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Vorwort

Die Augen vor dem Thema Sustainabili-
ty – oder Nachhaltigkeit im ökologischen 
Sinne – zu verschließen, ist in den vergan-
genen Jahren unmöglich geworden. Zu 
schwer wiegen die Erinnerungen an Ereig-
nisse wie den VW-Abgasskandal aus dem 
Jahr 2015 oder die Explosion der Ölbohr-
plattform Deepwater Horizon im Golf von 
Mexiko im Jahr 2010.

Betrachtet man diese Ereignisse etwas 
genauer, stellt man fest, dass Fehler nicht 
nur unter ökologischen Aspekten gemacht 
wurden. Was steckt denn eigentlich genau 
hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit und 
vor allem, weshalb findet er bisher kaum 
Beachtung über den ökologischen Aspekt 
hinaus? Welche Bereiche könnte und soll-
te man noch darunter verstehen?

In dieser Studie „Sustainability im Projekt-
management“ gehen wir genau diesen 
Fragen nach. Wir erweitern den Begriff 
der Nachhaltigkeit um die Dimensionen 
Mensch und Organisation, ohne dabei die 
ökonomische Seite außer Acht zu lassen. 
Wir graben tief in den internationalen 
Standardwerken des Projektmanagements 
auf der Suche nach Antworten auf die 
drängenden Fragen. Wir analysieren und 
grenzen den Begriff der Nachhaltigkeit 
ein, sodass er greifbar wird, und beschäf-
tigen uns mit der Frage, warum es offen-
sichtlich so unglaublich schwerfällt, auf 
allen Ebenen eines Projekts nachhaltig zu 
agieren.

Neben einem Ausflug durch eine Vielzahl 
an akademisch-wissenschaftlichen Arti-
keln in Fachzeitschriften beleuchten wir 
die Thematik mithilfe interessanter Inter-
viewpartner auch von der alltäglichen und 
praktischen Seite. Die mit Abstand span-
nendste Frage ist allerdings, wo man bei 
dem Unterfangen aufeinandertrifft, sich 

dem Thema „Nachhaltigkeit im Projektma-
nagement“ von zwei Seiten her zu nähern.

Welche Impulse sind es, die in der Praxis 
so dringend benötigt werden, um die gro-
ße Anzahl theoretischer Konzepte tat-
sächlich umzusetzen? Welche Vorurteile 
und Hindernisse stehen im Raum?

Und welche Rolle spielt die EU-Richtli-
nie 2014/95/EU darin? Und wissen Sie, 
welche Auswirkungen das im April 2017 
verabschiedete Gesetz zur Stärkung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung der 
Unternehmen in deren Lage- und Kon-
zernlageberichten in § 289 HGB für Ihr 
eigenes Unternehmen hat?

Wir sind der Meinung, es ist an der Zeit 
für eine neue Definition des Begriffs der 
Nachhaltigkeit!

Till H. Balser

Tiba Managementberatung GmbH
Geschäftsführer und Gründer

Till H. Balser

1   Einleitung

Nachhaltigkeit wird von den Vereinten 
Nationen als eine der wichtigsten Heraus-
forderungen unserer Zeit gesehen (Glenn 
und Gordon 1998).

Der Druck auf Unternehmen, die Bericht-
erstattung und Rechenschaftspflicht von 
der wirtschaftlichen und nachhaltigen 
Leistung für Aktionäre, wie auch die Nach-
haltigkeitsleistung für alle Stakeholder 
zu erweitern, hat erheblich zugenommen 
(Visser 2002). Nach dem Erfolg von Al 
Gores1 „An Inconvenient Truth“ (deutscher 
Titel: Eine unbequeme Wahrheit) scheint 
das Bewusstsein zu wachsen, dass ein 
Umdenken notwendig ist, sowohl im Kon-
sumverhalten, als auch in der Unterneh-
menspolitik. Im Zuge dessen sind die EU 
- und als Folge darauf auch der deutsche 
Gesetzgeber - ebenfalls auf die Thematik 
eines weitgefassten Verständnisses von 
Nachhaltigkeit aufmerksam geworden. 
Eine der zentralen Fragen lautet, wie wir 
Wohlstand schaffen können, ohne das Le-
ben künftiger Generationen zu gefährden.

