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IT-Projekte: Zum Scheitern verurteilt?
Warum es keine reinen IT-Projekte gibt und deren Erfolg 
sich nicht programmieren lässt

Die Zahlen schwanken stark, manche 

Studien sprechen von 40%, andere von 

60% und wieder andere von nahezu 80% 

– gescheiterten  IT-Projekten. Was sich 

hier hinter so banalen Zahlen verbirgt, 

sind oft Mannjahre an Arbeit, verlorene 

Zeit, verlorene Budgets, Pleiten von 

Unternehmen. Doch woran liegt es – und 

wie kann man es besser machen?

Der Bundesverband Deutscher Unterneh-

mensberater BDU e. V. ist der Wirtschafts- 

und Berufsverband der Unternehmensbera-

tungen und steht für Vertrauen und 

Sicherheit. Der Beruf des Unternehmens-

beraters unterliegt in Deutschland keiner 

gesetzlich fixierten Berufsordnung. Die 

Bezeichnung Unternehmensberater kann 

jeder führen, unabhängig von Qualifikation 

und Erfahrung.

Für den Klienten ist die Mitgliedschaft im 

BDU Gütesiegel dafür, mit einem seriösen, 

zuverlässigen und kompetenten Unterneh-

men zusammenzuarbeiten, dessen Leitung 

in der Hand eines qualifizierten Unterneh-

mensberaters liegt. Die processline hat die 

strengen Kriterien, z.B. 5 Jahre Berufser-

fahrung als Unternehmensberater und min-

destens 3 exzellente Kundenreferenzen, für 

die Aufnahme in den Verband erfüllt.

Am Anfang scheint bei IT-Projekten vieles klar und 

übersichtlich zu sein. Man kennt das gewünschte 

Ergebnis, man hat die geeigneten Programmierer, 

Lastenheft und Pflichtenheft wurden geschrieben, 

der Zeitplan steht – dem Erfolg steht kaum etwas 

im Wege. Scheinbar. Denn alles ist eine Frage der 

Perspektive. Was aus der Sicht des IT-Leiters ganz 

klar ist, kann für den Rest des Unternehmens 

durchaus einige Fragezeichen enthalten. IT-Pro-

jekte scheitern kaum wegen schlechter Program-

mierleistungen. Aber keine noch so fein auspro-

grammierte Software kann Versäumnisse im 

Organisationsprozess wett machen. Was die 

Organisation mit einem einfachen IT-Projekt zu 

tun hat? Sehr viel. Denn oft wird vergessen: Im 

Pflichtenheft kommt die Organisation nicht vor – 

aber sie entscheidet, ob das Ergebnis funktio-

niert.

Statistiken zeigen, dass die Zahl der geschei-

terten IT-Projekte mit der Größe der Unter-

nehmen sinkt. Große Unternehmen legen schon 

strategisch bedingt mehr Wert auf Prozesse. 

Kleine und mittlere Unternehmen verstehen IT-

Projekte oft vor allem als Kostenfaktor, der schnell 

einen erkennbaren Return on Investment bringen 

muss. Da ist für ein Organisationsprojekt, in das 

sich das IT-Vorhaben gut einbetten lässt, weder 

Zeit noch Budget vorhanden. Oft wird auch die 

Bedeutung der Organisationsprozesse für den 

Erfolg unterschätzt. Denn Usability beschränkt 

sich nicht darauf, einen Menüpunkt schnell zu 

finden. Daher steht schon vor dem Lastenheft die 

Frage: Worum geht es? Und zwar für das ganze 

Unternehmen.

Bevor definiert wird, was die Software können 

soll oder gar, wie die Aufgabe gelöst wird, muss 

geklärt werden: Welcher Prozess soll abgebildet 

werden? Der Auftraggeber muss sich klar sein, 

welcher Teil seines Unternehmens mit dem Er-

gebnis wie arbeiten soll. Egal, was die Software 

erleichtern, optimieren, neu zulassen soll: Es gibt 

bereits Strukturen, es wird bereits gearbeitet – 

wenn auch anders. Selbst ein fehlerfreies Produkt 

wird bei seinem ersten Einsatz vieles über den 

Haufen werfen, auf Widerstand stoßen, Probleme 

machen.  Und da nützt keine Anwenderschulung. 

Denn es geht dabei nicht um Mausklicks oder 

Bildschirmansichten – es geht um gewohnte Ab-

läufe, um eingespielte Routinen und Hierarchien, 

um Befürchtungen, Hoffnungen und Karrieren. 

Und vor allem: Menschen mögen keine Veränder-

ung – selbst wenn sie zu ihrem Vorteil ist.

Für ein erfolgreiches Projekt ist es wichtig, klar zu 

unterscheiden zwischen Software und ihrem 

Einsatz, sowie zwischen Teams, Führungskräften 

und der Organisation. Auf der einen Seite geht es 

um sachgerechte Programmierung, auf der an-

deren um Psychologie, Mitarbeiterweiterbildung 

und Führungsstärke. 
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Berufsbezeichnungen sind, wenn es um Beratung 

geht, nicht oder nur rudimentär geschützt. Sie 

geben in der Regel nur wenig Hinweise auf die 

Qualität der gelieferten Dienste. Wer ist nun wer 

und wie erkennen Sie seine Leistungsstärke?

Freelancer

Auf freier Basis arbeitende Berater nennen sich 

oft auch Consultants. Die Grenze zwischen frei-

em Mitarbeiter und Freiberufler verschwimmt 

oft. Ihre Stärke liegt meistens in einem Teil-

aspekt. Im Gegensatz zu Coaches, Beratern und 

Projektleitern übernehmen Freelancer opera-

tive Tätigkeiten. Bei größeren Projekten arbei-

ten Freelancer in wechselnden Teams zusam-

men. Probleme kann es vor allem geben, wenn 

ein Freelancer, z.B. durch Krankheit, ausfällt 

oder das Projekt Kompetenzen verlangt, die 

seine Erfahrung übersteigen. Freelancer eignen 

sich besonders für kleine begrenzte Teil-

projekte, die von einem internen oder externen 

Projektleiter verantwortet werden.

Coach

Bei Coaching handelt es sich in der Regel um ein 

begrenztes Beratungsangebot für Menschen in 

Veränderungsprozessen. Ein Coach unterstützt in 

der Regel Einzelpersonen, manchmal auch kleine 

Teams, bei der Orientierung oder Neuorientier-

ung. Coaches geben Feedback und unterstützen 

individuelle Prozesse, nehmen aber keine Arbeits-

schritte ab. Die Ausbildung von Coaches ist gere-

gelt. Wenn es um individuelle Karriereschritte 

geht oder um Entscheidungsfindungen, sind 

Coaches oft die richtige Wahl. Ein guter Coach 

erweitert Ihre Handlungskompetenz und befähigt 

Sie, in künftigen ähnlichen Situation selbstständig 

eigene Wege zu finden.

