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Liebe Geschäftspartner und -freunde,
liebe Leserinnen und Leser unserer newsline!

Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit in 

diesem Jahr vorbei ging und was wir so 

alles geschafft haben. Es freut mich 

immer wieder, wenn wir positives 

Feedback auf unsere newsline erhalten 

und damit auch immer wieder erfahren, 

wie Sie uns begleiten und an unseren 

Entwicklungen Anteil nehmen.

Henry Ford hatte schon vor 100 Jahren mit 

seinem Zitat den Kern jeder Projektarbeit 

getroffen. Denn zusammen arbeiten ist nicht 

gleichbedeutend mit zusammenarbeiten. 

Obwohl beide Schreibweisen korrekt sind, 

bezeichnen sie doch zwei grundverschie-

dene Haltungen in unserem täglichen Mit-

einander. 

Mit zusammenarbeiten ist gemeint, dass 

man seine Anstrengungen auf ein gemein-

sames Ziel hin vereinigt: „Die Mitarbeiter 

hatten im Projekt eng zusammengear-

beitet.” Hingegen bedeutet zusammen ar-

beiten lediglich, bei der Arbeit zusammen zu 

sein: „Sie trafen sich, um zusammen (an 

dem Projekt) zu arbeiten.” 

Wir hoffen, dass wir mit Ihnen im abgelaufe-

nen Jahr „zusammengearbeitet” haben und 

freuen uns auf die Fortsetzung.

Nach den schwierigen Jahren 2008/2009, die 

für uns in 2010 auch Veränderungen in unserem 

Team mit sich gebracht haben, sind wir 2011 

wieder in die Offensive gegangen. Wir danken 

Ihnen für die positiven Rückmeldungen auf 

unseren Designwechsel, den wir auf fast allen 

Ebenen vollzogen haben. Sollten Sie noch keine 

neue Broschüre in den Händen gehalten haben, 

dann zögern Sie bitte nicht, diese anzufordern, 

denn das Feedback bestätigt uns, sie ist noch 

professioneller und umfassender geworden. 

Mit der neuen processline-Broschüre geben wir 

Ihnen einen detaillierten Überblick über unsere 

Leistungen und Abgrenzungen.

Sie werden vielleicht auch bemerkt haben, dass 

unsere Artikel in der newsline noch professio-

neller und fundierter geworden sind. Auch hier 

werden wir im nächsten Jahr weiter daran ar-

beiten, um Sie noch umfassender über uns und 

Themen der Organisationsveränderung zu in-

formieren. Im Oktober haben wir für uns das 10. 

Geschäftsjahr eingeläutet. Wir haben unser 

Team weiter aufgebaut und auch unsere Fokus-

sierung und klarere Ausrichtung spiegeln sich in 

unseren Projekten wider. 

Sie finden in dieser newsline ein Projektbeispiel 

aus diesem Jahr, in dem wir Ihnen ein Gefühl da-

für geben wollen, wie wir arbeiten und was alles 

zu erreichen ist, wenn die richtigen Schritte ein-

geleitet werden.

Es ist somit wieder viel in Bewegung und auch 

der Beitritt in den BDU war ein Schritt für uns in 

die richtige Richtung. Wir haben auf dem dies-

jährigen Beratertag des BDU wieder viele Infor-

mationen mitnehmen können. Der bereits spür-

bare Fachkräftemangel und die wirtschaftlichen 

Veränderungen sind Rahmenbedingungen, auf 

die wir uns einstellen werden. Wir wollen auch 

in der Zukunft für Sie der richtige Partner sein, 

wenn es wieder gilt: „Verändern wir unsere Or-

ganisation!“

In diesem Sinne wünschen wir, das processline-

Team, Ihnen besinnliche Feiertage und für das 

neue Jahr 2012 Gesundheit und Zufriedenheit 

sowie den Erfolg für all Ihre Pläne.

Ihre 

Jennifer Reckow

P. S.: Wir haben auch in diesem Jahr auf um-

fangreiche Weihnachtsgeschenke verzichtet 

und uns dafür entschieden, zu spenden. Sie fin-

den hierzu einen Hinweis auf der letzten Seite.