Strategische Nachhaltigkeitsziele in 
konkrete Maßnahmen für Projekte um-
zusetzen, ist ein komplizierter Prozess. 
Reinhard Wagner, Präsident der IPMA 
(International Project Management As-
sociation) sieht vor allem deutsche Un-
ternehmen noch ganz am Anfang, wenn 
es um die Umsetzung von nachhaltigen 
Maßnahmen im Projektmanagement geht: 
„Die Diskussion um Sustainability findet 
aus meiner Sicht in den Sonntagsstuben 
statt, wie den United Nations oder der 
Politik. Da gibt es große Elefantenrunden 
mit Bekenntnissen, wobei sich keiner dar-

1 Albert Arnold „Al“ Gore Jr. ist ein US-amerika-

nischer Politiker, Unternehmer sowie Umweltschützer. 

Von 1993 bis 2001 war er unter Präsident Bill Clinton der 

45. Vizepräsident der Vereinigten Staaten. 2007 erhielt 

er den Friedensnobelpreis.

um kümmert, wie es konkret in der Praxis 
dann auch umgesetzt wird.“

Neben einem fehlenden Verständnis, 
gewonnene Erkenntnisse in die Praxis 
umzusetzen, mangelt es auch an kon-
kreten Maßnahmen, die die Umsetzung 
unterstützen könnten. Mehrdimensiona-
le Perspektiven der Nachhaltigkeit wie 
ökonomische, soziale und ökologische 
Aspekte, verbunden mit einem Mangel an 
strukturierten Methoden und Informatio-
nen auf verschiedenen Hierarchieebenen, 
unterstreichen das Problem nur (Ugwu et 
al. 2006). 

Zudem scheint Nachhaltigkeit zunächst 
dem traditionellen Projektmanagement 
entgegenzuwirken, bei dem fast alle As-
pekte der wirtschaftlichen Rentabilität der 
Investition überlagert werden.

„Die wichtigste Führungsaufgabe für Un-
ternehmen ist heute die Integration von 
Nachhaltigkeit in die Kerngeschäftsfunkti-
onen.“ (Silvius und Tharp 2013)

Diese Schlussfolgerung aus der Globe 
Scan State of Sustainable Business Poll, 
der Non-Profit-Organisation Business for 
Social Responsibility™ (BSR), verdeutlicht 
die Bedeutung der Nachhaltigkeit für das 
globale Geschäft und die Fortschritte, die 
in den vergangenen 30 Jahren gemacht 
wurden. Globe Scan startete eine Initiati-
ve, die darauf abzielt, einen Fahrplan für 
eine nachhaltige Entwicklung innerhalb 
der nächsten Generation zu erstellen, der 
sich darauf konzentriert, wie der Privats-
ektor seine Nachhaltigkeitsstrategie ver-
bessern, seine Glaubwürdigkeit erhöhen 
und Ergebnisse schneller und in größerem 
Umfang liefern kann.

Nachhaltige Entwicklung entstand aus 
einem idealistischen Anliegen von Interes-
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sengruppen und entwickelte sich zu einem 
kritischen Geschäftsfeld von Führungs-
kräften. Eine wichtige Herausforderung 
für diese Führungskräfte besteht darin, 
Nachhaltigkeit in ihrem Kerngeschäft 
zu verwirklichen. Es ist das Umdenken, 
Neukonzipieren und Neuentwickeln von 
Geschäftspraktiken auf eine nachhaltigere 
Art und Weise und die Veränderung von 
Geschäftsmodellen, Produkten, Dienstleis-
tungen, Vergütungen, Prozessen, Repor-
ting und Verhalten. Veränderungen, die 
am häufigsten über Projekte umgesetzt 
werden. Nachhaltigkeit mit Projektma-
nagement zu verbinden ergibt daher Sinn 
und ist ein aufstrebendes Studiengebiet, 
das an Dynamik gewinnt.

Wachsender Druck und Sensibilität in 
Bezug auf das Einbeziehen von Nach-
haltigkeit in allen Bereichen erhöht den 
Bedarf an Forschung und der Einführung 
effektiver Wege, dies zu erreichen (Abidin 
und Pasquire 2007). Diese neuen Wege 
werden sowohl technisch (d. h. neue 
Materialien, effektivere Prozesse) als 
auch managementbezogen (d. h. klarere 
Verantwortlichkeiten, den Projektkontext 
stärker beachten) sein. 