Projektleiter
Ein guter Projektleiter muss keine Koryphäe in 

Ihrem Fachgebiet sein, aber er sollte über eine 

abgeschlosse Ausbildung im Projektmanage-

ment verfügen und Ihr Projekt nach effektiven 

 

Wer bringt Ihr Unternehmen voran?
Was Berater, Coaches und Freelancer nicht gemein haben

Die Entscheidung ist gefallen: Sie ver-

geben ein Projekt an externe Spezialis-

ten. Doch an wen? Wer nicht regelmäßig 

Projekte outsourct, hat oft nicht die ent-

sprechenden Netzwerke und Erfahrun-

gen mit externen Projektleitern und 

Teams. Am Markt tummeln sich viele 

Unternehmen und freie Consultants. 

Wie finden Sie die richtige Person, das 

passende Beraterunternehmen?

Managementmethoden leiten. Gute Projekt-

leiter finden Sie oft über gute Unternehmens-

berater. Diese arbeiten in der Regel mit mehre-

ren unterschiedlichen Projektleitern zusammen 

und können deren Fähigkeiten meistens gut 

beurteilen. 

Berater

Sie unterstützen mit fachlichem Know-how 

Veränderungsprozesse im Unternehmen. Die 

Bandbreite reicht von reiner Beratung bis zur 

Übernahme und Durchführung kompletter 

Projekte. „Berater“ ist kein geschützter Begriff, 

sondern kann von jeder Person und jedem Un-

ternehmen frei verwendet werden. 

Bei der Wahl von Unternehmensberatern sollte 

man daher auf einige wichtige Qualitätsmerk-

male, wie etwa Mitgliedschaft beim BDU, 

achten. Externe Berater eignen sich besonders 

für die Implementierung oder Begleitung von 

Prozessänderungen in der Organisation. Gute 

Berater sind in der Lage, ein Thema so aufzu-

bereiten und Sie so individuell zu begleiten, dass 

Sie und Ihr Unternehmen mit möglichst gerin-

gem Aufwand optimalen Nutzen erzielen. 

Einen externen Berater auswählen, dafür sollten 

Sie sich Zeit nehmen. Und auf einige Aspekte 

achten. Individuelle und allgemeine Kennzeichen 

verraten Ihnen, wie kompetent der Anbieter ist 

und wie gut er zu Ihrem Unternehmen passt. 

Schon im ersten Gespräch können Sie feststellen, 

wie gut die Chemie zwischen Ihnen stimmt. 

Achten Sie dabei auch auf einige Verhaltens-

weisen: Kann der künftige Berater zuhören und 

nimmt er sich Zeit, Ihre Situation zu verstehen? 

Wer Sie von Anfang an zutextet und für den alles 

„kein Problem“ ist, hat vielleicht nicht den schar-

processline ist Mitglied 
im BDU

Am Anfang steht der Prozess

Unterscheiden:

Menschen und Software

fen Blick für Ihre Bedürfnisse. Spricht der Berater 

Ihre Sprache und versteht er Ihre Fachtermini 

oder ist ihm Ihre Branche fremd? Informiert er im 

Gespräch konkret über sein Unternehmen und 

seine Erfahrung oder versteckt er sich hinter 

allgemeinen Formulierungen?

Zwei wichtige, objektiv überprüfbare Aspekte, 

zeigen Ihnen, ob das Beratungsunternehmen 

Ihre Erwartungen wahrscheinlich erfüllen kann: 

Referenzen und Mitgliedschaft in Berufsorgani-

sationen wie dem BDU.

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Re-

ferenzen und lassen Sie sich das eine oder 

andere Projekt genauer erklären. So finden Sie 

heraus, ob das Beratungsunternehmen Erfahr-

ung in Ihrer Branche hat und können besser 

einschätzen, ob es kompetent für Ihr Projekt ist.

Der Bundesverband Deutscher Unternehmens-

berater BDU e. V. ist der Wirtschafts- und Berufs-

verband der Unternehmensberatungen. Seine 

Mitglieder müssen bestimmte Anforderungen 

erfüllen und haben gleichzeitig Zugriff auf ständi-

ge Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung. 

Unternehmen, die Mitglied im BDU sind, werden 

garantiert von einem qualifizierten Unterneh-

mensberater geleitet. Wer Mitglied werden will, 

muss eine Reihe von Bedingungen erfüllen, zum 

Beispiel:

    5 Jahre Berufserfahrung als Unterneh-

mensberater

3 exzellente Kundenreferenzen

2 Fachinterviews mit BDU-Unternehmens-

beratern

Berufsaufsicht durch den 5-köpfigen BDU-

Ehrenrat

Berater wählen

Wir helfen Ihnen gerne, den Überblick zu behal-

ten und herauszufinden, welche Art von Berater 

für Ihre Projektziele am besten geeignet ist. 

processline bietet nicht nur eigene Leistungen 

an, sondern arbeitet mit vielen unterschiedlichen 

Beratern zusammen. Das bringt uns viel Über-

blick und Wissen über Stärken und Schwächen, 

das wir gerne an unsere Kunden weitergeben. 

Rufen Sie doch einfach Frau Reckow an, Tel. 

06232  670 60-0. 

– 
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Tipp: Auch der BDU unterstützt Sie 

bei der Auswahl des Beraters. Sie 

können Projekte anfragen oder in 

der Datenbank des BDU suchen:

www.bdu.de

Wie erkenne ich einen guten Berater?

Mitgliedschaft im BDU

Referenzen

...  lesen Sie weiter auf Seite 2

Berater  Projektleiter Coach

Freelancer

 –  –  

– 



Bevor Sie ein IT-Projekt starten, sollten Sie erst 

dafür sorgen, dass die davon betroffenen Orga-

nisationseinheiten mitspielen. Diese frühzeitig 

miteinzubeziehen bringt Ihnen mehrere Vorteile: 

Mitarbeiter, die Bescheid wissen, sind auch 

motivierter, wenn es dann um die Implementier-

ung geht. Vor allem aber bringen sie wertvolles 

Praxiswissen ein. Dieses Wissen muss ins Lasten-

heft mit einfließen.

Neue Projekte werfen auch jede Menge Fragen 

auf. Je weniger Mitarbeiter wissen, desto mehr 

Gerüchte geistern durchs Unternehmen. Die 

Bilder, die man sich dabei vom Projektergebnis 

macht, sind stark, schwer zu ändern und in der 

Regel gefestigt, bevor die erste Alphaversion 

gezeigt wird. Transparente Begleitung sorgt da-

gegen dafür, dass die Erwartungshaltung positiv 

gesteuert werden kann. Macht mir ein Projekt 

einen langweiligen Arbeitsschritt leichter, oder 

übernimmt es meinen Job? Eine essenzielle Frage 

für viele Mitarbeiter.

