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Entwicklungen wie die Digitalisierung oder der Ruf nach Agilität bei stets 

steigender Komplexität stellt Unternehmen und deren Projektarbeit vor 

akute Herausforderungen. Ein Umdenken ist gefragt – auf allen Ebenen. 

Reinhard Wagner, Geschäftsführer der Tiba, beschreibt in diesem Beitrag, 

worauf es hierbei ankommt. Fest steht: Der Mensch steht nach wie vor im 

Mittelpunkt. Passend zur Vorweihnachtszeit sollten wir uns wieder darauf 

besinnen – auch im berufl ichen Kontext.



Projekte sind nichts Neues, der Begriff findet schon im 17. Jahr-
hundert Eingang in die Literatur, so z.B. bei Daniel Defoe in „An 
Essay upon Projects“ (Reder, 2006). In Deutschland taucht 
der Begriff erst Mitte des 18. Jahrhunderts auf. So beschreibt 
Johann Heinrich Gottlob von Justi im Jahr 1761 sein Verständnis 
wie folgt (Krajewski 2004, S. 38): „Meines Erachtens versteht 
man unter einem Project einen ausführlichen Entwurf eines 
gewissen Unternehmens, wodurch unsere eigene oder anderer 
Menschen zeitliche Glückseligkeit befördert werden soll; zu wel-
chem Ende alle zu ergreifenden Mittel und Maaßregeln, benebst 
den zu befürchtenden Schwierigkeiten und Hindernissen und die 
Art und Weise dieselben aus dem Wege zu räumen, in einem sol-
chen Entwurfe deutlich vorgestellet werden“. Auch wenn diese 
Begriffsdefinition die grundlegenden Gedanken von Projekten 
schon aufgreift, haben sich die Vorstellungen, was Projekte sind, 
für welche Zwecke sie eingesetzt werden und wie Projekte reali-
siert werden, bis in die heutige Zeit stark weiterentwickelt.

Erst fast zweihundert Jahre später entsteht das Projektma-
nagement im heutigen Sinne. Es orientiert sich damals an den 
Paradigmen und Zielvorstellungen des „Operations Research“. 
Während des Kalten Krieges fand nämlich ein Wettrüsten zwi-
schen den Großmächten USA und UdSSR statt, und die Streit-
kräfte der USA versuchten, mit neuen, quantitativen Ansätzen 
die Entwicklung von Raketen zu beschleunigen. Das „Operations 
Research“ war zu dieser Zeit populär, und so machte man sich 
die mathematischen Ansätze der Planung für Projekte zunutze. 
Mithilfe von Netzplantechniken, wie z.B. „Program Evaluation 
and Review Technique (PERT)“, „Gantt“-Diagrammen sowie der 
„Critical Path Method (CPM)“, wurden Projektverläufe analysiert 
und detailliert geplant. Dabei dominierte eindeutig das Paradig-
ma der Planung. Die Planung wurde durch zentrale Abteilungen 
erarbeitet, die Umsetzung der Pläne musste dann zweckrational 
und streng nach Vorgaben erfolgen (vgl. Litke 2005). Bis heute 
ist dieses Paradigma der ausführlichen Planung vor Realisie-

rungsbeginn, der Trennung von Planung und Ausführung sowie 
der Befolgung vorgegebener Prozesse und Abläufe ein domi-
nantes Schema für das Management von Projekten geblieben. 
Dennoch entwickelt sich Projektmanagement immer weiter, 
insbesondere weil sich die Rahmenbedingungen für die Projekt-
arbeit stark verändert haben. Häufig werden die Veränderun-
gen im Projektumfeld mit der „VUCA“-Formel auf den Punkt 
gebracht. Dabei steht das „V“ in der Formel für Volatilität, „U“ 
für Unsicherheit, „C“ für Komplexität sowie „A“ für Ambiguität. 
Damit gerät das traditionelle Projektmanagement-Verständnis 
immer weiter unter Druck. Wenn sich die Rahmenbedingungen 
nämlich ständig ändern, nützt eine detaillierte Vorplanung eines 
Projektes wenig - die Planung ist nach ein paar Tagen schon 
wieder überholt. Projekte sind zwar per se auf Unsicherheit aus-
gerichtet. Wenn jedoch die Unsicherheit aus dem weiteren und 
auch engeren Umfeld des Projektes weiter zunimmt, dann helfen 
traditionelle, auf der Planung basierte Ansätze nur bedingt 

