, dass Projekte zu
Krisenprojekten werden, und vor allem, dass zu spät
reagiert wird.

Vermeidung einer Krise:
Project Health Check
Vergleichbar den periodischen A-, B-, C- und D-Checks
in der Luftfahrt wären das in einem Projekt, - abhängig
von der Art des Projekts und situationsbedingt getaktet
- vor allem:
Projektteam-Sitzungen
Lenkungsausschuss-Sitzungen
Reviews mit “Quality Gates” und “Pass/ Fail”-Kriterien
Audits
Wie wir schon gesehen haben, hängt die Wirksamkeit
dieser “Project Health Checks“ vor allem an zwei Elementen: der objektiven, faktenbasierten Messbarkeit
des Projektfortschritts und an der Kommunikationskultur.
Es ist daher gute Praxis, vor allem bei Reviews und
Audits projektexterne Personen einzubinden. Diese
kommen innerhalb des Unternehmens aus allen relevanten Fachbereichen und bringen die erforderliche
Beurteilungskompetenz mit. Vor allem haben sie aber
selbst keinen direkten Bezug zum Projekt.
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Bei kritischen Projekten oder wenn sich schon erste
Krisensymptome zeigen, ist das Hinzuziehen von
firmenexternen Experten anzuraten. Sie bringen
eine noch objektivere Außensicht ein, weil sie nicht von
der Projekthistorie und der Firmenkultur beeinflusst
sind. Sie sind vom Management, den Fachbereichen und
dem Projektteam unabhängig. Zudem haben sie keine
Erwartungen an eine weitere Karriere im Unternehmen. Außerdem bringen sie wertvolle Erfahrungen aus
anderen Projekten in die Diskussion ein.
Um eine vertiefte Analyse des Status zu ermöglichen,
sollte eine mehrtägige oder -wöchentliche Begleitung
im Sinne einer Supervision des Projekts in Betracht
gezogen werden. Vor allem aus den Diskussionen in den
Projektmeetings und anderen Arbeitsbesprechungen
lassen sich gute Rückschlüsse auf die tatsächliche
Lage des Projekts und den Zustand des Teams ziehen.
Am Ende steht ein ausführliches Feedback an das
Management und - unbedingt! - an den Projektleiter und
das Team. Dieses Feedback enthält konkrete Vorschläge
für Veränderungen und Maßnahmen.