Zum Jahresende
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Das Projekt

Um von Anfang an sicherzustellen, dass alle not-

wendigen Aspekte beachtet und das Projekt kon-

trolliert durchgeführt wird, holte Techem process-

line als externen Spezialisten an Bord. processline 

übernahm aber nicht nur die Projektleitung, son-

dern deckte mit seinem Team weitere Rollen im 

Rahmen des Projektes ab und übernahm auch die 

Administration. Schon zwei Monate vor dem offi-

ziellen Projektstart am 1. Juni 2010 begannen die 

Vorarbeiten. 

Gemeinsam wurden drei Hauptziele für das Pro-

jekt definiert:

1. Einführung einer gemeinsamen CRM-Lösung 

2. Standardisierung und Vereinheitlichung der 

Sales- und ERP-Prozesse in den beteiligten 

Ländern inklusive Harmonisierung der Daten-

strukturen

3. Sicherstellung der Flexibilität in den einzelnen 

Ländern

Ebenso wichtig wie die klare Definition der Ziele 

war die gemeinsame Entscheidung, was keine Zie-

le dieses Projekts sein sollten. Damit wurde von 

Internationale Einführung einheitlicher CRM & ERP-Prozesse
Ein Beispiel aus unserer Praxis

Wenn es im Sektor Energie um Abrech-

nungen, Contracting und Energie-

management geht, ist Techem europa-

weit ein oft und gern genannter Name. 

Mit rund 2.900 Mitarbeitern in über 20 

Ländern ist die Techem GmbH der füh-

rende deutsche Energiedienstleister.

Der schnell wachsende Erfolg auf inter-

nationalen Märkten führte zu einer im-

mer komplexeren Systemlandschaft und 

unstrukturiert gewachsenen Prozessen. 

Techem startete ein Projekt, in dem jene 

elf Länder, die eine gemeinsame ERP-

Software einsetzten, nach dem Muster 

der deutschen Muttergesellschaft zu 

standardisierten und transparenten Pro-

zessen geführt werden sollten. Noch bes-

sere Kundenbetreuung und effizienteres 

Management waren das Ziel. 

Anfang an verhindert, dass das schleichende Ein-

bringen alter und neuer Wünsche das Projekt 

überfrachtete und seine Ressourcen vergeudete. 

Die ebenso klare Definition der internen und exter-

nen Projektmitarbeiter und ihrer Aufgaben sorgte 

dafür, dass Kompetenzen und individuelle Ziele für 

alle ersichtlich waren und niemand mit Aufgaben 

überhäuft wurde. Im gesamten Projekt waren 

mehr als 50 Mitarbeiter des Headquarters und 

mehr als 70 Mitarbeiter in den Ländern beteiligt.

Wichtig für den Projektverlauf war zudem die 

beständige Kommunikation zwischen processline 

und Auftraggeber, vor allem für den kontinuier-

lichen Projektverlauf, die Einhaltung der Zeitvor-

gaben und die konsequente Orientierung an den 

Zielen und Plänen. Dr. Rolf Weber, Geschäftsführer 

Business Services Techem GmbH, stellte am Pro-

jektende fest: „Die professionelle Einforderung 

notwendiger Freigaben vom Lenkungsausschuss 

war ein Garant für die schnelle Umsetzung des 

Projektes.“

Zwei Phasen

Lange, komplexe Projekte brauchen penible 

Kontrolle hinsichtlich Zielen, Schritten und 

Ressourcen sowie immer wieder Feintuning. 

processline übernahm diese Aufgabe und teilte 

das Projekt in zwei Phasen und mehrere Teil-

projekte auf. So blieb die Struktur übersichtlich  

und handhabbar. Hindernisse wurden schnell 

erkannt und heimliche Projektstopper vermieden. 

Alle beteiligten Länder wurden von Anfang an 

umfassend in alle Phasen eingebunden, von 

initialen Besuchen in den Ländern über konti-

nuierliche Meetings und konsequente Beteiligung 

an allen Teilprojekten bis zu den Trainings-

maßnahmen.