Einerseits sind beim Thema Nachhal-
tigkeit Aspekte des Managements wie 

etwa Strategien, Kommunikation, Ziele, 
Integration, Teamarbeit häufig anzutref-
fen, jedoch wird das Projektmanagement 
selten explizit benannt. Grund hierfür ist 
möglicherweise Unkenntnis, eventuell weil 
beide Disziplinen noch zueinanderfinden 
müssen, oder aber eine Kombination aus 
beidem. Andererseits werden Nachhaltig-
keits- und Umweltfragen in den meisten 
großen Projektmanagement-Rahmenwer-
ken wie PMBOK® Guide, ISO 21500:2012 
und PRINCE2 nicht spezifisch oder sys-
tematisch berücksichtigt (Brones et al. 
2014). Dabei spielen nationale, regionale 
und lokale Regierungen sowie deren po-
litische Ausrichtung und Richtlinien eine 
wichtige Rolle, um der Herausforderung 
der Nachhaltigkeit gerecht zu werden 
(Brandoni und Polonara 2012).

In dieser Studie geht es vor allem darum, 
relevante Erkenntnisse aufzuzeigen, die 
eine Grundlage für die Diskussion und 
Entwicklung von Wissen zur Umsetzung 
von Nachhaltigkeit in und durch Projekte 
und Projektmanagement bilden.

Kernfragen lauten: Wann ist ein Projekt 
wirklich nachhaltig? Wie könnte ein nach-
haltiges Projekt definiert werden? Könnte 
ein Projekt nachhaltig sein ohne ein nach-
haltiges Management? Bezieht sich das 

Management nachhaltiger Projekte auf 
nachhaltige Ergebnisse und das nachhalti-
ge Management von Projekten auf nach-
haltige Prozesse? Wie kann ein Projektma-
nager Nachhaltigkeit bei der Organisation 
und dem Management seiner Projekte 
sicherstellen?

Diese Studie soll Projektauftraggeber, 
Projektmanager und Projektteams aufklä-
ren und inspirieren, was Nachhaltigkeit für 
Projekte bedeutet und wie Nachhaltigkeit-
spraktiken stärker in das Projektmanage-
ment integriert werden könnten.

Die dringende Notwendigkeit für eine 
Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit 
im Projektmanagement soll im Folgenden 
anhand einiger Beispiele verdeutlicht 
werden. Allen ist es gemeinsam, dass ein 
gewissenhaftes und nachhaltiges Projekt-
management die entstandene Katastro-
phe mit großer Wahrscheinlichkeit verhin-
dert hätte.

Bei der Projektplanung der Veranstaltung 
„Love Parade“ im Jahr 2010 in Duisburg 
kam es bei einer Massenpanik zu 21 Toten 
und mehr als 300 Verletzten. Grund dafür 
war ein mangelhaftes Sicherheitskon-
zept, das ein Arbeitspaket im gesamten 
Projektmanagement der Veranstaltung 
war, das unter hohem Kostendruck von 
der Veranstaltungsfirma Lopavent erstellt 
und von der Stadt Duisburg genehmigt 
wurde. Obwohl Polizei und Feuerwehr ein 
alternatives Sicherheitskonzept vorge-
stellt hatten, verwarf die Stadtverwaltung 
den Vorschlag, da er mit einem höheren 
Personalaufwand verbunden gewesen 
wäre, der wiederum die Kosten in die 
Höhe getrieben hätte. Die Deutsche Poli-
zeigewerkschaft (DPolG) teilte mit, dass 
die Sicherheitskräfte massive Vorbehalte 
hatten. Nach Vizelandeschef Wolfgang 
Orscheschek sei das Gelände der Love 
Parade viel zu klein gewesen und Men-
schen seien Opfer materieller Interessen 

geworden. Die Stadt sei bei der Planung 
der Love Parade vom Veranstalter so 
in die Enge getrieben worden, dass sie 
trotz „eindringlicher Warnungen aus dem 
Sicherheitsbereich“ nur habe Ja sagen 
können (Diehl). Der Auftakt des Prozesses, 
um die Frage der tatsächlichen Verant-
wortung zu klären, war im Dezember 2017 
und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
abgeschlossen. Es zeigt sich eines der 
Hauptcharakteristika von nicht nachhalti-
gem Projektmanagement: der einseitige 
Fokus auf den Profit und das Vernachläs-
sigen des Menschen und seiner Sicherheit 
im gesamten Kontext.

