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Organisationsprojekte 
Einfach oder doch eher komplex?
Veränderungen von Organisationen wer-

den an zwei Kriterien festgemacht: Kul-

tur und Struktur. Die Veränderungen 

können die Unternehmenskultur sowie 

die Unternehmensstruktur betreffen. 

Beide können einzeln und parallel auf-

treten und es gibt bei der Betrachtung 

und Umsetzung einige Risiken, die Sie 

kennen sollten.

Der Aufwand für die Durchführung von Orga-

nisationsveränderungen ist nicht selten sehr 

hoch, sowohl von der Zeit als auch von den 

Investitionen. Projekte, die Gefahr laufen zu 

scheitern, können so das Unternehmen viel 

Geld kosten. 

Ziehen Sie daher rechtzeitig die Reißleine 

und fordern Sie unseren Riskmanager zur 

schnellen Fehleranalyse und zur Definition 

und Umsetzung von Gegenmaßnahmen an. 

Aus unserer Erfahrung können dadurch die 

meisten Projekte „gerettet“ werden. Rufen 

Sie uns an, wir vereinbaren umgehend einen 

Termin mit Ihnen!

Jede Organisation entwickelt im Laufe ihres 

Bestehens eine eigene und besondere Kultur. Und 

jede Kultur ist ein wenig anders, auch wenn wir sie 

natürlich in Kategorien zusammenfassen können. 

Nur das ist heute nicht das Thema. Thema heute ist 

der Wunsch einer Kulturveränderung. Führungs-

wechsel, Änderungen von Rahmenbedingungen 

oder auch Fehlentwicklungen für das Unterneh-

men können Initiale sein für den Wunsch einer 

Kulturveränderung.

Strukturveränderungen sind einfacher fassbar. IT-

Systeme sind veraltet und bedürfen einer Er-

neuerung bzw. eines Austauschs. Die Aufbau-

struktur ist der aktuellen Unternehmenssituation 

nicht mehr angemessen. Die Abläufe entsprechen 

nicht dem notwendigen Standard. Es kommt zu 

Reibungsverlusten und Qualitätsschwankungen. 

Die Ursachen sind vielfältig und die Herangehens-

weise an die Lösung variiert meist abhängig vom 

Erfahrungsspektrum des Managements.

Kulturveränderungen ohne eine parallele Verän-

derung der Struktur sind schwierig und selten 

erfolgreich bzw. nur mit sehr viel Aufwand zu 

schaffen. Reine Strukturveränderungen sind klare 

Projekte mit geringem Potenzial zu scheitern. 

Geringe parallele Veränderungen beider Art sind 

relativ einfach zu erreichen, wenn Sie durch reife 

Führungskräfte als solche erkannt und behandelt 

werden. Wird jedoch übersehen, dass mit der 

Veränderung auch eine Kulturveränderung not-

wendig bzw. gewünscht ist und werden nur 

Maßnahmen für eine Strukturveränderung einge-

leitet, dann ist das Projekt von vorne herein dazu 

verurteilt, in einem Desaster zu enden. Wie Sie   

mit Desastern umgehen und diese vermeiden   

bzw. mit den richtigen Maßnahmen noch in Erfolg 

umwandeln können, lesen Sie in den anderen 

Artikeln in dieser newsline.

In unserer letzten newsline haben wir Ihnen 

umfassend vorgestellt, wie Sie Organisations-

veränderungen erfolgreich durchführen. Stellen 

Sie jedoch im Rahmen eines Projektes fest, es läuft 

auf ein Desaster hinaus, dann werfen Sie nicht die 

Flinte ins Korn. Die vorgestellten Maßnahmen und 

Möglichkeiten gelten auch für Organisationsver-

änderungen. Sofern Sie diese im Rahmen eines 

Projektes umsetzen.

Leider erleben wir es immer wieder, dass Orga-

nisationsveränderungen, vor allem Kulturverän-

derungen, falsch angepackt werden: durch eine 

Vielzahl von Einzelmaßnahmen, durch verschie-

denste, hochkompetente Spezialisten, ohne dass 

eine Steuerung und Zusammenführung dieser 

Einzelmaßnahmen im Hinblick auf das Gesamtziel 

erfolgt. Es macht einfach keinen Sinn und kostet 

sehr viel Aufwand – ohne den tatsächlich mög-

lichen Erfolg zu erzielen.