Wenn schon Krise oder Chaos,
dann aber richtig…
… damit umgehen. Denn spätestens jetzt ist es
offenkundig und alle Beteiligten sollten sich einig sein,
dass großer Handlungsbedarf besteht.
Vor Entscheidungen über das weitere Vorgehen muss
eine schonungslose Analyse der Situation stehen, u.a.:
Ist das Projektziel klar? Sind die Kundenerwartungen
und -anforderungen sicher verstanden?
Sind alle vertraglichen Konditionen analysiert und im
Projekt berücksichtigt?
Ist das Projekt ordentlich aufgesetzt und strukturiert
(PSP, Arbeitspakete, Zeitpläne, Risikomanagement
usw.)?
Welche Ergebnisse, Teillösungen und Produkte liegen
vor? Können sie ganz oder teilweise weiter genutzt
werden? Welche Aufwände müssen abgeschrieben 		
werden?
Haben wir die erforderlichen Kompetenzen und
Ressourcen? Was benötigen wir zusätzlich?
Wieviel Zeit ist erforderlich?
Was ist ein realistischer Liefertermin?
Welche Kosten sind noch zu erwarten?
Welche Vertragsstrafen drohen?
Ist die Wirtschaftlichkeit noch darstellbar?
Welche Ergebniseinbußen oder gar Verluste müssen
in Kauf genommen werden?
Können Mehraufwendungen bei Dritten (Partner,
Zulieferer, Kunden) geltend gemacht werden?
Welche Unsicherheiten und Risiken existieren auch
jetzt, nach der Analyse, noch?
Wie kommunizieren wir intern, gegenüber Projektpartnern, Lieferanten und gegebenenfalls dem
Kunden?
Fällt die Entscheidung für den Turnaround, ist auch
hier die Einbindung externer Experten zur Unterstützung
oder zur Leitung des Projektes angezeigt. Sie gehen
unvoreingenommen mit der Analyse und der weiteren
Planung und Implementierung der Maßnahmen um.
Ihnen ist es auch einfacher möglich, das Vertrauen des
Managements wiederzugewinnen.
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Die finanziellen Themen sind frühzeitig zu betrachten.
Verlustrückstellungen müssen gebildet, Investitionen
und Teilleistungen abgeschrieben werden. Bei großen
Projekten ist vielleicht sogar eine Kommunikation im
Sinne des Aktienrechts notwendig.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Projektkrisen mit
Schwächen im Projektmanagement unmittelbar verknüpft sind. Daher muss in der Anfangsphase des
Turnarounds oft ein erheblicher Aufwand zur Strukturierung des Projekts nach anerkannten Projektmanagementprozessen und -regeln betrieben werden.
Wenn hier generelle Schwächen in den Firmenprozessen
erkennbar sind, kann die Erfahrung der externen
Unterstützer besonders wichtig werden, sich aber auch
nachhaltig positiv für das ganze Unternehmen auswirken.
Es ist allerdings zu erwarten, dass mit dem Beginn des
Turnarounds die “Formkurve“ des Projekts zunächst
noch weiter abfällt, bevor ein Aufwärtstrend erkennbar
wird. Dem externen Krisenmanager kommt daher auch
die wichtige Aufgabe zu, die Motivation aller Beteiligten
und Betroffenen hochzuhalten bzw. wiederaufzubauen.
Kritisch ist der Umgang mit den bisher Verantwortlichen. Diese Frage muss differenziert, sehr situativ
und mit großem Respekt vor den Menschen betrachtet
werden. Die Personen haben nach bestem Wissen und
Gewissen gehandelt und sind möglicherweise auch nicht
ursächlich verantwortlich. Aber sie haben die Krise nicht
erkannt, nicht abwenden oder lösen können. Trotzdem
sind sie wichtige Wissensträger. Sie wissen, wann und
warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden.
Sie kennen viele Details. Sich von ihnen zu trennen, ist
entweder gefährlich oder unumgänglich. Auf jeden Fall
muss der Lösungsansatz angepasst werden.

„Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein

Ich konnte hier unterschiedliche Erfahrungen machen:
In einem Fall wurde der bisherige Projektleiter Mitglied der neuen Projektleitung mit einem definierten
Verantwortungsbereich. Er hat die Situation akzep-		
tiert und sich mit seinem Wissen in den Turnaround 		
eingebracht. Nach verständlicher anfänglicher
Frustration und Vertrauenskrise hat er seine neue
Rolle angenommen. Mit ihm gemeinsam wurde das
Projekt erfolgreich abgeschlossen. “Ich hatte lange
nicht mehr so viel Freude bei der Arbeit.“ war sein
Fazit zum Abschluss.

Der Projektleiter eines hausinternen Digitalisierungsprojekts war sich bewusst, dass sein Projekt seit
Monaten keinen Fortschritt mehr zeigte. Dafür
machte er aber vor allem die IT-Abteilung und andere
Beteiligte verantwortlich. Allerdings fehlten auch alle
Elemente eines ordentlichen Projektmanagements. 		
Meine Hilfe als neuer externer Projektleiter nahm er
vordergründig an, allerdings ohne zu akzeptieren,
dass ihm die Leitung faktisch entzogen war.
Schließlich war eine Kündigung unausweichlich.

In einem anderen Fall scheiterte der Versuch, den
bisherigen technischen Projektleiter weiter einzubinden. Er weigerte sich schlicht zu akzeptieren, dass
es eine Krise gab, und war nicht bereit, eine andere
Vorgehensweise mitzutragen. Eine Verwendung in
einer anderen Funktion in der Firma war unumgäng-		
lich.