Doch wie kann die betroffene Organisations-

einheit in ein IT-Projekt mit einbezogen werden? 

Am Anfang steht vor allem die Einsicht: Ein IT-

Projekt ist immer auch ein Organisationsprojekt. 

Und im zweiten Schritt: Das IT-Projekt ist Teil 

eines Organisationsprojekts.

Nun wären die meisten IT-Leiter überfordert, 

wenn sie neben der Verantwortung für  den 

sauberen Ablauf in der IT auch noch die 

vorausgehenden und begleitenden Maßnahmen 

für die Organisation übernehmen sollten. Unsere 

Erfahrung mit vielen IT-Projekten zeigt uns, dass 

an diesem Punkt externe Berater mit ihren 

Kompetenzen oft entscheidend für den Erfolg von 

Projekten sorgen können. 

Der klassische IT-Leiter hat in der Regel nicht die 

Ressourcen, um projektbegleitende Maßnahmen 

auch noch zu verantworten. Wenn Projekte nun 

ganz oder teilweise delegiert werden sollen, ra-

ten wir zu Sorgfalt. Freelancer bringen eventuell 

einzelne Stärken ein, verfügen aber nicht über 

genügend Überblick und auch nicht über ausrei-

chend große Teams. Auch sind Bezeichnungen wie 

Berater oder Coach nicht geschützt. Hier lohnt es 

sich, sorgfältig zu wählen. Wichtige Hinweise lie-

fern in der Regel bereits erfolgreich absolvierte 

Projekte und die Mitgliedschaft in anerkannten 

Berufsvereinigungen. 

Delegieren heißt auch nicht unbedingt, das Pro-

jekt komplett abzugeben. processline übernimmt 

zum Beispiel oft die Verantwortung für das Chan-

ge Management, während die IT-Verantwortung 

beim IT-Leiter des Unternehmens liegt. Manche 

Unternehmen wiederum legen die Verantwortung 

für das komplette Projekt in die Hände des exter-

nen Beraters. processline formt dann in Abstim-

mung mit dem Auftraggeber ein Team aus aner-

kannten Experten für die verschiedenen Projekt-

bereiche. 

Der klare Vorteil hier: Kurze Wege, wenig Rei-

bungspunkte bei der Abstimmung, Projektdesign 

aus einem Guss. Aber, wie immer Sie Ihr IT-

Projekt angehen: Entscheiden Sie früh genug, wie 

Sie die Organisation mit einbeziehen. 

Wir übernehmen gerne die Verantwortung für IT-

Projekte und haben jahrelange Erfahrung mit 

Unternehmen unterschiedlichster Größe. Aller-

dings gibt es eine Bedingung: Wir übernehmen nie 

reine IT-Projekte. Denn wir wollen den Erfolg 

unserer Kunden. Daher sind IT-Projekte für uns 

immer auch Organisationsprojekte. Wie sorgen 

wir für den Erfolg Ihrer IT-Projekte? 

Natürlich wählen wir die beteiligten Projektleiter 

und Teams sehr sorgfältig und in Abstimmung mit 

Ihnen aus. Das ist klar und das sind Sie auch von 

uns so gewohnt. Vor allem aber setzen wir die 

richtigen Schritte, um die Fehler zu vermeiden, die 

die meisten Projekte scheitern lassen.

Wir versichern uns, dass schon vor dem offiziellen 

Projektstart das gesamte Management wirklich 

hinter dem Projekt steht. Denn nur so werden die 

nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen und 

werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

reit sein, sich dafür zu engagieren. 

Ganz oben auf der Liste stehen für uns auch 

Projektmanager und Projektteam. Diese müssen 

von Anfang an vertrauensvoll zusammenarbeiten, 

auch wenn es sich um gemischte Teams aus 

externen und internen Profis handelt. Gemeinsam 

werden Anforderungen und Erfolgskriterien fest-

gelegt: nur so kann ein Projekt überhaupt erfolg-

reich sein. 

Während die IT-Profis ihren Teil der Arbeit erle-

digen, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit dem Projekt vertraut gemacht. Jetzt ist 

genug Platz für Fragen, Unsicherheiten, Wider-

stände. Je mehr die betroffenen Abteilungen ein-

gebunden werden, desto schneller sind sie bereit, 

sich mit neuen Arbeitsmitteln und neuen Abläufen 

anzufreunden. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt 

zu klären, wie das IT-Projekt gewohnte Routinen 

verändern wird. Diese Veränderungen sind 

ebenfalls vorzubereiten. 

Auch nach Auslieferung und Implementierung 

einer neuen Software geht es nicht nur darum, 

Anwender zu schulen. Vor allem muss die Inte-

gration in den Arbeitsalltag begleitet werden. 

Erfahrungsgemäß gibt es am Anfang viele Rei-

bungspunkte. Werden diese nicht aufgefangen 

und gelöst, entwickeln sie sich sehr schnell zu 

Bremsen, die Projekte auch im Nachhinein noch 

scheitern lassen. 

Projekte delegieren

IT-Projekte mit processline

IT-Projekte erfolgreich starten
Eine Checkliste für die Praxis

IT-Projekte brauchen gute Vorbereitung 

– und manchmal auch den Mut zur Um-

kehr. So hat zum Beispiel das Logistik-

unternehmen DB Schenker ein IT-

Großprojekt beim ersten Durchgang 

komplett gestoppt und den Prozess dann 

neu gestartet – von Anfang an. Der 

zweite Anlauf gelang. Man hatte aus 

dem ersten Projekt gelernt, hatte nicht 

versucht, Zeit durch Behelfslösungen zu 

sparen – und so in Summe mehr erreicht. 

Was können Sie tun, um Ihr IT-Projekt 

von Anfang an erfolgreich zu gestalten? 

Sie wünschen sich kompetente 

Unterstützung schon bei der IT- 

Projektplanung? Sprechen Sie mit 

unserem Projektkoordinator. 

Denn genau das ist sein 

tagtäglicher Job:

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

TIPP: Erfolgreiche IT-Projekte

Wie ist das Projekt in die gesamte Organisation 

eingebettet und welche Auswirkungen kann es ha-

ben? Entdecken Sie rechtzeitig nötige Handlungs-

felder, mögliche Reibungspunkte und Symptome für 

erwünschte oder unerwünschte Entwicklungen.

Wie sieht die konkrete Zielsetzung aus und welche 

Treiber bewegen das Management? Gibt es Druck 

von außen oder ist es eine interne Entwicklung? 