Phase 1

In der ersten Phase entwickelte das Projektteam 

ein Grobkonzept, das dann zu einem Feinkonzept 

ausgearbeitet und schließlich mit einem Prototyp 

getestet wurde. Die Erarbeitung des Konzeptes 

erfolgte in mehreren kleinen Schritten, die 

während der Entwicklung immer wieder überprüft 

Die Techem GmbH...

...bietet ressourcenschonende, kosteneffi-

ziente Lösungen für Energiemanagement. 

Ihre Kunden profitieren von umfassenden 

Dienstleistungen: Von der Verbrauchser-

fassung und -abrechnung von Wärme und 

Wasser über detaillierte Analysen im Rah-

men des Verbrauchsmanagements bis hin zu 

Contracting. 

Mit Contracting sorgt die Techem GmbH für 

wirtschaftliche Energieversorgung, Opti-

mierung von Energieanlagen und Energie-

monitoring zur Senkung von Verbrauch und 

Kosten. 

und verfeinert wurden. Dieses rollierende Ver-

fahren brachte die nötige Kontrolle und Fokus-

sierung auf die Ziele.

Um das Projekt übersichtlich zu halten und die Zeit 

optimal zu nutzen, wurde die erste Phase in fünf 

logische Teilprojekte aufgeteilt:

1. Vertrieb / CRM

2. Auftrags- und Vertragsmanagement

3. Logistik

4. Finanzen

5. Technische Realisierung

Die Teilprojekte eins bis vier waren für die fach-

liche Entwicklung des Standardkonzepts verant-

wortlich. Die Hauptaufgabe dabei: Die Entwicklung 

der Prozesslandschaft bis zur Ebene der Teilpro-

zesse. In dieser wurden system- und landesunab-

hängige Prozesse entworfen, um in Zukunft die 

Einführung einer anderen Software in den Ländern 

zu vereinfachen. Das Teilprojekt Nummer fünf 

sorgte für die Entwicklung der Arbeitsschritte im 

Zusammenspiel mit der Software. Um sicher-

zustellen, dass die Lösung bereits in der Kon-

zeptphase immer nahe an der gelebten Realität 

blieb, wurden an jedem Teilprojekt zwei Länder 

beteiligt. processline übernahm neben der 

Projektleitung und der Projektkoordination auch 

die Leitung der Teilprojekte Logistics und Finance 

sowie die Koordination von drei Ländern.



Außenseiter oder Außenblicke?
Vier gute Gründe für externe Projektleiter…

Projekte intern besetzen oder doch ex-

terne Projektleiter und Teams beauf-

tragen? Die Kriterien dafür sind nicht 

immer klar. Eigene Mitarbeiter scheinen 

oft günstiger, schließlich kennen sie das 

Unternehmen sehr gut, sind aufeinander 

eingespielt und werden bereits bezahlt. 

Doch genau diese Vorteile entwickeln 

sich oft zu Hemmschuhen für effektive 

Projektarbeit. Der Blick ist einge-

schränkt auf die eigenen Bereiche, neue 

Rollen bergen Konfliktpotenzial für bis-

lang erfolgreiche Teams und die Wei-

sungsbefugnis von Vorgesetzten lenkt 

manches Projekt auf ungeplante Wege. 

Die wirklichen Kosten lassen sich nur 

noch schwer eruieren. 

Ob sich interne Teams rechnen oder besser eine 

externe Mannschaft antritt, müssen Sie für jedes 

Projekt neu entscheiden. Schließlich unterliegt 

jedes Projekt seinen eigenen Regeln und Vor- 

gaben. Wir stellen Ihnen heute vier Szenarien 

vor, die für den Einsatz externer Projektleitung 

sprechen:

1. Unabhängige Projektleitung für ergebnis-  

orientiertes Handeln

2. Optimale Organisation für schnelle Zielerrei-

chung

3. Kommunikation mit hochrangigen Führungs-

kräften auf Augenhöhe

4. Zielorientierung und saubere Dokumentation

Man kennt sich unter Kollegen – und das ist nicht 

immer ein Vorteil. Wer tagtäglich miteinander 

auskommen muss, entwickelt auch ritualisierte 

Kommunikationsverhalten. Da werden bestimmte 

Themen lieber nicht angesprochen oder es werden 

von vorne herein bestimmte Motive für Entschei-

dungen unterstellt. 