Alle erforderlichen Personalentscheidungen können
zwar durch den externen Projektleiter angestoßen
werden. Die Umsetzung muss aber auf jeden Fall ein
unternehmensinterner Vorgang bleiben.

“Project Killing“:
Methode - und sogar Kultur?
Wenn z.B. die technische Machbarkeit grundsätzlich
in Frage steht, die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist, die strategische Relevanz des Projektes seine
verlustbehaftete Fortführung nicht rechtfertigt oder
wenn der Kunde Leistungseinbußen oder Terminverzögerungen nicht akzeptiert, ist der Projektabbruch
unausweichlich.
Aber auch hier ist ein strukturiertes Vorgehen zum
“Project Closing“ erforderlich, anstatt einfach das Licht
im Teamraum auszuknipsen. Wichtige Punkte sind:
Alle Ergebnisse, Teilprodukte und die Dokumentation
sind zielgerichtet zu sichten und für künftige
Projekte zu sichern.
Dazu gehört – wie auch bei erfolgreichen Projekten ein “Lessons Learnt“ mit dokumentierten
Ergebnissen und Empfehlungen.
Eine kommerzielle Schlussbilanz muss erstellt
werden.
Eine “stakeholdergerechte“ Kommunikation nach
innen und außen muss erarbeitet werden.
Trotz des entstandenen Schadens kann eine Wertschätzung des Projektleiters und des -teams für die
geleistete Arbeit eine Voraussetzung für den Erfolg in
künftigen Aufgaben sein.
Die Auflösung des Teams und gegebenenfalls die
Beendigung interner Abstellungen mit der
Rückführung der Mitarbeiter in ihre Fachabteilungen
muss sauber abgewickelt werden.
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Oft scheut sich das Management die schwerwiegende
Entscheidung zum Projektabbruch zu treffen, aus
Eigeninteressen, aus Gründen des Firmen-Renommees
oder weil die Fakten weiterhin schlicht negiert werden.
Also ein falsche “Kultur des Scheiterns“.
Hingegen wäre es viel spannender, sich eine Kultur
des “Project Killing“ anzueignen und als Methode und
Regelprozess im Unternehmen zu etablieren. Gerade
in einem Unternehmen, in dem viele Projekte mit
Technologie- und Produktentwicklungen (Hardware und/
oder Software) im Vordergrund stehen, wäre es sinnvoll,
in einem regelmäßigen Prozess alle Projekte einem “VitalCheck“ mit einer Entscheidung für ein “Go-ahead“ oder
einen Abbruch zu unterziehen. Oft werden selbst gut
laufende Projekte viel zu lange mitgeschleppt, obwohl
sich Randbedingungen, Kundenbedarfe und Wettbewerb
zwischenzeitlich geändert haben. Diese Altlasten kosten
Geld, binden Ressourcen und behindern die Kreativität,
die besser in neuen Projekten zum Einsatz kommen.
“Wenn Du entdeckst,
dass Du ein totes Pferd
reitest, dann steig ab.“
Weisheit der Dakota-Indianer

Rettung kommt fast immer
von außen
Projekte in der Krise oder im Chaos haben dringenden
Handlungsbedarf und verlangen spezifische Maßnahmen. Die Gründe für die entstandene Situation können
sehr unterschiedlicher Natur sein. Oft spielen fehlende
Kompetenzen oder die Unternehmenskultur eine zentrale
Rolle.