Welche Schritte müssen für ein erfolgreiches Pro-

jekt in der Organisation zusätzlich zum IT-Aufwand 

gesetzt werden? Zum Beispiel: Mitarbeiterquali-

fikation, Teambildung bei potenziellen Konflikt-

feldern, Dokumentation der neuen oder veränder-

ten Prozesse (Prozessdarstellung, Arbeitsanwei-

sungen, Schulungsunterlagen etc). Tipp: Nur weil 

manche Schritte schon mehrmals durchgeführt 

wurden, sind sie bei neuen Projekten nicht  

überflüssig. Viele Projekte scheitern daran, dass 

„selbstverständliche Maßnahmen“ ausgelassen 

werden. 

Vor allem, wenn ein Projekt zentrale Geschäfts-

prozesse im Unternehmen verändert, muss das 

Management vollständig davon überzeugt sein. 

Lassen Sie sich alle Projektziele und Projekt-

inhalte explizit freigeben. Damit schaffen Sie auch 

die unverzichtbare Basis für die Evaluierung nach 

Projektende. 

Wählen Sie Ihr Projektteam sorgfältig. Sollten 

interne Ressourcen nicht genügen, ziehen Sie 

Experten mit Erfahrung hinzu. Eventuell lohnt es 

sich, das Projekt in Summe extern zu vergeben. 

Achten Sie drauf, dass Projektleiter, Qualitätsma-

nager und Prozessbegleiter nicht durch Ämter-

häufung überfrachtet werden. 

Schon vor Projektbeginn muss klar sein, dass alle 

benötigten Ressourcen wirklich und zeitgerecht 

zur Verfügung stehen. Wer ein großes Projekt im 

Visier hat, darf auf keinen Fall an der falschen 

Stelle sparen. Damit externe Zulieferer nicht  

Ihren Kostenrahmen sprengen, vereinbaren Sie 

besser Pauschalen statt Honorierung nach Auf-

wand. Erfahrene Beraterunternehmen kennen 

ihren Aufwand und sind in der Lage, pauschaliert 

anzubieten. 

Schritt 7: Alle Beteiligten ausreichend 

über Ziele und Inhalte informieren

Gute und beständige Information ist eine wichtige 

Grundlage. Sie hilft entscheidend, dass das 

Projekt nicht intern torpediert wird und dass die 

Projektbeteiligten engagiert bei der Sache blei-

ben. Achten Sie darauf, wirklich alle notwendigen 

Beteiligten zu involvieren und zu informieren. 

Vergessene Teams oder Mitarbeiter können zu 

starken Bremsern werden.

Verschaffen Sie sich Übersicht und halten Sie In-

formationswege fest. Verteilen Sie die Aufgaben 

so, dass keine Mehrfachbelastungen entstehen.

Definieren Sie die notwendigen Steuerungsinstru-

mente. Tipp: Definieren Sie auch eine Sollbruch-

stelle. Damit haben Sie die Chance, bei gra-

vierenden Fehlern einen sauberen Neustart 

durchzuführen. Fehlerbehaftete Projekte um je-

den Preis abschließen zu wollen, kann sehr teuer 

werden.

Schritt 1: Ausgangslage in der 

Organisation definieren

Schritt 2: Motivation des

Managements einbeziehen

Schritt 3: Konkrete Handlungsbedarfe 

in der Organisation definieren

Schritt 4: Freigaben aus dem 

Lenkungsausschuss einholen

Schritt 5: Notwendige Projektbeteiligte 

zusammenstellen

Schritt 6: Alle benötigten Ressourcen

bereit stellen 

Schritt 9: Steuerungsinstrumente 

etablieren

Viel Erfolg!

Schon vor der Auftragsvergabe sollten alle Auf-

gaben und Ziele exakt definiert werden. Im Unter-

schied zu Coaches oder Beratern ist die vorrangi-

ge Aufgabe des Projektleiters, ein definiertes Pro-

jekt nach anerkannten Managementmethoden zu 

leiten. Er sollte über eine Ausbildung und umfang-

reiche Erfahrungen im Projektmanagement ver-

fügen. Aber er muss nicht über Fachkompetenz in 

Ihrer Branche verfügen. Allerdings hilft es, wenn 

er Einblicke hat, je mehr, desto besser. Und seien 

Sie sich immer klar darüber: Ein Projektmanager 

übernimmt keine operativen Tätigkeiten.

Einen guten Projektleiter erkennen Sie unter 

anderem daran:

   Er kann ein Projekt sinnvoll und logisch 

strukturieren und sicher steuern.

Er versteht Eskalationsprozesse und kann 

diese geschickt einsetzen. Achten Sie 

dabei auf:

4
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Hinterher ist man meistens schlauer – 

auch im positiven Sinn. Wenn Sie einen 

Projektleiter ernennen oder extern 

erstmals engagieren, können Sie zwar 

seine Qualifikationen überprüfen und 

auf Ihr Gespür für die persönliche 

Kommunikation vertrauen – aber es gibt 

keine Garantie, dass er oder sie die 

richtige Person ist. Anders sieht es nach 

dem ersten gemeinsamen Projekt aus. 

Werten Sie die Zusammenarbeit und die 

Leistung anhand nachvollziehbarer 

Kriterien aus.

Der ist gut!
Woran Sie einen guten 

Projektleiter erkennen

§

§

§
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§

angemessene Priorisierung

Einhaltung der Eskalationswege

Entscheidungsfähigkeit

Er ist in der Lage, das Projekt vor allen 

wichtigen Gremien strukturiert und 

jeweils angemessen zu vertreten:

Lenkungsausschuss

Auftraggeber

Projektteam

Projektbeteiligte

Projektumfeld

Haben Sie Ihren perfekten Projektleiter bereits 

gefunden? Pflegen Sie die Beziehung, aber 

denken Sie auch daran: Jeder Projektleiter hat 

seine eigenen Stärken. Wählen Sie immer ent-

sprechend dem Projekt aus, nicht aus Gewohn-

heit.

Unsere Empfehlung für ein erfolg-

reiches IT-Projekt:

1. Verstehen Sie IT-Projekte als Organisa-

tionsprojekte. Eine Anleitung für eine 

erfolgreiche Vorgehensweise lesen Sie in 

dem nebenstehenden Artikel.

2. Sichern Sie sich rechtzeitig die richtige 

Unterstützung für alle Aspekte des Projekts. 

Worauf Sie bei der Auswahl externer Exper-

ten achten sollten, beleuchten wir in einem 

weiteren Artikel dieser newsline. 

Denn: Wer von Anfang an Zeit und Budget für 

den Organisationsprozess einplant, hat eine 

viel größere Chance, sein IT-Projekt erfolg-

reich zu beenden.