Ein weiteres Beispiel für Kostendruck ist 
die Explosion der Bohrplattform Deepwa-
ter Horizon im Golf von Mexiko, ebenfalls 
aus dem Jahr 2010. Bei diesem Projekt 
der Tiefseebohrung kamen elf Menschen 
ums Leben und mehrere Millionen Liter 
Öl verschmutzten große Teile der Süd-
küste der USA. Grund für die Katastro-
phe war eine Sparmaßnahme an einem 
Sicherungsventil „Acoustic Switch“, das 
normalerweise bei Tiefseebohrungen 
vorgeschrieben ist. Der Öl-Lobby der USA 
war es gelungen, dass dieses 500.000 
Dollar teure Sicherheitssystem für Boh-
rungen im Golf von Mexiko nicht gesetz-
lich vorgeschrieben war. Die Konsequenz 
waren Strafzahlungen für den Konzern 
BP in zweistelliger Milliardenhöhe. Hier 
wurden Profit und Kostendruck über die 
Verantwortung gegenüber der zu Tode 
gekommenen Mitarbeiter und der Umwelt 
gestellt (Lüdemann und Knauer), (Ölkatas-
trophe kostet laut BP knapp 62 Milliarden 
Dollar). 

Neben dem Kostendruck kann auch öf-
fentlicher Druck zu überstürzten Entschei-
dungen im Projektmanagement führen. 
Ein Beispiel dafür ist der Unfall der Chal-
lenger-Rakete aus dem Jahr 1986. Ziel der 
USA war es, als erste Nation ein bemann-
tes Shuttle in den Weltraum zu fliegen. Bei 
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diesem Projekt der NASA starben sieben 
Astronauten und die NASA erlitt einen 
großen Imageschaden. Auslöser dafür wa-
ren Temperaturschwankungen in Florida, 
die in der Nacht des Starts dazu führten, 
dass Dichtungsringe an einer der An-
triebsraketen porös wurden und so Gase 
entweichen konnten, die zur Explosion des 
Shuttles führten.

Ingenieure des Herstellers der Dichtungs-
ringe, Morton Thiokol, hatten noch am Tag 
vor dem Start zum wiederholten Male auf 
dieses Risiko hingewiesen. Die Projektlei-
tung ignorierte diese Warnungen jedoch 
– wegen des Ehrgeizes, den festgesetzten 
Termin einzuhalten und nach mehreren 
verschobenen Starts im Vorfeld (Berkes 
2016). Der Zeitdruck und das strikte Ein-
halten eines Termins wurde der Crew der 
Challenger zum Verhängnis. Die Sicher-
heit von Menschenleben wurde angesichts 
des Zeitdrucks zweitrangig.

Versäumnisse beim Risikomanagement 
lassen sich auch bei einem der größten 
Infrastrukturprojekte der Deutschen Bahn 
feststellen. Im August 2017 kam es bei 
dem bis ins Jahr 2035 angelegten Projekt 
während der Tunnelbohrungen zu einem 
Absacken der Gleise der Rheintalbahn, 
wodurch der Güterverkehr auf einer der 
wichtigsten Nord-Süd-Trassen Europas für 
zwei Monate stillstand. Obwohl bei den 
Bauarbeiten vom ursprünglich geplan-
ten Vorgehen abgewichen wurde, gab es 
keinen Notfallplan. Die Folge dieses Ver-
säumnisses war ein volkswirtschaftlicher 
Schaden von zwei Milliarden Euro und 
eine zeitliche Verzögerung im Projektab-
lauf um zwei Jahre. Der Bundesvorsitzen-
de des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), 
Wasilis von Rauch, äußerte sich zu den 
Geschehnissen: „Wenn man so eine große 
Baustelle hat, dann wäre es selbstver-
ständlich, einen doppelten Boden zu pla-
nen. Das heißt: Im Falle eines Unfalls sollte 
es einen Plan geben, wie man mit der Si-

tuation umgehen kann.“ Was die genauen 
Gründe für den fahrlässigen Verzicht auf 
einen Notfallplan waren ist ungeklärt. Fest 
steht nur, es wurde nicht nachhaltig ge-
plant und es wurden keine Vorbereitungen 
getroffen, wie auf das Eintreten möglicher 
Risiken zu reagieren ist (Plan B? Fehlan-
zeige), (Rheintal-Sperrung – Bahn-Unter-
nehmen fordern Millionen), (Sandmann), 
(Unternehmen fordern von Bahn Millionen 
wegen Rheintal-Sperrung), (Sandmann).