Es ist wie bei einem Hausbrand, einem Unfall am Berg
oder einem Schiff in Seenot: wirksame Hilfe kommt fast
immer von außen

Firmeninternen Consulting-Abteilungen ist mit einer
gewissen Skepsis zu begegnen. Sie sind immerhin Teil
desselben “Kulturkreises“ und die Gefahr politischer
Begleiterscheinungen ist unbestreitbar.
Das Hinzuziehen einer externen Expertise zur Krisenbewältigung und für den Turnaround ist oftmals ein
entscheidender Erfolgsfaktor. Objektivität, Neutralität
und Krisenerfahrung sind wichtige Voraussetzungen für
eine wirksame, schnelle und nachhaltige Lösung.

Wirksame Unterstützung
durch ACTRANS
Projekte sind immer einzigartig. Und ebenso sind es
die auftretenden Probleme und die entstehenden oder
bereits eingetretenen Krisen. Daher wehren wir uns
gegen vorgefertigte Vorgehens- und Lösungsmodelle.
Auch bei der Analyse gehen wir umsichtig, detailliert
und unvoreingenommen vor. Insbesondere übernehmen wir nicht einfach schon bestehende Bewertungen
und Meinungen über die Situation und ihre Ursachen.
Und wir arbeiten mit der Hypothese, dass unsere Kunden in den inhaltlichen Bereichen ihrer Projekte kompetenter sind als wir es sind. (Ausnahmen können die Regel
bestätigen.)
Wenn Sie bei sich selbst das Gefühl eines Unwohlseins
bemerken, handeln Sie intuitiv und prüfen zunächst
einmal die Temperatur, fühlen den Puls oder messen
den Blutdruck. Daraus leiten Sie eventuell erforderliche Maßnahmen ab, nehmen geeignete Medizin oder
konsultieren Ihren Hausarzt zu Ihren eigenen “Befunden“.
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Im gleichen Sinn können Sie zunächst ohne externe
Unterstützung mit dem “Project Status Indicator
Check“ (ProSIC) eine erste Lagebeurteilung über ein
Projekt vornehmen, ohne großen Aufwand und ohne,
dass Sie überhaupt inhaltlich einsteigen müssen. Sie
finden eine hierfür verwendbare Checkliste in der Anlage.
Der Ablauf einer externen Unterstützung mit den zu
erwartenden Aufwänden bis hin zur – zeitlich möglichst
begrenzten – Übernahme der Projektleitung ist in der
folgenden Grafik und Tabelle erläutert. Grundsätzlich
sollte es das Ziel sein, in der Phase des Turnarounds
das Projekt soweit zu stabilisieren und für den Kunden
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass
das Projektmanagement möglichst schnell ohne
weitere Unterstützung von außen das Projekt zum
Erfolg führt.

Projektablauf mit Reviews
(gem. Prozess)

ProSIC

(Außer-)
Planmäßiges
ProjektReview

Vertieftes
ProjektReview/
-Audit

Projektunterstützung
Turnaround-Support
Operatives Krisenmanagement

Projektbegleitung/
Supervision

Maßnahme

Dauer

Interner Aufwand

Externe Unterstützung

Project Status
Indicator Check
(ProSIC)

max. 0,5 Tage

Durchsprache der Checkliste
zwischen Management und
Projektleiter, Verwendung
ausschließlich bereits
vorhandener Unterlagen,
keine zusätzliche
Vorbereitung

nicht erforderlich, kann aber auf
Wunsch unterstützend beigestellt
werden

(Außer-)
Planmäßiges
Projekt-Review

1 – 3 Tage

Reviewaufwand vorauss.
höher als üblich: Zusätzliche
/ detailliertere Unterlagen,
vertiefte Durchsprache,
mehr Teilnehmer

Vorbereitung und Begleitung des
Reviews mit 1 – 2 Beratern
Kommentierung / Bewertung
der Situation und Feedback an
Management und Projektmanager /
-team

Vertieftes
Projekt-Review /
-Audit

2 – 5 Tage

Bereitstellung von
Unterlagen, ggfls. Zugang
zum Projektserver
Interviews mit Projektleiter,
-team, internen Bereichen,
ggfls. Lieferanten und
Kunden