Schritt 8: Informationswege klären 

und Aufgaben verteilen



Bevor Sie ein IT-Projekt starten, sollten Sie erst 

dafür sorgen, dass die davon betroffenen Orga-

nisationseinheiten mitspielen. Diese frühzeitig 

miteinzubeziehen bringt Ihnen mehrere Vorteile: 

Mitarbeiter, die Bescheid wissen, sind auch 

motivierter, wenn es dann um die Implementier-

ung geht. Vor allem aber bringen sie wertvolles 

Praxiswissen ein. Dieses Wissen muss ins Lasten-

heft mit einfließen.

Neue Projekte werfen auch jede Menge Fragen 

auf. Je weniger Mitarbeiter wissen, desto mehr 

Gerüchte geistern durchs Unternehmen. Die 

Bilder, die man sich dabei vom Projektergebnis 

macht, sind stark, schwer zu ändern und in der 

Regel gefestigt, bevor die erste Alphaversion 

gezeigt wird. Transparente Begleitung sorgt da-

gegen dafür, dass die Erwartungshaltung positiv 

gesteuert werden kann. Macht mir ein Projekt 

einen langweiligen Arbeitsschritt leichter, oder 

übernimmt es meinen Job? Eine essenzielle Frage 

für viele Mitarbeiter.

Doch wie kann die betroffene Organisations-

einheit in ein IT-Projekt mit einbezogen werden? 

Am Anfang steht vor allem die Einsicht: Ein IT-

Projekt ist immer auch ein Organisationsprojekt. 

Und im zweiten Schritt: Das IT-Projekt ist Teil 

eines Organisationsprojekts.

Nun wären die meisten IT-Leiter überfordert, 

wenn sie neben der Verantwortung für  den 

sauberen Ablauf in der IT auch noch die 

vorausgehenden und begleitenden Maßnahmen 

für die Organisation übernehmen sollten. Unsere 

Erfahrung mit vielen IT-Projekten zeigt uns, dass 

an diesem Punkt externe Berater mit ihren 

Kompetenzen oft entscheidend für den Erfolg von 

Projekten sorgen können. 

Der klassische IT-Leiter hat in der Regel nicht die 

Ressourcen, um projektbegleitende Maßnahmen 

auch noch zu verantworten. Wenn Projekte nun 

ganz oder teilweise delegiert werden sollen, ra-

ten wir zu Sorgfalt. Freelancer bringen eventuell 

einzelne Stärken ein, verfügen aber nicht über 

genügend Überblick und auch nicht über ausrei-

chend große Teams. Auch sind Bezeichnungen wie 

Berater oder Coach nicht geschützt. Hier lohnt es 

sich, sorgfältig zu wählen. Wichtige Hinweise lie-

fern in der Regel bereits erfolgreich absolvierte 

Projekte und die Mitgliedschaft in anerkannten 

Berufsvereinigungen. 

Delegieren heißt auch nicht unbedingt, das Pro-

jekt komplett abzugeben. processline übernimmt 

zum Beispiel oft die Verantwortung für das Chan-

ge Management, während die IT-Verantwortung 

beim IT-Leiter des Unternehmens liegt. Manche 

Unternehmen wiederum legen die Verantwortung 

für das komplette Projekt in die Hände des exter-

nen Beraters. processline formt dann in Abstim-

mung mit dem Auftraggeber ein Team aus aner-

kannten Experten für die verschiedenen Projekt-

bereiche. 

Der klare Vorteil hier: Kurze Wege, wenig Rei-

bungspunkte bei der Abstimmung, Projektdesign 

aus einem Guss. Aber, wie immer Sie Ihr IT-

Projekt angehen: Entscheiden Sie früh genug, wie 

Sie die Organisation mit einbeziehen. 

Wir übernehmen gerne die Verantwortung für IT-

Projekte und haben jahrelange Erfahrung mit 

Unternehmen unterschiedlichster Größe. Aller-

dings gibt es eine Bedingung: Wir übernehmen nie 

reine IT-Projekte. Denn wir wollen den Erfolg 

unserer Kunden. Daher sind IT-Projekte für uns 

immer auch Organisationsprojekte. Wie sorgen 

wir für den Erfolg Ihrer IT-Projekte? 

Natürlich wählen wir die beteiligten Projektleiter 

und Teams sehr sorgfältig und in Abstimmung mit 

Ihnen aus. Das ist klar und das sind Sie auch von 

uns so gewohnt. Vor allem aber setzen wir die 

richtigen Schritte, um die Fehler zu vermeiden, die 

die meisten Projekte scheitern lassen.

Wir versichern uns, dass schon vor dem offiziellen 

Projektstart das gesamte Management wirklich 

hinter dem Projekt steht. Denn nur so werden die 

nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen und 

werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

reit sein, sich dafür zu engagieren. 

Ganz oben auf der Liste stehen für uns auch 

Projektmanager und Projektteam. Diese müssen 

von Anfang an vertrauensvoll zusammenarbeiten, 

auch wenn es sich um gemischte Teams aus 

externen und internen Profis handelt. Gemeinsam 

werden Anforderungen und Erfolgskriterien fest-

gelegt: nur so kann ein Projekt überhaupt erfolg-

reich sein. 

Während die IT-Profis ihren Teil der Arbeit erle-

digen, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter mit dem Projekt vertraut gemacht. Jetzt ist 

genug Platz für Fragen, Unsicherheiten, Wider-

stände. Je mehr die betroffenen Abteilungen ein-

gebunden werden, desto schneller sind sie bereit, 

sich mit neuen Arbeitsmitteln und neuen Abläufen 

anzufreunden. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt 

zu klären, wie das IT-Projekt gewohnte Routinen 

verändern wird. Diese Veränderungen sind 

ebenfalls vorzubereiten. 

Auch nach Auslieferung und Implementierung 

einer neuen Software geht es nicht nur darum, 

Anwender zu schulen. Vor allem muss die Inte-

gration in den Arbeitsalltag begleitet werden. 

Erfahrungsgemäß gibt es am Anfang viele Rei-

bungspunkte. Werden diese nicht aufgefangen 

und gelöst, entwickeln sie sich sehr schnell zu 

Bremsen, die Projekte auch im Nachhinein noch 

scheitern lassen. 

Projekte delegieren

IT-Projekte mit processline

IT-Projekte erfolgreich starten
Eine Checkliste für die Praxis

IT-Projekte brauchen gute Vorbereitung 

– und manchmal auch den Mut zur Um-

kehr. So hat zum Beispiel das Logistik-

unternehmen DB Schenker ein IT-

Großprojekt beim ersten Durchgang 

komplett gestoppt und den Prozess dann 

neu gestartet – von Anfang an. Der 

zweite Anlauf gelang. Man hatte aus 

dem ersten Projekt gelernt, hatte nicht 

versucht, Zeit durch Behelfslösungen zu 

sparen – und so in Summe mehr erreicht. 