weiter und andere – zum Beispiel auf einer subjektiven Einschät-
zung basierende und iterative Ansätze – sind vonnöten. Auch zu-
nehmende technische, soziale wie organisatorische Komplexität 
sowie Ambiguität bzw. Mehrdeutigkeit erhöhen die Kompetenz-
anforderungen in Projekten bei allen Beteiligten.

Eine Reaktion im Umfeld des Projektmanagements auf „VUCA“ 
war die zunehmende „Agilisierung“ (vgl. Koschke 2019). Dabei 
werden einige Grundsätze des „traditionellen Projektmanage-
ments“ über Bord geworfen, u.a. das Planungsparadigma, das 
Festhalten an vorgegebenen Methoden sowie die top-down Füh-
rung. Was jedoch häufig nicht ausreichend berücksichtigt wird, 
ist die veränderte Rolle der Menschen in den Projekten und die 
Anforderungen an organisatorische Strukturen, Prozesse und 
die Kultur. Um wird es in den folgenden Teilen dieser Blogserie 
verstärkt gehen.

GRUNDSÄTZLICHE ENTWICKLUNG ZU EINEM NEUEN  
VERSTÄNDNIS VON PROJEKTARBEIT



PARADIGMENWECHSEL IM  
PROJEKTMANAGEMENT

Mit den Veränderungen im Umfeld der Projektarbeit wurde 
verstärkt Ausschau nach neuen Methoden gehalten, immer 
wieder neue Schlagworte geprägt und teils „alter Wein in neue 
Schläuche“ gepackt. Jedoch ist ein „mehr des Gleichen“ in 
einem stark veränderten Umfeld sicherlich nicht zielführend.

Es gilt letztlich, eine radikale Neuorientierung im Umgang mit 
Projekten vorzunehmen, nicht ein Mehr an Prozessen, Metho-
den und Tools zu fordern, sondern Menschen wieder stärker in 
den Mittelpunkt der Projektarbeit zu rücken. Denn nur Men-
schen (unterstützt durch moderne Technologie) sind in der 
Lage, mit den steigenden Anforderungen in Projekten zurecht 
zu kommen und anspruchsvolle Ziele zu erreichen. Wenn wir 
ehrlich sind, dann kommt den Menschen in Projekten oft immer 
noch eher (nur) eine ausführende Rolle zu. Sie haben nur das 
auszuführen, was der Plan vorgibt. Jede Abweichung vom Plan 
wird als ein Risiko aufgefasst, das es auf jeden Fall zu vermei-
den gilt – und nicht als Chance, mit dem Mehr an Volatilität, Un-
sicherheit, Komplexität und Ambiguität umzugehen. Menschen 
sind demnach eher ein „Mittel zum Zweck“ der Zielerreichung 
in Projekten und nicht wie Johann Heinrich Gottlob von Justi 
über Projekte schreibt: „… Entwurf eines gewissen Unterneh-
mens, wodurch unsere eigene oder anderer Menschen zeitliche 
Glückseligkeit befördert werden soll…“ (Krajewski 2004). Es 
sollte also genau umgekehrt sein: Projekte sind für die Men-
schen da, einerseits zur Förderung des Gemeinwohls, anderer-
seits zur persönlichen Entfaltung. Sie sind ein Mittel zum Zweck 
der Gestaltung der Zukunft („Shaping the Future“) durch 
Menschen, und auch zur Selbstwirksamkeit. Insbesondere die 
junge Generation („Generation Y“) fordert eine Umkehr bzw. 
Neudefinition der Projektarbeit.