Man traut sich gegenseitig viel oder aber auch gar 

nichts zu. Vor allem aber muss man auch nach ei-

nem Projekt noch gut miteinander weiterarbeiten 

können. Das kann interne Projektleiter schon ins 

Schwitzen bringen und viel Energie für sorgfältige 

Kommunikation binden. Manchmal kann das aber 

auch ganze Projekte zum Scheitern bringen.

Wer von außen kommt, muss sich zwar erst mit 

den internen Teams bekannt machen, bringt aber 

einige wertvolle Freiheiten mit. Er oder sie arbeitet 

nur auf Zeit im Unternehmen, bringt keine persön-

liche Unternehmensgeschichte ein und verfolgt 

keine langfristigen Ziele im Unternehmen. 

Externe Projektleiter haben kein Problem, eine 

Sache aus vielen Blickwinkeln zu betrachten und 

dann die für das Unternehmen beste Entscheidung 

zu treffen. Sie können neue Abläufe, gravierende 

Änderungen und große Umstrukturierungen sach-

licher und effektiver kommunizieren und voran 

treiben. Man unterstellt ihnen keine persönlichen 

Motive. 

Die Konzepte, die sich bereits in der deutschen Or-

ganisation bewährt hatten, wurden nun im Rah-

men des Projekts international aufgestellt und 

erstmalig eingesetzt. Nach erfolgreicher Abnahme 

des Prototyps fiel der Startschuss zur zweiten 

Phase: Roll-Out des Standardkonzeptes in allen 

geeigneten Ländern.

Phase 2

Diese Phase brachte den Schritt zum Umsetzen, 

den Go Live. Dabei wurde die Dimension gewech-

selt: So wurde ein Trainingsprogramm gestartet, in 

dem für jedes Land ein Key User je Themenbereich 

eingesetzt wurde. Diese wurden in den vier Be-

reichen des Standardkonzepts geschult und in die 

Besonderheiten des Standardkonzepts eingewie-

sen. Parallel dazu wurde für jedes Land ein Lan-

deskoordinator eingesetzt, der dafür verantwort-

lich war, das Standardkonzept im jeweiligen Land 

auszurollen und die Landesmitarbeiter beim Test 

des Standardkonzepts zu begleiten. Die Einführung 

erfolgte in drei Stufen:

1. Aufbau eines Vorschlagssystems mit Aufnahme 

möglicher Abweichungen vom Standardkonzept

2. Simulation des Go Live

3. Go Live

Projektstart war im Juni 2010, Projektende im 

Oktober 2011. Zwei der elf geplanten Länder wur-

den aufgrund ihrer Historie und komplexen Ab-

weichungen nicht auf das Standardkonzept umge-

stellt. Die bei processline übliche gemeinsame 

Manöverkritik am Projektende zeigte schnell und 

klar, welche Ziele erreicht wurden. Für teilweise 

erreichte Ziele ließen sich durch die exakte 

Projektdokumentation auch die Ursachen 

definieren, was eine gute Ausgangslage für die 

zukünftige Betreuung schafft. So werden Hinder-

nisse im Projektverlauf zu wichtigen Hinweisen, 

wie das nächste Projekt gestaltet werden muss.  

Veränderungen

Das Projekt brachte der Techem nicht nur ein-

heitliche CRM- und ERP-Prozesse und System-

nutzung. Auch die neue Kundenklassifizierung ist 

ein Projektergebnis, das sofort operativ wirkte. 

Reports sorgen für nachhaltige Handhabung der 

im Projekt erarbeiteten Vorgehensweisen und 

erreichten Ziele.

Hindernisse kamen eher von außen, als von innen. 