Was können Sie tun, um Ihr IT-Projekt 

von Anfang an erfolgreich zu gestalten? 

Sie wünschen sich kompetente 

Unterstützung schon bei der IT- 

Projektplanung? Sprechen Sie mit 

unserem Projektkoordinator. 

Denn genau das ist sein 

tagtäglicher Job:

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

TIPP: Erfolgreiche IT-Projekte

Wie ist das Projekt in die gesamte Organisation 

eingebettet und welche Auswirkungen kann es ha-

ben? Entdecken Sie rechtzeitig nötige Handlungs-

felder, mögliche Reibungspunkte und Symptome für 

erwünschte oder unerwünschte Entwicklungen.

Wie sieht die konkrete Zielsetzung aus und welche 

Treiber bewegen das Management? Gibt es Druck 

von außen oder ist es eine interne Entwicklung? 

Welche Schritte müssen für ein erfolgreiches Pro-

jekt in der Organisation zusätzlich zum IT-Aufwand 

gesetzt werden? Zum Beispiel: Mitarbeiterquali-

fikation, Teambildung bei potenziellen Konflikt-

feldern, Dokumentation der neuen oder veränder-

ten Prozesse (Prozessdarstellung, Arbeitsanwei-

sungen, Schulungsunterlagen etc). Tipp: Nur weil 

manche Schritte schon mehrmals durchgeführt 

wurden, sind sie bei neuen Projekten nicht  

überflüssig. Viele Projekte scheitern daran, dass 

„selbstverständliche Maßnahmen“ ausgelassen 

werden. 

Vor allem, wenn ein Projekt zentrale Geschäfts-

prozesse im Unternehmen verändert, muss das 

Management vollständig davon überzeugt sein. 

Lassen Sie sich alle Projektziele und Projekt-

inhalte explizit freigeben. Damit schaffen Sie auch 

die unverzichtbare Basis für die Evaluierung nach 

Projektende. 

Wählen Sie Ihr Projektteam sorgfältig. Sollten 

interne Ressourcen nicht genügen, ziehen Sie 

Experten mit Erfahrung hinzu. Eventuell lohnt es 

sich, das Projekt in Summe extern zu vergeben. 

Achten Sie drauf, dass Projektleiter, Qualitätsma-

nager und Prozessbegleiter nicht durch Ämter-

häufung überfrachtet werden. 

Schon vor Projektbeginn muss klar sein, dass alle 

benötigten Ressourcen wirklich und zeitgerecht 

zur Verfügung stehen. Wer ein großes Projekt im 

Visier hat, darf auf keinen Fall an der falschen 

Stelle sparen. Damit externe Zulieferer nicht  

Ihren Kostenrahmen sprengen, vereinbaren Sie 

besser Pauschalen statt Honorierung nach Auf-

wand. Erfahrene Beraterunternehmen kennen 

ihren Aufwand und sind in der Lage, pauschaliert 

anzubieten. 

Schritt 7: Alle Beteiligten ausreichend 

über Ziele und Inhalte informieren

Gute und beständige Information ist eine wichtige 

Grundlage. Sie hilft entscheidend, dass das 

Projekt nicht intern torpediert wird und dass die 

Projektbeteiligten engagiert bei der Sache blei-

ben. Achten Sie darauf, wirklich alle notwendigen 

Beteiligten zu involvieren und zu informieren. 

Vergessene Teams oder Mitarbeiter können zu 

starken Bremsern werden.

Verschaffen Sie sich Übersicht und halten Sie In-

formationswege fest. Verteilen Sie die Aufgaben 

so, dass keine Mehrfachbelastungen entstehen.

Definieren Sie die notwendigen Steuerungsinstru-

mente. Tipp: Definieren Sie auch eine Sollbruch-

stelle. Damit haben Sie die Chance, bei gra-

vierenden Fehlern einen sauberen Neustart 

durchzuführen. Fehlerbehaftete Projekte um je-

den Preis abschließen zu wollen, kann sehr teuer 

werden.

Schritt 1: Ausgangslage in der 

Organisation definieren

Schritt 2: Motivation des

Managements einbeziehen

Schritt 3: Konkrete Handlungsbedarfe 

in der Organisation definieren

Schritt 4: Freigaben aus dem 

Lenkungsausschuss einholen

Schritt 5: Notwendige Projektbeteiligte 

zusammenstellen

Schritt 6: Alle benötigten Ressourcen

bereit stellen 

Schritt 9: Steuerungsinstrumente 

etablieren

Viel Erfolg!

Schon vor der Auftragsvergabe sollten alle Auf-

gaben und Ziele exakt definiert werden. Im Unter-

schied zu Coaches oder Beratern ist die vorrangi-

ge Aufgabe des Projektleiters, ein definiertes Pro-

jekt nach anerkannten Managementmethoden zu 

leiten. Er sollte über eine Ausbildung und umfang-

reiche Erfahrungen im Projektmanagement ver-

fügen. Aber er muss nicht über Fachkompetenz in 

Ihrer Branche verfügen. Allerdings hilft es, wenn 

er Einblicke hat, je mehr, desto besser. Und seien 

Sie sich immer klar darüber: Ein Projektmanager 

übernimmt keine operativen Tätigkeiten.

Einen guten Projektleiter erkennen Sie unter 

anderem daran:

   Er kann ein Projekt sinnvoll und logisch 

strukturieren und sicher steuern.

Er versteht Eskalationsprozesse und kann 

diese geschickt einsetzen. Achten Sie 

dabei auf:

4

4

Hinterher ist man meistens schlauer – 

auch im positiven Sinn. Wenn Sie einen 

Projektleiter ernennen oder extern 

erstmals engagieren, können Sie zwar 

seine Qualifikationen überprüfen und 

auf Ihr Gespür für die persönliche 

Kommunikation vertrauen – aber es gibt 

keine Garantie, dass er oder sie die 

richtige Person ist. Anders sieht es nach 

dem ersten gemeinsamen Projekt aus. 

Werten Sie die Zusammenarbeit und die 

Leistung anhand nachvollziehbarer 

Kriterien aus.

Der ist gut!
Woran Sie einen guten 

Projektleiter erkennen

§

§

§

4

§

§

§

§

§

angemessene Priorisierung

Einhaltung der Eskalationswege

Entscheidungsfähigkeit

Er ist in der Lage, das Projekt vor allen 

wichtigen Gremien strukturiert und 

jeweils angemessen zu vertreten:

Lenkungsausschuss

Auftraggeber

Projektteam

Projektbeteiligte

Projektumfeld

Haben Sie Ihren perfekten Projektleiter bereits 

gefunden? Pflegen Sie die Beziehung, aber 

denken Sie auch daran: Jeder Projektleiter hat 

seine eigenen Stärken. Wählen Sie immer ent-

sprechend dem Projekt aus, nicht aus Gewohn-

heit.

