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Konjunktur – Sichern Sie jetzt 
Ihren Aufschwung langfristig ab!
von Jennifer Reckow

Die Märkte ziehen wieder an. Seit zwei 

Monaten darf wieder von Aufschwung 

gesprochen werden. Wie haben Sie bis-

her darauf reagiert? Wie haben Sie sich 

darauf vorbereitet, und wie macht sich 

der Aufschwung bei Ihnen bemerkbar?

Nehmen Sie sich die Zeit, darüber nach-

zudenken oder stellen Sie einfach plötz-

lich fest, dass der Aufschwung da ist, 

weil Sie „endlich“ wieder keine Zeit für 

andere Dinge haben und Ihr Arbeitstag 

sich schleichend verlängert hat?

PRINCE 2 gehört zu den etablierten Methoden im 

Projektmanagement und ist vor allem im IT- und 

Telekommunikationsbereich weit verbreitet. 

Bereits zum dritten Mal prämiert der PRINCE2 

Deutschland e.V. das beste deutsche PRINCE2-

Projekt. 

Der PRINCE2 Award zeichnet exzellente Projekte 

aus, die unter Einsatz von PRINCE2 durchgeführt 

wurden. Alle eingereichten Projekte werden von 

renommierten PRINCE2-Experten begutachtet. 

Jede Bewerbung lohnt sich, denn alle Bewerber 

erhalten ein Feedback mit der Beurteilung von 

Stärken und Schwächen Ihres Projekts. 

�
Der Award wird am 4. November 2010 in Frank-

furt verliehen. Der Finalist erhält dabei die Gele-

genheit, sein Projekt öffentlichkeitswirksam zu 

präsentieren. 

Weitere Informationen: 

www.prince2-deutschland.de

Bevor Sie anfangen, die Zukunft zu verplanen, ist 

es immer wichtig, erst einmal die Vergangenheit 

abzuschließen und sich auf die neuen Aufgaben 

vorzubereiten. Nehmen Sie sich die Zeit, darüber 

nachzudenken, welche Einflüsse dafür gesorgt 

haben, dass Sie die letzte Krise überstanden 

haben und nun wieder vor dem Aufschwung 

stehen. Überdenken Sie, was die Krise für Sie 

überhaupt erst zur Krise hat werden lassen.

Eines können wir mit Sicherheit sagen: Wenn Sie 

bis heute Ihr Unternehmen erhalten konnten, 

haben Sie richtig reagiert und die notwendigen 

Schlüsse gezogen, aus denen wiederum Hand-

lungen eingeleitet wurden. War es aber recht-

zeitig oder doch vielleicht ein wenig zu spät? 

Hätten Sie sich auf die Krise nicht noch besser 

vorbereiten können?

Lehnen Sie sich einen Moment zurück und fragen 

Sie sich, wie Sie persönlich es sich zukünftig 

anders wünschen würden. Wie soll Ihre Unter-

nehmenssituation beim nächsten Mal aussehen? 

Was können Sie heute schon dafür tun, dass Sie 

das nächste Mal besser vorbereitet sind – denn 

die nächste Krise kommt bestimmt. 

Und erst jetzt, wenn Sie ein klares Bild für sich 

persönlich gewonnen haben, gehen wir von 

processline mit Ihnen gemeinsam daran, aus 

dieser Erkenntnis mögliche Schritte für eine 

Konjunkturplanung zu entwickeln. Das Pflänzchen 

„Konjunktur“ ist zu zart, um es mit schweren 

Maßnahmen zu überfrachten. Wir empfehlen, 

einen Schritt nach dem anderen zu tun und somit 

ein gutes Mittelmaß zwischen treiben lassen und 

treiben zu finden.

Wir haben diese Ausgabe der newsline unter das 

Motto gestellt, wie man den Aufschwung lang-

fristig sichern und nutzen kann. In den folgenden 

Artikeln erhalten Sie Anregungen und Beispiele 

für Maßnahmen, die zu Ihrem Aufschwung bei-

tragen können.