Betrachten Sie Organisationsveränderungen wie 

ein großes Projekt und definieren Sie Ihre Ziele 

und Erwartungen sowie die entsprechenden Qua-

litätskriterien. Und dann entwickeln Sie einen 

gesamten Projektplan mit der Einbindung aller 

Beteiligten – gemeinsam verantwortlich für 

Struktur und Kultur. So stellen Sie sicher, dass Ihr 

Projekt erfolgreich wird.
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Lassen Sie das Kind nicht in den Brunnen fallen! 
Proaktives Desaster-Management

Wir haben die wichtigsten Indikatoren für Sie 

gesammelt:

Behalten Sie den Projektstatus im Auge. Hier 

erkennen Sie Probleme oft schon im Ansatz. Vor 

allem sollten Sie wachsam werden, wenn

  sich über mehrere Berichtsperioden der

    Projektstatus nicht ändert und            

der Projektplan nicht aktualisiert wird.

§

§

Das deutet darauf hin, dass das Team vor einem 

schwierigen Hindernis steht und blockiert ist. 

Erhalten Sie noch dazu keine entsprechenden 

Informationen vom Projektmanagement, dann ist 

es höchste Zeit, genau nachzufragen.

Sie sind gewohnt, regelmäßig Projektberichte im 

vereinbarten Umfang zu erhalten. Bei Problemen 

sollten diese im Bericht thematisiert werden. 

Dass etwas nicht stimmt merken Sie u.a. daran:

Der Projektmanager meldet sich gar nicht 

mehr oder im Gegenteil viel zu oft. 

Ihre Fragen werden nur zögerlich oder gar 

nicht beantwortet. Die Antwort ist eher knapp 

und inhaltsleer. Achten Sie auf Phrasen und 

Wiederholungen aus anderen Berichten! 

In den Berichten werden über einen längeren 

Zeitraum die verfügbaren Ressourcen 

bemängelt. Das Projekt dürfte damit bereits 

im Verzug sein.

Es werden gar keine Risiken und Schwierig-

keiten thematisiert. Projekte ohne Hürden 

gibt es nicht. Läuft alles zu glatt, kann das ein 

erster Hinweis auf Probleme sein, die ver-

steckt werden sollen. 

§

§

§

§

Für Ihren Projekterfolg ist es wichtig, dass Ihr 

Team und dessen Management handlungsfähig 

sind und bleiben. Deutliche Hinweise auf 

Stillstand sind:

Rote Ampeln verschwinden nicht. Wahr-

scheinlich wurden falsche Freigaben einge-

holt, denn diese haben den Zustand nicht 

verändert. Das Projekt wird so lange 

verzögert, bis die richtigen Freigaben geholt 

wurden.

Sie erhalten in schwierigen Situationen keine 

Entscheidungsvorlagen als Vorschläge, um 

die aktuelle Situation zu verändern und das 

Ziel zu erreichen. Entweder steckt das 

Projektmanagement so tief in der Krise, dass 

es keinen Ausweg sieht oder es erkennt die 

Gefahr nicht.

Tipp: processline hilft Ihnen gerne, Ihre Pro-

jekte proaktiv zu überprüfen und zu bewerten. 

Rufen Sie uns einfach an unter: 

+49 (0) 6232 670 60-0 

§

§

Wenn Projekte scheitern, heißt es oft: 

„Hätten wir das vorher gewusst!“ 

Das lässt sich machen. Proaktives Desaster-

Management signalisiert Ihnen frühzeitig, 

wenn Probleme auf Ihr Projekt zukommen.  

Woran Sie erkennen, wenn es mit Ihrem 

Projekt abwärts geht, haben wir für Sie im 

Artikel „Lassen Sie das Kind nicht in den 

Brunnen fallen!“ zusammengefasst.