So änderte der für das Projekt besonders wichtige 

Lieferant der Software in der Mitte des Projekts 

seine eigene Struktur. Das führte unter anderem 

dazu, dass mehr als die Hälfte der für das Projekt 

wichtigen Ansprechpartner das Unternehmen 

verließen. In dieser Situation machten sich Flexi-

bilität und die Erfahrung von processline im Um-

gang mit unangenehmen Überraschungen bezahlt: 

Das Projekt blieb weiter auf Spur. 

Aus der Praxis lernt man am besten – fin-

den wir – und stellen Ihnen gerne Beispiele 

aus unserer Projektarbeit vor. Natürlich 

nur, wenn die beteiligten Unternehmen 

einverstanden sind. 

Möchten Sie mehr über eine bestimmte 

Branche oder das Design eines bestimmten 

Projekts erfahren? Rufen Sie uns einfach an 

oder schicken Sie eine E-Mail an contact@ 

processline.de. Wir freuen uns auf ein in-

teressantes Gespräch mit Ihnen!

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

Dr. Rolf Weber: „processline hat dieses Projekt 

souverän geleitet und alle auftretenden Hürden 

kompetent bewertet und beseitigt. Auch bei der 

Überwachung und Dokumentation der Maßnah-

men und Ergebnisse wurden wir sehr kompetent 

und zuverlässig betreut und begleitet. Der ge-

samte Organisationsablauf wurde derart vorberei-

tet, dass wir unsere Kunden innerhalb der neuen 

Organisation nun noch schneller und professio-

neller betreuen können.“

Aus Projekten lernen

>>

1. Unabhängige Projektleitung 

für ergebnisorientiertes Handeln



2. Optimale Organisation für schnelle 

Zielerreichung

Wer innerhalb des Unternehmens ein Projekt 

neu aufzieht und verantwortet, bleibt leicht in 

den organisatorischen Fallstricken hängen. Pro-

jektleitung erfordert andere Qualifikationen als 

Teamleitung. Und wer ohnehin Teil der Organi-

sation ist, hat oft nichts gegen Projekte, die 

länger dauern. Sie schaffen gute Startrampen 

für künftige Karriereschritte, bringen Abwechs-

lung und Aufmerksamkeit. 

Intern besetzte Projekte dauern oft deutlich 

länger als geplant. Manchmal auch nur, weil die 

agierenden Personen zu viele Rollen gleichzeitig 

erfüllen müssen. Externe Projektleiter haben 

kein Interesse, Projekte länger als nötig dauern 

zu lassen. Jede Verzögerung beeinflusst auch 

andere Pläne und Projekte. Sie werden in der 

Regel nach Zielen und nicht nach Stunden       

bezahlt. Nur Projektleiter, die Zeitpläne auch  

einhalten und Ziele im vereinbarten Rahmen 

erreichen, können mit Empfehlungen und Re-

ferenzen rechnen. 

Externe Projektleiter kennen das große Einmal-

eins der Projektplanung auswendig. Sie wissen, 

welche Schritte sie wann setzen und vor allem 

auch, wann sie welche Ergebnisse überprüfen 

müssen. Sie haben Erfahrung darin, wie viel Zeit 

einzelne Projektschritte benötigen und wissen, 

wo Sie fachlich kompetente Unterstützung be-

kommen. 

3. Kommunikation mit hochrangigen 

Führungskräften auf Augenhöhe

Selbst exzellente interne Projektleiter sehen sich 

immer wieder einer gewaltigen Hürde gegen-

über: Hochrangige Führungskräfte, die als Vor-

gesetzte Entscheidungen treffen, die das Projekt 

negativ beeinflussen. Das muss nicht einmal Ab-

sicht sein. Oft geht es „nur“ um Ressourcen, um 

den Einsatz von Mitarbeitern oder Verzöger-

ungen in anderen Projekten. Interne haben es da 

schwer. Klarer und heftiger Widerspruch ist nicht 

immer karrierefördernd – und wird vor allem 

auch nicht unbedingt ernst genommen. 

Externe Profis sprechen mit Führungskräften auf 

Augenhöhe, mit dem Rückhalt ihrer Expertise. Sie 

können klar aufzeigen und argumentieren, wie 

Entscheidungen sich auf ein Projekt auswirken 

und was sie dem Unternehmen in Summe kosten. 