Unsere Empfehlung für ein erfolg-

reiches IT-Projekt:

1. Verstehen Sie IT-Projekte als Organisa-

tionsprojekte. Eine Anleitung für eine 

erfolgreiche Vorgehensweise lesen Sie in 

dem nebenstehenden Artikel.

2. Sichern Sie sich rechtzeitig die richtige 

Unterstützung für alle Aspekte des Projekts. 

Worauf Sie bei der Auswahl externer Exper-

ten achten sollten, beleuchten wir in einem 

weiteren Artikel dieser newsline. 

Denn: Wer von Anfang an Zeit und Budget für 

den Organisationsprozess einplant, hat eine 

viel größere Chance, sein IT-Projekt erfolg-

reich zu beenden.

Schritt 8: Informationswege klären 

und Aufgaben verteilen
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IT-Projekte: Zum Scheitern verurteilt?
Warum es keine reinen IT-Projekte gibt und deren Erfolg 
sich nicht programmieren lässt

Die Zahlen schwanken stark, manche 

Studien sprechen von 40%, andere von 

60% und wieder andere von nahezu 80% 

– gescheiterten  IT-Projekten. Was sich 

hier hinter so banalen Zahlen verbirgt, 

sind oft Mannjahre an Arbeit, verlorene 

Zeit, verlorene Budgets, Pleiten von 

Unternehmen. Doch woran liegt es – und 

wie kann man es besser machen?

Der Bundesverband Deutscher Unterneh-

mensberater BDU e. V. ist der Wirtschafts- 

und Berufsverband der Unternehmensbera-

tungen und steht für Vertrauen und 

Sicherheit. Der Beruf des Unternehmens-

beraters unterliegt in Deutschland keiner 

gesetzlich fixierten Berufsordnung. Die 

Bezeichnung Unternehmensberater kann 

jeder führen, unabhängig von Qualifikation 

und Erfahrung.

Für den Klienten ist die Mitgliedschaft im 

BDU Gütesiegel dafür, mit einem seriösen, 

zuverlässigen und kompetenten Unterneh-

men zusammenzuarbeiten, dessen Leitung 

in der Hand eines qualifizierten Unterneh-

mensberaters liegt. Die processline hat die 

strengen Kriterien, z.B. 5 Jahre Berufser-

fahrung als Unternehmensberater und min-

destens 3 exzellente Kundenreferenzen, für 

die Aufnahme in den Verband erfüllt.

Am Anfang scheint bei IT-Projekten vieles klar und 

übersichtlich zu sein. Man kennt das gewünschte 

Ergebnis, man hat die geeigneten Programmierer, 

Lastenheft und Pflichtenheft wurden geschrieben, 

der Zeitplan steht – dem Erfolg steht kaum etwas 

im Wege. Scheinbar. Denn alles ist eine Frage der 

Perspektive. Was aus der Sicht des IT-Leiters ganz 

klar ist, kann für den Rest des Unternehmens 

durchaus einige Fragezeichen enthalten. IT-Pro-

jekte scheitern kaum wegen schlechter Program-

mierleistungen. Aber keine noch so fein auspro-

grammierte Software kann Versäumnisse im 

Organisationsprozess wett machen. Was die 

Organisation mit einem einfachen IT-Projekt zu 

tun hat? Sehr viel. Denn oft wird vergessen: Im 

Pflichtenheft kommt die Organisation nicht vor – 

aber sie entscheidet, ob das Ergebnis funktio-

niert.

Statistiken zeigen, dass die Zahl der geschei-

terten IT-Projekte mit der Größe der Unter-

nehmen sinkt. Große Unternehmen legen schon 

strategisch bedingt mehr Wert auf Prozesse. 

Kleine und mittlere Unternehmen verstehen IT-

Projekte oft vor allem als Kostenfaktor, der schnell 

einen erkennbaren Return on Investment bringen 

muss. Da ist für ein Organisationsprojekt, in das 

sich das IT-Vorhaben gut einbetten lässt, weder 

Zeit noch Budget vorhanden. Oft wird auch die 

Bedeutung der Organisationsprozesse für den 

Erfolg unterschätzt. Denn Usability beschränkt 

sich nicht darauf, einen Menüpunkt schnell zu 

finden. Daher steht schon vor dem Lastenheft die 

Frage: Worum geht es? Und zwar für das ganze 

Unternehmen.

Bevor definiert wird, was die Software können 

soll oder gar, wie die Aufgabe gelöst wird, muss 

geklärt werden: Welcher Prozess soll abgebildet 

werden? Der Auftraggeber muss sich klar sein, 

welcher Teil seines Unternehmens mit dem Er-

gebnis wie arbeiten soll. Egal, was die Software 

erleichtern, optimieren, neu zulassen soll: Es gibt 

bereits Strukturen, es wird bereits gearbeitet – 

wenn auch anders. Selbst ein fehlerfreies Produkt 

wird bei seinem ersten Einsatz vieles über den 

Haufen werfen, auf Widerstand stoßen, Probleme 

machen.  Und da nützt keine Anwenderschulung. 

Denn es geht dabei nicht um Mausklicks oder 

Bildschirmansichten – es geht um gewohnte Ab-

läufe, um eingespielte Routinen und Hierarchien, 

um Befürchtungen, Hoffnungen und Karrieren. 

Und vor allem: Menschen mögen keine Veränder-

ung – selbst wenn sie zu ihrem Vorteil ist.

Für ein erfolgreiches Projekt ist es wichtig, klar zu 

unterscheiden zwischen Software und ihrem 

Einsatz, sowie zwischen Teams, Führungskräften 

und der Organisation. Auf der einen Seite geht es 

um sachgerechte Programmierung, auf der an-

deren um Psychologie, Mitarbeiterweiterbildung 

und Führungsstärke. 
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Berufsbezeichnungen sind, wenn es um Beratung 

geht, nicht oder nur rudimentär geschützt. Sie 

geben in der Regel nur wenig Hinweise auf die 

Qualität der gelieferten Dienste. Wer ist nun wer 

und wie erkennen Sie seine Leistungsstärke?

Freelancer

Auf freier Basis arbeitende Berater nennen sich 

oft auch Consultants. Die Grenze zwischen frei-

em Mitarbeiter und Freiberufler verschwimmt 

oft. Ihre Stärke liegt meistens in einem Teil-

aspekt. Im Gegensatz zu Coaches, Beratern und 

Projektleitern übernehmen Freelancer opera-

tive Tätigkeiten. Bei größeren Projekten arbei-

ten Freelancer in wechselnden Teams zusam-

men. Probleme kann es vor allem geben, wenn 

ein Freelancer, z.B. durch Krankheit, ausfällt 

oder das Projekt Kompetenzen verlangt, die 

seine Erfahrung übersteigen. Freelancer eignen 

sich besonders für kleine begrenzte Teil-

projekte, die von einem internen oder externen 

Projektleiter verantwortet werden.