Vorbeugen ist besser …

Klar, Projekte können scheitern – und nicht jeder 

schwere Fehler lässt sich vorhersehen. Aber Sie 

können schon bei der Projektvorbereitung – 

genauso wie im Projektablauf – Sollbruchstellen 

planen. Diese signalisieren Ihnen: Aufpassen, das 

Projekt läuft nicht nach Plan. Je früher Sie 

eingreifen, desto besser stehen Ihre Chancen, 

das Projekt noch zu retten. 

Proaktives Desaster-Management gibt Ihnen die 

Chance, rechtzeitig und richtig zu handeln. Aber 

woran erkennen Sie, wenn ein Projekt in die 

Schieflage gerät?

Trends im Change Management von Jennifer Reckow 

Arbeitsergebnisse des Fachverbandes Change Management (CM) des BDU

Der Fachverband CM bringt Experten im BDU zum 

Thema Change Management zusammen. Beim 

letzten Treffen in Weimar am 11. und 12. Juni 

wurden die fünf aktuellen Trends im Change 

Management verdichtet und formuliert:

1. Die Grenzen von Wissen, Denken und Erfahrung 

sind erreicht – der emotionale Faktor wird zuneh-

mend wichtiger.

2. Die Forderung nach der Messbarkeit des 

Erfolgs von Change und Change Management 

nimmt zu.

3. Unternehmen werden zu therapeutischen 

Veranstaltungen.

4. Arbeits- und Kommunikationsformen verän-

dern sich. 

5. Change Management: raus aus der Kuschel-

ecke und Etablierung als integraler Bestandteil 

des Projektmanagements.

Die Bearbeitung der Trends erfolgte im Hinblick 

auf die Fragen, welche Themen sind bei unseren 

Kunden aktuell, mit welchen Lösungen können wir 

unsere Kunden im Umgang mit diesen Trends opti-

mal unterstützen und welche Konsequenzen hat 

dies für uns als Unternehmensberatungen? Diese 

Trends entsprechen auch den Erkenntnissen, die 

wir gemeinsam mit der IHK im Rahmen der 

Auszubildendenförderung erarbeitet haben. Die 

menschliche Komponente in den Projekten wird 

immer relevanter und Beratungsprojekte sollten 

dahingehend messbare Erfolge aufweisen. 

Diskutieren Sie diese Trends mit mir:

jreckow@processline.de

Thema Überblick

Thema Projektbericht

Thema Handlungsfähigkeit



Wie das Kind aus dem Brunnen holen?
Professionelles Desaster-Management

und Ziel – aus. Wenn Sie keinen Überblick über 

den aktuellen Status mehr haben und beim 

Erkennen von Fehlentwicklungen nicht mehr 

gezielt eingreifen können, dann wird es Zeit, auf 

Ihren Plan B und professionelles Desaster-Mana-

gement umzuschalten. Handeln Sie sofort: 

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Projekt sich zum 

Desaster entwickelt, greifen Sie sofort konse-

quent ein. Stoppen Sie zuerst alle laufenden Akti-

vitäten, auch wenn die Konsequenzen eines kom-

pletten Stopps nicht in vollem Umfang ersichtlich 

sind. Denn fehlender Überblick heißt auch: Sie 

können nur schwer oder wahrscheinlich gar nicht 

beurteilen, ob die aktuell laufenden Maßnahmen 

noch sinnvoll und produktiv sind oder ob sie den 

Schaden vergrößern. Sie, das Projekt und alle Be-

teiligten brauchen eine Pause, mehr Abstand und 

Zeit, konstruktiv nachzudenken und zu planen. 

Dazu gehört auch, rechtzeitig eine Kommuni-

kationsstrategie festzulegen. Wie kommunizieren 

Sie den Projektstopp, die aktuelle Situation und 

die geplanten Maßnahmen nach innen und nach 

außen? Idealerweise können Sie auf eine früher 

bereits festgelegte und geübte Strategie für Not-

fall-Kommunikation aufbauen.

Vermeiden Sie Aktionismus und sorgen Sie für 

eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Tief Luft holen, 

Nerven und Puls beruhigen und in aller Ruhe nach-

denken, welche Abhängigkeiten bestehen, welche 

Maßnahmen jetzt notwendig sind. Und: Holen Sie 

sich Hilfe. Sie brauchen in dieser Phase unbedingt 

ausgeruhte und unbelastete Mitstreiter.