1 – 2 Berater
Prüfung der Projektdokumentation,
Analyse der Prozesse, Interviews,
Teilnahme an einigen Besprechungen
Erstellung eines Audit-Berichts und
Präsentation an Management und
Projektleiter / -team

Projektbegleitung /
Supervision

1 – 2 Wochen

Kein zusätzlicher interner
Aufwand außer den
separaten Abklärungen mit
den externen Beratern

1 – 2 Berater
Kontinuierliche Begleitung der
Projektaktivitäten, Teilnahme an
Besprechungen, weitere Interviews.
Diskussion von Einzelthemen.
Prüfung von Dokumenten,
Planungen, Prozessen usw.
Erstellung eines Projekt-Berichts und
Präsentation an Management und
Projektleiter / -team

Projektunterstützung
Turnaround-Support
Operatives
Krisenmanagement

tbd

tbd

tbd

Anmerkung:
Die angegebenen externen Aufwände sind rein indikativ.
Der tatsächliche Aufwand hängt von Umfang und Komplexität des Projekts ab sowie von den Erwartungen des Kunden.
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Anlage:
Project Status Indicator Check (ProSIC) – Checkliste
Die nachfolgende Checkliste adressiert Themen, die
auch Gegenstand eines detaillierten Projekt-Reviews
oder -Audits wären. Allerdings geht es bei diesem
“Quick Check“ vor allem darum, dass Sie sich auf einer
übergeordneten Ebene einen Eindruck verschaffen.
Dazu müssen Sie nicht in die inhaltlichen Dimensionen
vorstoßen.
Im Gegenteil: Sie sollten detaillierte Diskussionen
vermeiden. Bleiben Sie auf der Meta-Ebene. Lassen Sie
sich nicht durch eine Flut von Detailinformationen und
-erklärungen in eine scheinbare Sicherheit leiten.
Auch wenn wir als professionelle Führungskräfte Gerede
und Gerüchten normalerweise keinen Raum geben:
Hören Sie auf die Signale aus dem “Flurfunk“ und
spiegeln Sie diese gegen Ihre im Gespräch mit dem
Projektleiter selbst gewonnenen Eindrücke.
Und zu guter Letzt: Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl
nach dem Check? Unterschätzen Sie dieses Signal nicht!
Wenn Ihnen das Projekt wichtig ist und Sie ein ungutes,
unsicheres Gefühl haben, wo das Projekt steht oder
wohin es sich bewegt, dann dürfte es sich sehr lohnen,
tiefer einzusteigen und eine detaillierte inhaltliche
Analyse (“Deep Dive“) im Rahmen eines Audits zu
initiieren.
❏ Projektauftrag
o

Ist der Projektauftrag mit allen Angaben formuliert 		
und freigegeben?

o

Vor allem: Sind die Projektziele klar definiert?

o

Was ist das erwartete Ergebnis / Produkt?

o

Wann ist zu liefern?

o

Wann ist das Projekt abgeschlossen
(Erfolgskriterien und Termin)?

❏ Projektorganisation und Projektteam
o

Ist die Projektorganisation aufgebaut?

o

Hat das Projektteam eine stabile Zusammensetzung?

o

Gibt es eine ungewöhnliche Personalfluktuation?

o

Wie ist die Stimmung des Projektleiters und
des Teams?

❏ Projektplanung und Meilensteine
o

Besteht eine dem Projekt angemessene
Projektplanung?

o

Wie aktuell ist der vorgelegte Projektplan?

o

Wie oft wurde er schon geändert, in welchen
Bereichen und warum?

o

In welchem Rhythmus wird der Projektplan
überprüft und korrigiert?

o

Gibt es eine Liste definierter kritischer Meilensteine?

o

Besteht eine kontinuierliche und konsistente
Meilensteinverfolgung?

o

Werden Verschiebungen von Meilensteinen
aufgezeichnet (“Milestone Tracking”)? Ist eine
Konvergenz erkennbar oder werden immer wieder
neue Termine festgelegt, ohne dass die
Zielmeilensteine effektiv angenähert werden?

o

Sind kritische Meilensteine wie Liefertermine oder
sogar der Endtermin gefährdet?