Coach

Bei Coaching handelt es sich in der Regel um ein 

begrenztes Beratungsangebot für Menschen in 

Veränderungsprozessen. Ein Coach unterstützt in 

der Regel Einzelpersonen, manchmal auch kleine 

Teams, bei der Orientierung oder Neuorientier-

ung. Coaches geben Feedback und unterstützen 

individuelle Prozesse, nehmen aber keine Arbeits-

schritte ab. Die Ausbildung von Coaches ist gere-

gelt. Wenn es um individuelle Karriereschritte 

geht oder um Entscheidungsfindungen, sind 

Coaches oft die richtige Wahl. Ein guter Coach 

erweitert Ihre Handlungskompetenz und befähigt 

Sie, in künftigen ähnlichen Situation selbstständig 

eigene Wege zu finden.

Projektleiter
Ein guter Projektleiter muss keine Koryphäe in 

Ihrem Fachgebiet sein, aber er sollte über eine 

abgeschlosse Ausbildung im Projektmanage-

ment verfügen und Ihr Projekt nach effektiven 

 

Wer bringt Ihr Unternehmen voran?
Was Berater, Coaches und Freelancer nicht gemein haben

Die Entscheidung ist gefallen: Sie ver-

geben ein Projekt an externe Spezialis-

ten. Doch an wen? Wer nicht regelmäßig 

Projekte outsourct, hat oft nicht die ent-

sprechenden Netzwerke und Erfahrun-

gen mit externen Projektleitern und 

Teams. Am Markt tummeln sich viele 

Unternehmen und freie Consultants. 

Wie finden Sie die richtige Person, das 

passende Beraterunternehmen?

Managementmethoden leiten. Gute Projekt-

leiter finden Sie oft über gute Unternehmens-

berater. Diese arbeiten in der Regel mit mehre-

ren unterschiedlichen Projektleitern zusammen 

und können deren Fähigkeiten meistens gut 

beurteilen. 

Berater

Sie unterstützen mit fachlichem Know-how 

Veränderungsprozesse im Unternehmen. Die 

Bandbreite reicht von reiner Beratung bis zur 

Übernahme und Durchführung kompletter 

Projekte. „Berater“ ist kein geschützter Begriff, 

sondern kann von jeder Person und jedem Un-

ternehmen frei verwendet werden. 

Bei der Wahl von Unternehmensberatern sollte 

man daher auf einige wichtige Qualitätsmerk-

male, wie etwa Mitgliedschaft beim BDU, 

achten. Externe Berater eignen sich besonders 

für die Implementierung oder Begleitung von 

Prozessänderungen in der Organisation. Gute 

Berater sind in der Lage, ein Thema so aufzu-

bereiten und Sie so individuell zu begleiten, dass 

Sie und Ihr Unternehmen mit möglichst gerin-

gem Aufwand optimalen Nutzen erzielen. 

Einen externen Berater auswählen, dafür sollten 

Sie sich Zeit nehmen. Und auf einige Aspekte 

achten. Individuelle und allgemeine Kennzeichen 

verraten Ihnen, wie kompetent der Anbieter ist 

und wie gut er zu Ihrem Unternehmen passt. 

Schon im ersten Gespräch können Sie feststellen, 

wie gut die Chemie zwischen Ihnen stimmt. 

Achten Sie dabei auch auf einige Verhaltens-

weisen: Kann der künftige Berater zuhören und 

nimmt er sich Zeit, Ihre Situation zu verstehen? 

Wer Sie von Anfang an zutextet und für den alles 

„kein Problem“ ist, hat vielleicht nicht den schar-

processline ist Mitglied 
im BDU

Am Anfang steht der Prozess

Unterscheiden:

Menschen und Software

fen Blick für Ihre Bedürfnisse. Spricht der Berater 

Ihre Sprache und versteht er Ihre Fachtermini 

oder ist ihm Ihre Branche fremd? Informiert er im 

Gespräch konkret über sein Unternehmen und 

seine Erfahrung oder versteckt er sich hinter 

allgemeinen Formulierungen?

Zwei wichtige, objektiv überprüfbare Aspekte, 

zeigen Ihnen, ob das Beratungsunternehmen 

Ihre Erwartungen wahrscheinlich erfüllen kann: 

Referenzen und Mitgliedschaft in Berufsorgani-

sationen wie dem BDU.

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Re-

ferenzen und lassen Sie sich das eine oder 

andere Projekt genauer erklären. So finden Sie 

heraus, ob das Beratungsunternehmen Erfahr-

ung in Ihrer Branche hat und können besser 

einschätzen, ob es kompetent für Ihr Projekt ist.

Der Bundesverband Deutscher Unternehmens-

berater BDU e. V. ist der Wirtschafts- und Berufs-

verband der Unternehmensberatungen. Seine 

Mitglieder müssen bestimmte Anforderungen 

erfüllen und haben gleichzeitig Zugriff auf ständi-

ge Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung. 

Unternehmen, die Mitglied im BDU sind, werden 

garantiert von einem qualifizierten Unterneh-

mensberater geleitet. Wer Mitglied werden will, 

muss eine Reihe von Bedingungen erfüllen, zum 

Beispiel:

    5 Jahre Berufserfahrung als Unterneh-

mensberater

3 exzellente Kundenreferenzen

2 Fachinterviews mit BDU-Unternehmens-

beratern

Berufsaufsicht durch den 5-köpfigen BDU-

Ehrenrat

Berater wählen

Wir helfen Ihnen gerne, den Überblick zu behal-

ten und herauszufinden, welche Art von Berater 

für Ihre Projektziele am besten geeignet ist. 

processline bietet nicht nur eigene Leistungen 

an, sondern arbeitet mit vielen unterschiedlichen 

Beratern zusammen. Das bringt uns viel Über-

blick und Wissen über Stärken und Schwächen, 

das wir gerne an unsere Kunden weitergeben. 

Rufen Sie doch einfach Frau Reckow an, Tel. 

06232  670 60-0. 

– 
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Tipp: Auch der BDU unterstützt Sie 

bei der Auswahl des Beraters. Sie 

können Projekte anfragen oder in 

der Datenbank des BDU suchen:

www.bdu.de

Wie erkenne ich einen guten Berater?

Mitgliedschaft im BDU

Referenzen

...  lesen Sie weiter auf Seite 2

Berater  Projektleiter Coach

Freelancer

 –  –  
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