Sie können vereinbarte Entscheidungen, Ressour-

cen und Unterstützung legitimiert einfordern. Als 

bezahlte Experten von außen werden sie in der 

Regel sehr viel selbstverständlicher ernst ge-

nommen, werden ihre Argumente genauer abge-

wogen. 

4. Zielorientierung und saubere 

Dokumentation

Externe Projektleiter haben viel zu verlieren, 

mehr als interne Mitarbeiter. Ihr Ruf in der 

Branche und bei Kunden hängt sehr stark davon 

ab, wie gut sie Projekte über die Bühne bringen, 

wie professionell, ergebnisorientiert und er-

folgreich. Ihr Interesse ist daher eine klare 

Projektdurchführung von Anfang an. Und sie 

verfügen auch über das dazu nötige Know-how. 

Das beginnt mit der klaren Auftragsbeschrei-

bung, geht über beständige Kommunikation und 

den Einsatz von ausschließlich professionell 

ausgewählten Teammitgliedern bis zur sauber-

en Dokumentation und Nachbesprechung. 

Wie kommen Sie zu einer Entscheidung, 

wenn Sie über den Einsatz interner oder 

externer Projektteams beraten? Wir be-

sprechen gerne Ihre Erfahrungen mit Ihnen 

und unterstützen Sie bei der Entschei-

dungsfindung, wenn Sie das wünschen. 

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 

contact@processline.de oder vereinbaren 

Sie einen Termin für ein unverbindliches, 

persönliches Gespräch.

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

Intern oder extern?

2005 2008 heute

Seit November 2004 unterstützen wir ein  

SOS-Patenkind in Swaziland. Mukelo Lukhele 

kam als 5-jähriger Junge ins SOS-Kinderdorf 

Nhlangano. Der inzwischen 12-jährige Schüler 

gehört nun schon zu den älteren im Kinderdorf. 

Wir freuen uns, dass wir regelmäßig über Mu-

kelos positive Entwicklung informiert werden 

und wünschen ihm, dass er auch im kom-

menden Jahr weiter gute Fortschritte machen 

wird! 

Neuigkeiten von 

Mukelo
Unser SOS-Patenkind

7 Hürden, die Projekte gefährden können

Hürdenlauf

Wir stellen Ihnen sieben Hürden vor, die 

Projekte intern häufig nehmen müssen:

1. Misstrauen gegenüber Projekt/Zielen

2. Überlastung des Projektleiters und des Teams

3. Zu viele Rollen

4. Zu unklare Rollen

5. Kompetenzmangel

6. Karriere vs. Projektziel

7. Zu wenig Durchsetzungskraft im Unternehmen

Was steckt hinter diesen 7 Hürden auf dem Weg 

zum erfolgreichen Projekt? Wie kann man sie um-

gehen oder Lösungen herbeiführen? Die Antwor-

ten auf diese Fragen und noch mehr lesen Sie in 

der nächsten Ausgabe unserer newsline.

processline unterstützt die Stiftung 

Paula Wittenberg für eine adäquate 

Erstversorgung bei Kindernotfällen

Wussten Sie, dass Notärzte und Rettungsdienste 

Kindernotfälle am meisten fürchten? Viele Erst-

helfer im Rettungsberuf sind hinsichtlich der not-

wendigen Techniken und Hilfsmittel bei einem 

Kindernotfall nicht lückenlos ausgebildet und es 

fehlt die Routine für diese Einsätze, aber auch 

entsprechendes Equipment. Zusätzlich ist ein 

Notfalleinsatz bei einem Kind für jeden Helfer 

eine hohe emotionale Be-

lastung, auch schon in den 

ersten Einsatzminuten. 

Um dieses wichtige Defizit in der Rettungskette 

zu verbessern, unterstützen wir die Stiftung Pau-

la Wittenberg, die einen komplexen Maßnah-

menkatalog zum verbesserten Rettungseinsatz 

bei Kindernotfällen erarbeitet und umsetzt. 

Lesen Sie mehr über die Stiftung und ihr Tun 

unter www.stiftung-paula-wittenberg.de
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