Ihre Jennifer Reckow

PRINCE2 Award 2010

Deutschland sucht 

das beste Projekt

Die Gretchen-Frage:

„Lassen Sie sich treiben 

oder treiben Sie aktiv?“
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Was hat Gauß mit Prozessoptimierung zu tun?
von Dipl.- Wirtschaftsing. (FH) Tobias Schäfer

Anforderung nach einem Six Sigma-Prozess 

erfüllt sein, bedeutet dies, dass 99,99966 % der 

Teile fehlerfrei sind und damit innerhalb der 

Glockenkurve liegen. Doch Six Sigma ist ent-

schieden mehr als die Erreichung dieses mathe-

matisch ausformulierten Ziels. Six Sigma ist 

eine Methode, die strukturiert und im Rahmen 

eines Projektes Verbesserungs- und Kostenein-

sparungspotenziale realisiert. Das mathema-

tische Ziel eines Six Sigma-Prozesses kann 

abweichen (wenn bspw. eine höhere Fehler-

toleranz akzeptiert werden kann), das formali-

sierte Projektvorgehen jedoch nicht. Dieses 

Vorgehen, das einem Regelkreis-Ansatz ent-

spricht, ist in fünf Projektphasen unterteilt:

Diese Phase hat zum Kerninhalt, das vorliegende 

Problem zu konkretisieren und eine Zielformu-

lierung herbeizuführen. In einem ersten Schritt 

werden die problembehafteten Prozesse identi-

fiziert und dokumentiert. Dem folgt eine Hypo-

thesenbildung, also die Aufstellung von vermute-

ten Ursachen für die Existenz des Problems und 

die Definition des Zielzustandes. Auf Basis dieser 

Informationen wird das Projekt hinsichtlich der 

Dimensionen Zeit, Qualität und Kosten geplant.

Die aufgestellte Hypothese wird durch Sammlung 

von (statistischen) Fakten untermauert. Dies 

äußert sich in einer Prozessfähigkeitsuntersu-

chung, die die Frage beantwortet, welchen Six 

Sigma-Level der Prozess gegenwärtig erfüllt. 

Die Ergründung der Problemursachen steht im 

Fokus dieser Phase. Dazu bietet Six Sigma eine 

Vielzahl von verschiedenen Methoden an, die den 

Prozess der Ursachenfindung unterstützen. Das 

sog. Ishikawa-Diagramm (bzw. Fischgräten-Dia-

gramm) ordnet einer Problemwirkung sechs 

übergeordnete Hauptproblemursachen zu, die es 

durch Nebenursachen zu verfeinern gilt: Material, 

Methode, Messung, Mensch, Maschine, Mitwelt. 

Nachdem die Ursachen eines prozessualen Pro-

blems erarbeitet worden sind, wird in der jetzigen 

Phase daran gearbeitet, Lösungen zu finden und 

diese nähergehend zu beurteilen (z.B. Risikobe-

wertung der gefundenen Lösung), um einen dau-

erhaft besseren Prozessablauf zu gewährleisten. 

Die fünfte Phase beinhaltet den formalen 

Projektabschluss und die Etablierung von Me-

thoden und Vorgehensweisen, die im Projekt-

verlauf erarbeitet worden sind und zur nach-

haltigen Verbesserung beitragen.

Auch wenn hier ein Beispiel aus dem Bereich der 

Fertigung gewählt wurde – Six Sigma ist schon 

lange kein Monopolthema von Industriebetrie-

ben mehr. Immer häufiger entdecken Dienst-

leister die Potenziale von Six Sigma und wenden 

sie erfolgreich zur Prozessoptimierung an. Ob 

Gauß wohl damals geahnt hat, dass seine 

Entdeckung von normalverteilten Phänomenen 

die Grundlage für eine weltweit angewandte 

Methode zur statistischen Prozessoptimierung 

werden wird? Sicher ist jedoch, dass ein 

Projekt, so wie es von Six Sigma vorgegeben 

wird, die gleichen Herausforderungen wie bei 

der Lösung eines mathematischen Problems hat  

– Ausdauer und strukturierte Vorgehensweise!

… auf jeden Fall mehr als man 

zunächst annehmen würde. Johann 

Carl Friedrich Gauß (1777-1855) 

war ein deutscher Mathematiker, 

Astronom und Physiker, dessen 

wissenschaftlich überragenden 

Leistungen nicht nur seinen Zeit-

genossen bekannt war, sondern 

auch bis heute ausgesprochene 

Tragweite besitzen. Im Zusam-

menhang mit der Prozessopti-

mierung ist die Entdeckung der 

Normalverteilung, bekannter unter 

dem Namen „Gaußsche Glocken-

kurve“, relevant.

Welche Verbindungen zwischen 

dieser Entdeckung und der sta-

tistischen Methode der Prozess-

optimierung nach Six Sigma be-

stehen lesen Sie im Folgenden. 