Ein Beispiel für ein Projekt mit fataler 
Fehlerfortpflanzung ist der Brand des 
Grenfell Towers im Juni 2017 mit 17 Toten 
in London. Bei der Sanierung des Gebäu-
des durch die Firma Rydon im Jahr 2015 
wurde eine Fassadenverkleidung des Un-
ternehmens Acronic verwendet. Diese Fas-
sadenverkleidung war fälschlicherweise 
von Acronic als nicht brennbar eingestuft 
worden, begünstigte jedoch sogar eine ra-
sche Ausbreitung eines Brandherdes. Hier 
führte eine kurzsichtige Handlungsweise 
des Unternehmens Acronic dazu, dass 
ein Partner, der auf die Richtigkeit der 
gemachten Angaben der Baustoffe ange-
wiesen ist, unwissend die Entscheidung 
traf, Materialien zu verwenden, die für 
den eigentlichen Zweck der Gebäudedäm-
mung niemals geeignet gewesen wären 
(Roberts), (Die Suche nach der Schuld für 
die Katastrophe in London).

Bei solchen Verstrickungen ist es oftmals 
schwierig, Verantwortlichkeiten zuzuwei-
sen und die Frage der Schuld lückenlos 
und eindeutig zu klären. Ein ganz beson-
derer Fall in diesem Kontext ist das Zu-
gunglück aus Eschede im Juni 1998 mit 
101 Toten und mehr als 100 Verletzten. Für 
die Durchführung der Radvermessungen 
des ICEs auf Porosität der Gummibautei-
le der Räder infolge von Abnutzung und 
damit verbundenen Auffälligkeiten hätte 
es ein Meldesystem bei der Deutschen 
Bahn geben müssen, um sachgerecht 
reagieren zu können. Bei diesem Projekt 

der Materialkontrolle wurde es versäumt, 
ein Kontrollsystem für neue Radkonstruk-
tionen einzuführen. Nachdem die Unfallur-
sache in einem defekten Radreifen schnell 
gefunden wurde, konnte die Verantwort-
lichkeit hierfür jahrelang nicht geklärt 
werden. Über mehrere Jahre hinweg gab 
es Gerichtsverfahren, in denen die vier 
Angeklagten, die für die Entwicklung, 
Herstellung und Zulassung der Räder ver-
antwortlich waren, die Verantwortung von 
einem zum anderen Beteiligten schoben. 
Trotz intensiver Ermittlungen konnte nicht 
klar geklärt werden, ob die Beschuldigten 
ihrer Verantwortung für die Sicherheit 
der entwickelten Radreifen entsprechend 
nachgekommen sind. Es wurde bekannt, 
dass immenser Druck von den oberen 
Führungsebenen während des Projekts 
herrschte. Letztendlich konnte kein grob 
fahrlässiges Handeln nachgewiesen wer-
den, jedoch auch keine klare Entlastung 
festgestellt werden, sodass das Gericht, 
um weitere Jahre des Gerichtsverfah-
rens zu vermeiden, eine Strafzahlung von 
jeweils 10.000 Euro verhängte und das 
Verfahren eingestellt wurde.

Zu einem strukturierten Projektmanage-
ment gehören auch eine klare Rollen-
verteilung und eine klare Zuordnung der 
Verantwortung und ein in die Zukunft ge-
richtetes Denken. Ein Projekt endet nicht 
mit der Abgabe eines fertigen Produkts, 
es muss stattdessen der gesamte Lebens-
zyklus eines Produkts bedacht werden, 
einschließlich Wartungen und langfristiger 
Qualitätskontrollen (Die Hochgeschwin-
digkeitskatastrophe). Ebenso sollte mit 
der Ressource Mensch nachhaltig umge-
gangen werden und übermäßiger Druck 
über lange Zeit vermieden werden.

Bei all diesen Beispielen steckt hinter 
jedem der einzelnen Projekte ein Projekt-
leiter und ein Projektauftraggeber und 
außerdem die Verantwortung, wirtschaft-
lich, sozial und ökologisch nachhaltig zu 
handeln. Doch was bedeutet das im Ein-
zelnen und bei welchem Entscheidungs-
träger liegt konkret die Verantwortung bei 
solchen Katastrophen? Gibt es Richtlinien, 
die diese Bereiche abdecken und Orientie-
rung geben? Wie sieht ein standardisierter 
Prozess aus, der klare Verhältnisse bei der 
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Übernahme der jeweiligen Verantwortung 
schafft? Weshalb gelingt der Schritt nicht, 
theoretische Konzepte in die Praxis umzu-
setzen? Am Ende geht es neben den wich-
tigen juristischen Fragestellungen auch 
um eine Frage der Werte und der Ethik im 
Projektmanagement.