Der russische Philosoph Nikolai Fyodorovich Fyodorov (1829-
1903) plädierte in seinen Werken schon für die Überwindung 
der Trennung von Denken und Handeln durch den sogenann-
ten "Projektivismus", d.h. praktisches Handeln auf Basis von 
theoretischen Erkenntnissen (Hagemeister, 1989). Damit wird 
laut Fyodorov auch die gesellschaftliche Trennung aufgehoben, 
zwischen einer „Intelligenz“, die Pläne macht, und denen, die 
diese Pläne auszuführen haben. Verkürzt könnte man auch 
sagen, dass durch Projekte die Emanzipation der Menschen 
von der eher industriellen Arbeit hin zur Selbstwirksamkeit 

möglich wird. Insbesondere die aktuell ins Berufsleben streben-
den Projektmanager der „Generation Y“ fordern ein radikales 
Umdenken in Bezug auf ihre Rolle: „Sie [die Generation Y] legt 
… großen Wert auf Flexibilität und Freiräume, Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten oder herausfordernde und interessante 
Aufgaben…“ (Renfer, 2014).

Die Kritiker eines solchen Ansatzes mögen nun einwenden: 
„Darf nun jeder machen, was er will?“, „So ist sicherlich kein, 
auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtetes unternehmerisches 
Handeln möglich!“ oder „Nicht jeder will sich selbst verwirkli-
chen, viele Menschen brauchen Anweisungen und »Hilfe« beim 
Arbeiten.“ Damit sind wir beim zentralen Dreh- und Angelpunkt 
unternehmerischen Handelns angelangt, nämlich dem zugrun-
de liegenden Menschenbild. Denn wenn man davon ausgeht, 
dass Menschen motiviert und fähig sind, Projekte umzusetzen, 
dann wird man einen verhältnismäßig großen Freiraum zu 
deren Entfaltung gewähren und nur relativ wenig Prozesse, 
Methoden und Tools vorschreiben. Es geht dann insbeson-
dere darum, inwieweit die in einem Projekt zu erreichenden 
Ziele sinnvoll sowie motivierend für den Einzelnen und seine 
Entwicklung sind, wie das Unternehmen die Realisierung des 
Projektes fördert (z.B. durch Gewährung von Freiraum und 
Coaching) und wie die Beteiligten von einer erfolgreichen Um-
setzung des Projektes profitieren können.

Projekte erfordern auch eine Zusammenarbeit über alle Ab-
teilungs-, Bereichs- und Unternehmensgrenzen hinweg. Und 
Zusammenarbeit verlangt Vertrauen der Menschen zueinander, 
Kompetenz im Umgang miteinander und eine projektfreund-
liche Kultur mit gemeinsamen Werten. Hier kommt man allein 
mit Prozessen, Methoden und Tools nicht weiter, hier gilt es, 
die soziale Seite der Projektarbeit wieder hervorzuheben und 
die Voraussetzungen für eine integrative Zusammenarbeit zu 
schaffen. Es geht also darum, Projekte (wieder) lebenswerter 
zu gestalten. Als Raum, in dem Menschen kreativ sein, die Zu-
kunft gestalten und etwas in Bewegung setzen können. Aufklä-
rung und Emanzipation ist hier gefragt. Unternehmen sollten 
Projektarbeit neu denken, weg von einem mechanistischen und 
hin zu einem humanistischen Verständnis. Nur so wird Projekt-
arbeit den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht.



Schon im „Agilen Manifest“ wird gefordert, dass Individuen und Interaktion Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen haben sollten. 
Leider wird mit dem Agilen Projektmanagement in vielen Unternehmen eher noch mehr Wert auf Methoden und Tools gelegt. Die 
Mitarbeiter kommen „vom Regen in die Traufe“. Prozesse, Methoden und Tools stellen nur ein Grundgerüst für die Zusammenarbeit 
dar, sie sollten nicht statisch sein und vor allem situativ an die Besonderheiten des Projektes und seiner Phasen vom Start bis zum 
Ende anpassbar sein. 