Gauß hat erkannt, dass sich viele Phänomene 

„normalverteilt“ verhalten. Ein einfaches Bei-

spiel: Nehmen wir eine Maschine, die Unterleg-

scheiben mit einem bestimmten Außendurch-

messer produziert. Diese Durchmesser werden 

gemessen. Unterstellt wird dabei, dass nicht 

nur einige wenige Scheiben überprüft werden, 

sondern mehrere tausend Stück. In einem Dia-

gramm werden auf der x-Achse die Durchmes-

serwerte eingetragen, auf der y-Achse die An-

zahl. Es wird sich in aller Regel feststellen las-

sen, dass sich im Bereich des „wahren“ oder 

„erwünschten“ Durchmesserwertes die Anzahl 

der Messungen häufen. Sie erreichen somit das 

Maximum der Kurve. Allerdings gibt es auch 

Werte, die nicht im Maximum liegen, sondern 

links oder rechts davon und deren Vorkommen 

nach beiden Seiten weiter sinkt. Dies wird mit 

dem Begriff des Streuungsverhaltens ausge-

drückt. So ergibt sich, wie im oberen Bild darge-

stellt, das typische Aussehen der Glockenkurve.

Die Six Sigma-Methode macht sich diesen Zu-

sammenhang zunutze und leitet daraus eine 

(Qualitäts)-Zielformulierung ab: Soll die 

Wir unterstützen die Aktion

mit einer Spende für die

Flutopfer in Pakistan.

Projektphase 1: Define (Definieren)

Projektphase 2: Measure (Messen)

Projektphase 3: Analyze (Analysieren)

Projektphase 4: Improve (Verbessern)

Projektphase 5: Control (Überwachen)



In der Aufschwungphase ist es zunächst sinn-

voll, mit dem vorhandenen Mitarbeiterstab die 

anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Alle sollten 

gemeinsam eine vordefinierte Zeit durchhalten. 

Dies ist der Moment um sicherzustellen, dass 

wirklich alle Effizienz- und Effektivitätsspiel-

räume ausgeschöpft werden. Dies ist aber auch 

gleichzeitig der Moment, über externes Mana-

gement nachzudenken. 

Nennen Sie es Interims-Management, Projekt-

management oder Consulting – wichtig ist in 

jedem Fall, dass Management-Aufgaben über-

nommen werden. Die Aufgabenübertragung 

erfolgt auf Zeit und ist flexibel realisierbar, nicht 

an lange Laufzeiten gebunden aber dennoch mit 

einem gewissen Grad an Kontinuität versehen.

Finden Sie einen externen Manager mit 

Führungserfahrung und ausreichend Kennt-

nissen im Organisations- und Management-

umfeld! Setzen Sie jemanden ein, der Ihre 

Mitarbeiter zu Höchstleistungen bringt und 

dabei sicherstellt, dass Sie niemanden wegen 

Frustration durch Überlastung verlieren! 

Angst vor Konjunkturspitzen?
Rettung durch externes Management
von Jennifer Reckow

Im Aufschwung sind die in der Krise zu-

rückgefahrenen Ressourcen schnell aus-

gelastet, und die Zeit wird knapp. Wie 

bereits in meinem Vorwort ausgeführt, 

stellen wir Ihnen in dieser newsline-Aus-

gabe ein paar Handlungsempfehlungen 

vor, die – geschickt eingesetzt – verhin-

dern, dass voreilige Aktionen gestartet 

werden, bevor überhaupt fest steht, dass 

der Aufschwung auch von Dauer ist.

In dieser Situation wäre es fatal, den 

Mitarbeiter-Stab sofort aufzustocken 

und somit die Kosten in die Höhe zu 

treiben. Ein konsequenter Aufbau von 

Personal ist nur erfolgreich bei aus-

reichend Rücklagen und der Gewissheit, 

dass die Arbeitslast auch dauerhaft auf 

dem prognostizierten Niveau bleibt.

Dieser externe Manager wird Ihnen kurzfristig 

die Aufgabenstellungen strukturieren und die 

operativen Maßnahmen umsetzen. Er wird Sie 

entlasten und sich einen externen Blick über die 

Situation verschaffen, operative Risiken erken-

nen und benennen. Er wird in Ihrem Sinne Ihre 

Mitarbeiter leiten und sicherstellen, dass Sie 

den Aufschwung maßvoll bewältigen können. 

Sie haben mit ihm als „neutrale Instanz“ auch 

die Möglichkeit, verfahrene Situationen zu lösen 

und aufzuräumen.

Neben dem operativen Tagesgeschäft sollte der 

externe Manager in der Lage sein, Ihnen einen 

Weg für die Zukunft zu ebnen, den Sie daraufhin 

getrost an einen fest eingestellten Mitarbeiter 

mit langfristigen Zukunftsplanungen und Kon-

tinuität übergeben können. Und bis zu diesem 

Zeitpunkt hat sich garantiert gezeigt, ob es sich 

um einen langfristigen und zukunftsfähigen 

Aufschwung handelt.