Egal, ob das Projektmanagement für das Desaster 

verantwortlich ist oder nicht: Tauschen Sie das 

Leitungsteam aus. Dabei geht es nicht um 

„Bestrafung“ oder „Optik nach außen“. Ihr Ziel 

muss sein, weiteren Schaden vom Projekt ab-

zuwenden. Auch wenn das Projektmanagement 

die Entwicklung nicht absehen konnte, muss es  

die Verantwortung übernehmen, so wie auch 

Fußballtrainer  nach schweren Niederlagen 

manchmal ihr Team verlassen müssen.

Nach einem desaströsen Projektverlauf ist das 

Projektmanagement für das Team und vor allem 

aber für nicht involvierte Personen und die 

Öffentlichkeit in aller Regel schwer belastet. Das 

ist keine gute Position, um das Projekt noch zu 

retten. Zu viel Energie und Zeit muss auf die 

Abwehr von Vorwürfen verwendet werden. Eine 

neue Führungsperson nimmt Druck vom bisheri-

gen Management und ermöglicht es, nach vorne 

zu sehen und lösungsorientiert zu handeln. Das 

bisherige Management sollte aber weiter für Sie 

und die neue Projektleitung verfügbar sein. Es 

geht um schnellen Know-how-Transfer und ge-

meinsame Ursachenanalyse.

Gemeinsam mit der neuen Führung und allen 

maßgeblichen Teammitgliedern überprüfen Sie 

den bisherigen Projektplan und die aktuelle Pro-

jektsituation. Erstellen Sie eine neue, umfassende 

Planung und sorgen Sie rechtzeitig für die not-

wendigen Freigaben. Denken Sie auch an die 

psychische Verfassung der Teammitglieder. In 

Projektkrisen sind persönliche Gespräche beson-

ders wichtig. Ebenso die Botschaft, dass es nicht 

um Schuldzuweisung geht, sondern um zukunfts-

orientiertes Handeln.

Tipp: Verändern Sie auch Ihre Steuerungs-

methoden. Das ist für das Projektteam ein 

wichtiges Signal, dass sich etwas verändert.

Mitten in der Krise wird es schwer, gezielt und 

schnell zu handeln. Je besser Sie vorbereitet sind, 

desto höher die Chancen, das Projekt zu retten. 

Bereiten Sie sich in ruhigen Zeiten gezielt auf 

mögliche Desaster vor. Schließlich kann jedes 

Projekt schnell in eine Schieflage kommen. Zu 

Ihrer Vorbereitung sollte unbedingt zählen:

Überwachungskriterien für frühzeitige

Erkennung von Fehlentwicklungen aufstellen

(Tipps finden Sie dazu auch in unserem Artikel

„Proaktives Desaster-Management“)

Risiken und entsprechende Alternativpläne 

ausarbeiten und bewerten

Strategie für die Projekt-Kommunikation 

auch auf Eskalationsszenarien ausrichten

Gute Kontakte zu freien Projektmanagern 

aufbauen und halten, die im Notfall schnell 
einspringen können

§

§

§

§

Desaster-Management 

mit processline

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

Vom Projekt zum Desaster: 

ein kurzer Weg …

Projekt stoppen!

Wie geht es weiter?

Team umbauen

Rechtzeitig vorsorgen

Jedes Projekt, auch wenn es gerade das liebste 

Kind des Managers ist, kann scheitern. Sogar 

sehr grandios. Dass etwas schief geht, passiert 

selbst sehr erfahrenen Projektmanagern, denn es 

gibt viele Stolpersteine, die ein Projekt zu Fall 

bringen können. Das alleine ist nicht dramatisch. 

Wichtiger ist, wie reagieren Sie? Gehen Sie mit 

dem Projekt unter, beenden Sie es kontrolliert 

oder verwandeln Sie ein sich abzeichnendes  

Desaster gar in einen Erfolg? Es ist nie zu früh, 

sich ausführlich Gedanken für ein erfolgreiches 

Desaster-Management zu machen. Wenn das 

Kind in den Brunnen gefallen ist, jammern sie 

nicht – holen Sie es raus!