Virtuosität statt Monokultur heißt die Devise. Standards im Unternehmen sollten auf ein Minimum beschränkt werden und Projekt-
teams sowie Projektleiter dazu befähigt werden, die passenden Prozesse, Methoden und Tools je nach Anforderungen im Projekt 
zu wählen. Es ist also der Mensch, der entscheidet, was er wann und wie im Projekt anwendet. Qualifizierungsmaßnahmen werden 
nicht mehr daran gemessen, wie gut ein Mitarbeiter die vorgegebenen Standards wiedergeben kann, sondern wie gut jemand die 
passenden Ansätze auswählen, gestalten und einsetzen kann – abhängig von der konkreten Situation im Projekt. Vor allem kommt 
es in Projekten nun aber darauf an, die richtigen Menschen für die Projektarbeit zu gewinnen und diese richtig einzusetzen. Auf den 
Einzelnen fokussiert, heißt das, vor allem Menschen mit einem Gestaltungswillen zu finden, die sich in einem Projekt verwirklichen 
wollen und die Freude im Umgang mit Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität haben. Sicherlich haben das nicht alle 
Mitarbeiter in einem Unternehmen. Es wird einige geben, die eher in der traditionellen Welt der Unterordnung, Sicherheit und Routi-
ne arbeiten wollen. Diese werden als Projektleiter solch komplexer Projekte wahrscheinlich überfordert sein.

Neben der Auswahl des Einzelnen kommt es zukünftig auch auf die richtige Mischung im Projekt an. Sich ergänzende Kompetenzen, 
eine Vielfalt an Interessen und Erfahrungen helfen in einem Projekt, besser mit komplexen Situationen fertig zu werden, Unsicher-
heit und Ambiguität zu bewältigen sowie mit wechselnden Kompositionen des Teams, Krisen und Konflikten umzugehen (vgl. Wastian 
et al, 2009). Statt »Management« ist eine »Führung« nötig, die Orientierung gibt, das Team fördert und bei der Zielerreichung 
unterstützt, eine Führung, die eine echte Zusammenarbeit ermöglicht – über alle Grenzen hinweg –, sich nicht zu wichtig nimmt und 
sich voll und ganz in den Dienst des Teams stellt. Führung muss übrigens nicht immer nur von einer Person ausgehen, sondern kann 
von Person zu Person, je nach Situation im Projekt, wechseln. 

MENSCHEN UND ZUSAMMENARBEIT IN PROJEKTEN VOR  
PROZESSEN, METHODEN UND TOOLS

Auch das Vorgehen in Projekten ist anders. Es wird nicht linear vorgegangen, konvergent, fokussiert auf ein Ziel hin und strin-
gent von „A“ bis „Z“ geplant. Sondern es wechseln sich immer wieder Phasen ab. So gibt es Phasen, in denen das Vorgehen eher 
suchend, explorativ und divergent ist, und dann wieder Phasen, in denen konvergent, zielorientiert und fokussiert auf Ergebnisse 
hingearbeitet wird. Die Führung stellt in diesem Zusammenhang sicher, dass das übergeordnete Ziel bzw. die Vision nicht aus dem 
Auge verloren wird sowie die Erwartungen an das Projekt geklärt sind. Die Führung schafft dem Team den nötigen Freiraum, stellt 
Ressourcen bereit und unterstützt, wo es nötig ist. Wichtige Führungsinstrumente sind Fragen und Zuhören, Interventionen im syste-
mischen Sinne, Feedback, Sicherstellen und Organisieren von direktem Kundenkontakt, um nur die Wichtigsten zu nennen. 

Schließlich gilt es, die Zusammenarbeit zu organisieren – zeitlich begrenzt, vernetzt über alle möglichen Grenzen hinweg und in einer 
häufig wechselnden Zusammensetzung. Dabei gilt es das Projekt auf möglichst „breite Beine“ zu stellen, sprich eine möglichst weit-
gehende Partizipation der Stakeholder zu organisieren, also im wahrsten Sinne des Wortes „Betroffene zu Beteiligten zu machen“ und 
nicht nur die Stakeholder zu managen. Projektarbeit heißt also vermehrt, Beteiligung zu organisieren, Zusammenarbeit zu moderie-
ren und dabei sich widerstrebende Interessen durch gute Moderation und Facilitation auszugleichen und einen Konsens zu finden. 