Sie suchen einen externen

Manager auf Zeit?

Speyer  06232 670 60-0

Berlin    030 36 75 39-61

Was verstehen wir unter externem 

Management? 

1. Stufe - die Strategie-Krise

2. Stufe - die Ertragskrise

3. Stufe - die Liquiditätskrise

Nun reden wir von der Situation eines Auf-

schwungs. Sie haben es geschafft. Ihre Unter-

nehmung lebt und gedeiht. Jetzt stellt sich die 

Frage, befanden Sie sich auf einer der drei ge-

nannten Stufen vor dem Aufschwung?

Die ersten Gewinne laufen wieder ein. Sie haben 

Ihre Verluste wieder gut aufgefangen und sind 

auf dem Weg nach oben. Denken Sie über Ihre 

Strategie nach! Gibt es vielleicht eine Möglich-

keit, Ihr Geschäftsfeld zu erweitern? Oder Ihren 

Marktanteil auszubauen? Es gibt in jeder Auf-

Mut zur Firmenübernahme
Jetzt oder nie – im Aufschwung heißt es, Marktanteile 

auszubauen  von Jennifer Reckow

schwungphase viele Unternehmer, die nicht noch 

einmal eine Krise erleben wollen. In der Regel 

sind dies Manager von Unternehmen mit einer 

guten Basis, einer guten Ausgangsvoraussetz-

ung. Sie fürchten das Risiko des Wachstums und 

treffen nur zögerlich Entscheidungen, die zu einer 

Ausdehnung der Geschäftsbereiche führen.

In vielen Branchen ist Wachstum oft nur noch 

durch das Gewinnen neuer Kunden möglich, da 

die Marktpotenziale je Kunde sinken. Neue Kun-

den zu gewinnen, heißt jedoch, bestehende Mitbe-

werber zu verdrängen. Gerade nach einer Krise 

ist aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt ge-

kommen, um über die Möglichkeit einer Firmen-

übernahme nachzudenken. Zukäufe sind somit zu 

einem entscheidenden Wachstumsinstrument 

geworden. Wichtig bei einer derartigen Manage-

mentstrategie ist die „win-win-Situation“. Eine 

Lösung, die beiden Parteien genau das bringt, 

was sie erhoffen. Es gibt für jede Idee auch eine 

passende Lösung. Wir helfen Ihnen dabei.

In einer Krisen-Phase unterscheiden wir in drei 

Krisen-Stufen:

Sie erinnern sich an unsere Eingangs-

frage von der Titelseite dieser newsline: 

„Lassen Sie sich treiben oder treiben Sie 

aktiv?“ 

Im Folgenden stellen wir Ihnen eine wei-

tere Handlungsalternative in der Phase 

des Aufschwungs vor, die Ihnen viel-

leicht etwas ungewöhnlich erscheinen 

mag. Auf der einen Seite reden wir hier 

von Risiken und von Vorsicht und auf der 

anderen Seite von Firmenübernahme. 

Wie passt das zusammen?



Es gibt für mich drei Fragestellungen, die bei 

dieser Entscheidung betrachtet werden sollten: 

1. In welcher Phase befindet sich das 

Unternehmen?

2. Welche Art von Projekt ist gefragt?

3. Welche Ressourcen im eigenen Hause sind 

vorhanden und verfügbar?

Abhängig von der jeweiligen Phase, in der sich 

das Unternehmen befindet, ist auch die Anzahl 

der Projekte und die daraus resultierende, 

notwendige externe Sicht.

In einer normalen Unternehmens-Phase hat 

jedes Unternehmen eine relativ konstante An-

zahl von internen und externen Projekten paral-

lel laufen. Diese sollten von eigenen Kapazitäten 

abgedeckt werden. Nur in Spitzenzeiten ist es 

sinnvoll, sich einen externen Projektleiter dazu 

zu holen, um den Personalstamm nicht unnötig 

aufzublähen.

In einer Wachstumsphase gibt es eine Vielzahl 

von unterschiedlichen Projekten. Damit ist die 

Notwendigkeit verbunden, Veränderungen 

umzusetzen. In dieser Phase halte ich es für 

wichtig und unternehmerisch angebracht, 

bestimmte Arten von Projekten durch externe 

Projektleiter abwickeln zu lassen. 