❏ Projektstrukturplan und Arbeitspakete
o

Wurde ein angemessener Projektstrukturplan (PSP)
definiert?

o

Bestehen die aus dem PSP abgeleiteten Arbeitspakte?

o

Enthalten die Arbeitspakte eine fundierte
Tätigkeitsbeschreibung und Angaben zu Terminen,
Zulieferungen, Liefergegenständen, Kosten und
Verantwortlichen?

o

Stehen die Arbeitspakete im Zusammenhang
mit der Projektplanung?

❏ Risikomanagement
o

Gibt es eine Liste mit Risiken und Chancen?

o

Gibt es zu den Risiken (und Chancen)
eine Maßnahmenplanung?

❏ Projektbesprechungen und -reviews
o

Werden regelmäßig Projektbesprechungen und
Reviews durchgeführt?

❏ Ressourcen

o

Wie werden sie dokumentiert?

o

Hat das Projekt die erforderlichen Ressourcen
(Zahl und Kompetenz)?

o

Wie werden die vereinbarten Aktionen verfolgt?

o

Gibt es kritische Ressourcenthemen?
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Anlage:
Project Status Indicator Check (ProSIC) – Checkliste
❏ Interne Zusammenarbeit

❏ Randbedingungen

o

Wie sind die Zusammenarbeit und die
Kommunikation im Projektteam?

o

o

Wie ist die Zusammenarbeit des Projektteams mit
den Fachbereichen oder anderen Projekten?

Haben sich im Projektverlauf neue Randbedingungen
ergeben, z.B.: Änderung der Anforderungen durch
den Kunden, neue Erwartungen des Marktes, oder
unerwartete Konkurrenz?

o

Erhält das Projekt die erforderliche Unterstützung
und ggfls. Zulieferungen?

o

Haben sich interne Randbedingungen geändert?

o

Liefert das Projekt seinerseits erwartungsgemäß an
die Fachbereiche oder andere Projekte?

❏ Unterstützungsbedarf
o

Welchen Unterstützungsbedarf sieht der Projektleiter
selbst?

❏ Externe Lieferanten
o

Existieren alle Vereinbarungen mit externen
Lieferanten?

o

Erfolgen die Zulieferungen wie erwartet
(Termin, Qualität)?

o

Bestehen Liefer- oder Ausfallrisiken?

❏ Kosten
o

Gibt es eine Kostenkontrolle mit regelmäßigen
Soll-Ist-Vergleichen?

o

Ist das Projekt noch im Planbudget?

o

Gibt es eine aktuelle Abschätzung der Endkosten 		
(“Cost-at-Completion“ / CaC)?

o

Wurden bereits Risikorücklagen genutzt?

❏ Externer Kunde
o

Gibt es regelmäßige Kundenkontakte?

o

Finden Projektdurchsprachen oder Reviews
mit dem Kunden statt?

o

Gibt es Kundenfeedback? Welches?
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❏ “Flurfunk“
o

Welche Signale sendet der “Flurfunk“? Dringen
kritische Signale durch?

❏ Plausibilität
o

Wie plausibel sind die Antworten und Erläuterungen
des Projektleiters oder einzelner Projektbeteiligter?

❏ Ihr Bauchgefühl
o

Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl nach der Diskussion
zu den Themen?

o

Haben Sie einen guten Eindruck und sind Sie sicher,
dass das Projekt auf dem richtigen Weg und unter
Kontrolle ist?

o

Oder gibt es objektive Erkenntnisse und/oder
subjektive Eindrücke, die bei Ihnen Zweifel wecken,
dass das Projekt planmäßig verläuft und die
Projektziele erreicht werden?