Es geht in der Projektarbeit also vermehrt um soziale Prozesse, Kommunikation, Kooperation und eine Konfliktlösung – zusätzlich 
zur gemeinsamen Arbeit an fachlichen Aufgabenstellungen. Entsprechende Kompetenzen sollten in Projektteams vorhanden sein 
oder deren Entwicklung durch geeignete Ansätze gefördert werden. Methoden und Werkzeuge sind „Befähiger“ für die Zusammen-
arbeit. So helfen zum Beispiel moderne Kooperationsplattformen dabei, international verteilte Projektteams besser zusammenzu-
bringen, oder moderne Informations- & Kommunikationswerkzeuge, den Beteiligten einen besseren Überblick zu der aktuellen Lage 
im Projekt zu gewähren. Entsprechende Tools sollten sorgfältig ausgewählt werden.



Eine zunehmende „Projektifizierung“ und die 
veränderte Rolle der Menschen in Projekten 
haben klare Konsequenzen für Unternehmen. 
Sowohl auf die strategische Ausrichtung wie 
auch auf organisatorische Strukturen, Prozesse 
und Kulturen. Die zunehmende Bedeutung der 
Projektarbeit sollte Erwähnung finden in der 
Vision, Mission & Strategie des Unternehmens. 
Dabei ist besonders wichtig, die Rolle von 
Projekten bei der Strategieumsetzung hervor-
zuheben. Hierfür spielt natürlich auch das Top-
Management eine entscheidende Rolle, muss 
es doch die für die Projektabwicklung nötigen 
Entscheidungen treffen – so z.B. welche Projek-
te wann und mit welcher Priorität umgesetzt 
werden (vgl. Wagner 2016) –, Ressourcen bereit-
stellen und alle Projektteams „mit Rat und Tat“ 
unterstützen. Die übergeordnete, strategische 
Steuerung des Portfolios von Projekten unter 
aktiver Beteiligung des Top-Managements ist 
Voraussetzung für den Erfolg in der Projektar-
beit. Die Besetzung von Rollen, wie z.B. die eines 
„Chief Project Officers (CPO)“ auf Ebene der 
Geschäftsführung, die Einrichtung eines zentra-
len „Project Management Offices (PMO)“ oder 
eines „Projektportfoliomanagements (PPM)“ 
sind Lösungsansätze für die projektorientierte, 
zukunftssichere Gestaltung von Organisationen. 

Ein Mehr an Projekten hat auch Auswirkun-
gen auf die Strukturen und Prozesse eines 
Unternehmens. Insbesondere diejenigen 
Organisationseinheiten, die sich verstärkt der 
Projektarbeit widmen, werden ihre Strukturen 
und Prozesse auf die Belange der Projekte hin 
anpassen müssen. Das heißt, insbesondere die 
Prozesse auf den Wertstrom „vom Kunden zum 
Kunden“ hin zu optimieren und mit dem Le-
bensweg des Projektes ganz eng zu verknüpfen. 
Damit wirken die bisher eher hierarchisch und 
funktional strukturierten Organisationseinhei-
ten dysfunktional, Machtspiele in der Matrix sind 
die Folge und Konfliktpotentiale die logische 
Konsequenz. Dynamikrobuste Netzwerke inner-
halb eines Unternehmens sowie auch über die 
Unternehmensgrenzen hinaus (z.B. mit Kunden 
und Lieferanten) sind ein möglicher Lösungs-
weg (vgl. Pfläging, 2014).       

Im Laufe der Zeit kann es passieren, dass sich 
die Organisation in zwei Bereiche gliedert, 
einen, der verstärkt Projekte bearbeitet und 
sich wie oben beschrieben neu ausrichtet, und 
einen Bereich, der an der traditionellen Struktur 

festhält. Letzterer wird sich vor allem mit Auf-
gaben befassen, die Wiederholcharakter haben 
und sich auf bewährte Routinen verlässt. Die 
projektorientierte Struktur ist dann eher mit 
einmaligen Aufgaben von Innovation, Produkt- 
und Serviceentwicklung sowie deren Einführung 
im Markt befasst. John P. Kotter nennt eine 
solche zweigeteilte Organisation „dual opera-
ting system“ und fordert eine enge Abstimmung 
zwischen beiden Teilen (vgl. Kotter, 2014). 