In einer Krisen-Zeit ist es extrem ratsam, die 

anstehenden Projekte aus externer Hand leiten 

zu lassen, um sicher zu gehen, dass nicht aus 

„falscher“ Befangenheit oder Rücksichtnahme 

Projektmanager gesucht!
Wer ist besser – der externe oder der interne Projektleiter?
von Jennifer Reckow

Immer wieder stehen wir bei unseren 

Kunden vor der Entscheidung, für die 

Leitung von Projekten auf eigene Mit-

arbeiter des Kunden zurückzugreifen 

oder doch lieber externe Projektmana-

ger einzusetzen. 

Nun werden Sie sagen „selbstverständ-

lich argumentiert Frau Reckow für 

externe Projektmanager“ – und ich 

antworte Ihnen „es kommt darauf an“. 

Werfen Sie mit mir einen Blick hinter 

die Kulissen der internen Projektpla-

nung und folgen Sie meiner Argumen-

tation.

1. In welcher Phase befindet sich das 

Unternehmen?

3. Welche Ressourcen im eigenen 

Hause sind vorhanden und verfügbar?

Wir helfen Ihnen, die Vorent-

scheidung „extern oder intern“ 

sorgfältig aufzubereiten und 

die richtige Personalwahl 

zu treffen. 

Sprechen Sie uns an:

Speyer  06232 670 60-0

Berlin    030 36 75 39-61

2. Welche Art von Projekt ist gefragt?

Was zeichnet einen guten 

Projektleiter aus?

Maßnahmen nicht eingeleitet werden oder 

Informationen verwässert werden. In dieser 

Phase sind kurzfristige Ergebnisse und ein-

gehaltene Zusagen manchmal existenzent-

scheidend.

Bei der Vielzahl von verschiedenen Projektarten 

ist es eher irrelevant, ob der Projektmanager 

intern oder extern ist, da entscheiden andere 

Kriterien, wie die Unternehmensphase, die 

Ressourcen, die notwendigen Kompetenzen und 

Stärken. Jedoch gibt es ein paar Projektarten, 

bei denen es sich empfiehlt, diese immer von 

externen Projektleitern durchführen zu lassen. 

Besonders herauszuheben sind hier:

I. Unternehmensstrategie-Projekte

Für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie 

ist der Blick von außen unumgänglich. Hier ist es 

notwendig, den Markt neutral zu betrachten und 

die Handlungsmöglichkeiten nicht durch interne 

Belange zu beeinflussen oder zu beschränken.

II. Organisationsveränderungs-Projekte

Organisationsveränderungen bewirken einen 

hohen Stressfaktor in der Organisation und ber-

gen sehr viel Konfliktpotential. Sie sind nur 

erfolgreich, wenn hier ein Projektleiter einge-

bunden ist, der sich strikt an die Zielsetzung hält 

und die internen Befindlichkeiten zwar be-

rücksichtigt und respektiert, aber dennoch das 

richtige Werkzeug an der Hand hat, um die 

Veränderung erfolgreich umzusetzen. Hier gilt 

es, das Ziel auch in unruhigen Phasen nicht aus 

dem Auge zu verlieren.

Die Unterscheidung „vorhanden“ und „verfüg-

bar“ ist wesentlich für die Auswahl des Projekt-

leiters und die vorausgehende Entscheidung: 

extern oder intern. Beantworten wir zuerst 

einmal die Frage: 

Ein guter Projektleiter ist in der Lage, einer Si-

tuation angemessen, sein Projektteam zusam-

menzustellen, einen realistischen Projektplan 

aufzustellen und das entsprechende Budget zu 

benennen und zu begründen. Er ist in der Lage, 

auch ohne tiefes, fachliches Knowhow, ein 

Projekt zielgerecht zum Erfolg zu führen.

Und nun betrachten wir, welche Mitarbeiter ein 

Unternehmen normalerweise für seinen Erfolg 

benötigt und einstellt. In erster Linie sind es 

Fachleute, die das eigene Geschäft am Laufen 

halten und notwendig sind, die Unternehmung 

am Markt erfolgreich zu machen. Diese 

Menschen sind im Unternehmen „vorhanden“. 

Es stellt sich die Frage, sind sie auch verfügbar, 

haben sie ausreichend Kapazitäten, um ein 

Projekt erfolgreich zu leiten?

Wenn dem so ist, dann empfiehlt es sich immer, 

das Projekt aus den eigenen Reihen leiten zu 

lassen, denn eigene Mitarbeiter behalten das in 

Projekten aufgebaute Knowhow im eigenen 

Hause und haben somit gute Voraussetzungen 

für weitere Projekte.

Die externe Unterstützung kann immer noch 

beauftragt werden, wenn die Ressourcen wider 

Erwarten knapp werden.