Der Abstand zwischen der Feststellung: „Etwas 

stimmt nicht“ und „Das Projekt hat sich als 

wahres Desaster erwiesen“ ist oft sehr kurz. 

Wenn ein Neubau kurz vor der geplanten 

Eröffnung noch Monate von der Fertigstellung 

entfernt ist, wenn Projektkosten sich um den 

Faktor 5 vervielfachen, wenn die Ergebnisse weit 

von den geplanten Zielen entfernt sind – dann 

heißt es kühlen Kopf bewahren. Am besten, Sie 

entdecken viel früher, dass das Projekt aus dem 

Ruder läuft. 

Von einem Desaster sprechen wir bei einem 

Projekt, wenn starke Veränderungen im Projekt-

rahmen nicht rechtzeitig und nicht in vertret-

baren Umfang erkannt werden oder nicht darauf 

reagiert wird. Die Konsequenzen daraus wirken 

sich in der Regel massiv auf die Projektumwelt 

oder eine der drei Rahmenkriterien – Budget, Zeit 

Ihr Projekt ist in der Krise? Wir helfen gerne. 

Nutzen Sie unsere lange Erfahrung im 

Projektmanagement und unsere guten Kon-

takte zu erprobten Projektmanagern, um Ihr 

Projekt zu retten. Wir sind für Sie da, zum 

Beispiel mit:

Externen Projektmanagern

Kompletten Projektteams

Notfallplänen 

Supervision 

Coaching

Projektübernahme

Im Krisenfall erreichen Sie uns unter: 

§

§

§

§

§

§



Worte und Taten
Realitätsnahen Projektüberblick erhalten und bewahren

Papier ist geduldig – aber Sie persönlich 

müssen es nicht immer sein. Gerade, wenn es 

um Ihr Projekt geht. Sorgen Sie dafür, dass 

Sie zeitgerecht und realitätsnah informiert 

werden, wie Ihr Projekt läuft. Dazu müssen 

Sie nicht bei jeder Besprechung und nicht bei 

jeder Aktion dabei sein. Stellen Sie nur sicher, 

dass das Reporting stimmt. 

Tipps wie Sie den Überblick über Ihr Projekt 

behalten finden Sie in diesem Artikel.

Souverän den Überblick gewinnen

Je größer ein Projekt und je komplexer die 

Themen, desto schwieriger ist es, Überblick zu 

erhalten und vor allem zu bewahren. Alles, was 

Sie aus dem Fokus verlieren, bekommt eine 

Tendenz zu eigenständiger Entwicklung. Um ein 

Projekt im Blick zu behalten, es vor allem 

realitätsnah zu überblicken, brauchen Sie 

Erfahrung im Projektmanagement.

Wenn Sie aus eigener Erfahrung wissen, wie der 

Projektalltag aussieht, was gerne berichtet und 

was lieber verschwiegen wird, sind Sie gut 

vorbereitet.

Prüfen Sie den Projektplan auf zwei grundlegende 

Themen. Und diese sind tatsächlich völlig unab-

hängig von der Art und dem Ziel des Projektes. 

Auch wenn es so einfach klingt werden diese 

Themen gerne vergessen. Und hier ist der Blick 

aus der Meta-Ebene durch den Lenkungsaus-

schuss wirklich erforderlich und kann das ge-

samte Projekt schon im vornherein retten:

1. Abnahmetests

2. Übergabe in die Linie

Abnahmetests

Mit Abnahmetests sind folgende Schritte gemeint 

– und diese sind nicht nur in technischen Pro-

jekten notwendig. Dort sind sie in den meisten 

Fällen sogar Standard. Jedoch wird die organi-

satorische Seite oft vergessen.

a) Testdefinition – Welche Tests sind notwendig, 

um den reibungslosen Übergang in den Produk-

tionsbetrieb zu gewährleisten bzw. ein erfolg-

reiches Projektende zu sichern?

b) Durchführung der Tests und Abnahme der 

Ergebnisse als Meilenstein – Stellen Sie sicher, 

dass auch tatsächlich alle Tests rechtzeitig 

eingeplant sind und legen Sie bereits zu Beginn 

des Projektes die Prioritäten der Tests fest. Eine 

frühzeitige Kommunikation dieses Meilensteins 

kann Schwierigkeiten im Nachhinein verringern.