Die zunehmende Projektorientierung sowie der 
Wunsch nach Agilisierung und Humanisierung 
fordert eine Neuausrichtung organisatorischer 
Strukturen und Prozesse. Veränderungen 
erfolgen abgestimmt mit der Strategie, unter 
Beteiligung der betroffenen Führungskräfte 
und Mitarbeiter sowie auf Basis der jeweiligen 
Projektanforderungen. Die sieben Prinzipen für 
die „Agilisierung“ des Projektmanagements 
der Tiba sind eine wertvolle Unterstützung und 
Orientierungshilfe auf dem Weg einer erfolgrei-
chen Transformation (vgl. Koschke 2019). 

Der gravierendste Punkt einer Transformation 
dürfte allerdings der Kulturwandel sein, der 
mit den Veränderungen einhergeht. Kulturelle 
Werte und Überzeugungen, Traditionen und 
Rituale zu verändern, dauert lange und erfor-
dert Überzeugung bei allen Betroffenen. Auch 
wenn es die an der Effizienz der Arbeitsleistung 
orientierten Organisationseinheiten weiter 
geben wird, so nimmt der Anteil der Projekt-
arbeit weiter zu, der weniger auf die Effizienz, 
sondern vor allem auf die Erfüllung der Kunden-
bedürfnisse und die Wertschätzung für das 
Leistungsvermögen der Menschen in Projekten 
vor dem Hintergrund von „VUCA“ setzt. Neue 
Forschungsansätze zeigen auf, in welcher Weise 
menschliche Fähigkeiten und Handlungsweisen 
besser eingebracht werden können, um bei und 
mit Ungewissheit Probleme zu lösen und Ziele 
zu erreichen (vgl. Böhle et al. 2016). Dies hat die 
Änderung kultureller Werte zur Folge. Ein Bei-
spiel hierfür sind das Zulassen und Wertschät-
zen von Improvisation und Intuition in Projekten 
und das erfahrungsgeleitete, subjektivierende 
Handeln. Dabei sind Fehler „vorprogrammiert“, 
helfen jedoch bei der Lösungsfindung und 
sollten deshalb nicht durch eine „Nullfehlerkul-
tur“ eliminiert werden. Schließlich ist eine hohe 
Toleranz gegenüber einer andersartigen Kultur 
notwendig, und die Kompetenz zum Umgang 
damit sollte gefördert werden.

KONSEQUENZEN UND HANDLUNGSBEDARF



Projekte sind nichts Neues, jedoch erfordern die zunehmende 
Anzahl und Bedeutung von Projekten ein Umdenken auf allen 
Ebenen eines Unternehmens. Die verzweifelte Suche nach 
immer besseren Prozessen, Methoden und Tools ist in einer 
Sackgasse angelangt.

Eine (Neu-)Besinnung auf den Menschen ist nötig, denn nur 
Menschen (mit Unterstützung moderner Technik) sind fähig, 
mit zunehmender Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität umzugehen. Dies bringt jedoch eine Reihe von 

Konsequenzen mit sich, so z.B. eine verbesserte Auswahl bzw. 
den Einsatz von Personal in Projekten, orientiert an deren 
Motivation und dem Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Insbe-
sondere die „Generation Y“ scheint hier eine wichtigere Rolle 
zu spielen. Aber auch Veränderungen bezüglich der Strategie, 
der organisatorischen Struktur, Prozesse und Kulturen sind zu 
bewältigen. Ein übergreifendes Change Management ist nötig, 
um erfolgreich zu sein – durch das Top-Management initiiert 
und unterstützt. Dabei wandelt sich auch die Führung stark. 
Menschen arbeiten nicht mehr allein als Mittel zum Zweck 

der Zielerreichung in Projekten, sondern umgekehrt, Projekte 
dienen in erster Linie dem Menschen, dem Befriedigen von 
Bedürfnissen auf Kundenseite, aber auch dem Zweck der 
Selbstwirksamkeit und verstärkten Zusammenarbeit über alle 
Bereiche und Ebenen auf Unternehmensseite.

Das ist eine positive, humanistisch geprägte Botschaft, die in-
spiriert und Lust macht, mit Projekten die Zukunft zu gestalten, 
ganz im Sinne von: „Shaping the Future“.

ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
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