Übergabe in die Linie beschreibt die Notwendig-

keit, dass das Projektergebnis nicht als Selbst-

zweck konzipiert wurde, sondern um in dem be-

ruflichen Alltag Veränderungen zu erzeugen. Also 

stellen Sie sicher, dass im Rahmen des Projektes 

frühzeitig diejenigen eingebunden sind, die mit 

dem Projektergebnis arbeiten und leben werden.

Wenn Sie bereits bei der Freigabe des Projekt-

plans auf diese Punkte achten, haben Sie bereits 

den Grundstein für einen realitätsnahen Projekt-

überblick und die Sicherung des Projektergeb-

nisses gelegt. Jetzt gilt es noch die geeigneten 

Tools und  Steuerungsverfahren auszuwählen. 

Auf jeden Fall sollten Sie neben den Standardtools 

wie dem Projektplan immer die folgenden 

Werkzeuge in Ihrem Repertoire haben:

Statusberichte auf allen Ebenen und für jede 

Zielgruppe angemessen

Im Bericht an den Lenkungsausschuss sollen 

neben dem klassischen Status IST/SOLL auch 

Entscheidungsvorlagen enthalten sein

Aktivitätenliste mit Verfolgung der ursprüng-

lich gesetzten Zieldaten

Wöchentliche bis zweiwöchentliche Status-

berichte informieren Sie über die aktuell erfolgten 

§

§

§

Projektschritte und Maßnahmen. Außerdem 

müssen enthalten sein: Zielerreichungsgrad, 

erkannte Risiken und die notwendigen Gegen-

maßnahmen sowie die Vorausschau auf die 

nächsten Schritte.

Abhängig von der Projektgröße und Projekt-

dauer sollte in Abständen von 4 bis 8 Wochen 

der Lenkungsausschuss einen Bericht über das 

Projekt erhalten. Darin unbedingt enthalten 

müssen sein:

Projektfortschritt mit Zielerreichungsgrad

Soll/Ist-Vergleich des Budgets, der Zeit und 

des gesetzten Ziels

Risiken und notwendige Gegenmaßnahmen

Entscheidungsvorlagen zur Freigabe durch 

den Lenkungsausschuss

Verlangen Sie von der Projektleitung bei allen 

Berichten jeweils einen generellen Überblick, der 

nicht länger als eine A4-Seite sein darf. Das 

zwingt den Verfasser zur Fokussierung auf die 

wesentlichen Dinge, die den Projektrahmen 

gefährden können. Und Sie erhalten eine schnell 

erfassbare Grundlage, auf deren Basis  Sie den 

ausführlichen Bericht besser einordnen können.

§

§

§

§

Checkliste Projekt-Management
Wurde ein starker Business Case ausgearbeitet und von der Geschäftsleitung genehmigt?

Steht das Projekt im Einklang mit der Unternehmensstrategie?

Hat der Projektleiter die volle Unterstützung der Geschäftsleitung?

Wurden die Vorteile des Projekts von den Beteiligten verstanden? 

Wurden klare Ergebnisse fixiert?

Versteht jeder im Team seine Rolle und ist mit seiner Aufgabe vertraut? 

Wurden kritische Erfolgsfaktoren identifiziert? 

Wurde ein Risiko-Plan erarbeitet, um die identifizierten Risiken zu minimieren? 

Sind alle Ressourcen, die für das Projekt erforderlich sind, verfügbar? 

Stehen dem Projekt-Management bei Bedarf zusätzliche Ressourcen zur Verfügung? 

Existiert ein detaillierter Projektplan? 

Wurden Meilensteine in den Projektplan eingebaut?

Wurde ein Kommunikationsplan für die Teammitglieder entwickelt?

Gibt es ein regelmäßiges Reporting für die Geschäftsleitung? 

Ist der Projektzeitraum präzise terminiert und auch erreichbar? 

Habe ich als Projektleiter die Zuversicht, dass das Projekt alle Chancen auf Erfolg hat?

Kompakter Überblick

Statusbericht

Übergabe in die Linie

Bericht an den Lenkungsausschuss
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