Um diesen Fragestellungen auf den Grund 
zu gehen, werden im Folgenden die The-
men Nachhaltigkeit und Projektmanage-
ment einzeln erörtert und anschließend 
zusammengeführt. Interviews mit Vertre-
tern der unternehmerischen Praxis, unter 

anderem mit dem Präsidenten der IPMA 
(International Project Management Asso-
ciation), helfen darüber hinaus dabei, die 
Problematik aus möglichst vielen Perspek-
tiven zu beleuchten.

Jedoch soll diese Studie über rein theore-
tische Betrachtungsweisen hinausgehen. 
Denn eines der Hauptprobleme, weshalb 
Nachhaltigkeit noch nicht grundlegend 
im Projektmanagement verankert ist, ist 
die mangelhafte Umsetzung der theore-
tischen Konzepte in die Praxis. Mögliche 
Ansätze werden in Kapitel 6 erläutert.

2   Methodische Vorgehensweise

Für eine inhaltlich konsistente Durchfüh-
rung und Ausarbeitung der Studie wird zu 
Beginn ein umfassendes Wissen zu den 
Themen Sustainability, Projektmanage-
ment und der Kombination aus beiden 
vorausgesetzt. Zur theoretischen Analyse 
der Themenbereiche wurde einschlägige 
Literatur untersucht und zur Feststel-
lung der praktischen Umsetzung wurden 
Experteninterviews geführt. In diesem 
Kapitel wird dargelegt, wie bei der Wis-
sensbeschaffung und -strukturierung 
vorgegangen wurde.

2.1  Literaturrecherche

Die Grundlage der inhaltlichen Ausführun-
gen dieser Studie bildet eine breit ange-
legte Literaturrecherche. Deren Ergeb-
nisse sind jeweils zu Beginn der Kapitel 
themenbezogen dargestellt.

Die Suche nach geeigneten Literaturquel-
len erfolgte hauptsächlich über Google 
Scholar sowie über diverse Bibliotheks-
suchmaschinen und -verzeichnisse. Dabei 
wurden sowohl Fachbücher und wissen-
schaftliche Artikel als auch Beiträge in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
zurate gezogen. Eine detaillierte Übersicht 
der verwendeten Quellen befindet sich am 
Ende dieser Studie. 

2.2  Interviews

Zusätzlich dazu verifizieren zahlreiche 
Interviews die in dieser Studie dargestell-
ten Aussagen aus der vorangegangenen 
Literaturrecherche. Die Interviews wurden 
darüber hinaus auch dazu genutzt, beste-
hende Erfahrungen und Vorgehensweisen 
mit dem Thema Sustainability im Projekt-
management aus der Praxis kennenzuler-

2.2.1 Design des Interviewleitfadens

Beim Entwurf des Interviewleitfadens 
wurde das SPSS-Prinzip nach Helfferich 
(Helfferich 2011) verwendet. Die vier Buch-
staben der Abkürzung stehen dabei für 
die vier Phasen der Erstellung des Leitfa-
dens:

• S: Sammeln von Fragen zu einer – unsor-
tierten – Longlist mit potentiellen Fragen

• P: Prüfen der Fragen auf die Kriterien:
 � Verständlichkeit der Fragestellung
 � Faktenfrage
 � offene Formulierung der Frage
 � Bezug der Frage zur eigentlichen  
   Forschungsfrage

• S: Sortieren der Fragenliste nach lo-
gischen Abschnitten, um einen „roten 
Faden“ zu erzeugen, der den logischen 
Aufbau und damit die Gesprächsführung 
erleichtert

• S: Subsumieren des Fragenkatalogs: 
Einordnung jeder Frage als Leitfrage oder 
Zusatz- bzw. Ergänzungsfrage zu einer 
Leitfrage

Als Fragekategorien zur Sortierung der 
Fragen haben sich folgende Oberpunkte 
herausgebildet:

• Allgemeines
• Verantwortlichkeiten im Projekt
• Projektablauf und Organisation
• Best Practices und Lessons Learned

Darunter waren jeweils mehrere Leitfra-
gen, denen ggf. Ergänzungsfragen zuge-
ordnet wurden.

nen und diese direkt in die Ergebnisse und 
Vorgehensmodelle einfließen zu lassen.
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2.2.2 Durchführung der Interviews

Die Zielsetzung der Interviews war es, 
vielschichtige Eindrücke aus der Praxis 
zu bekommen. Daher wurden die Inter-
views als Expertengespräche konzipiert. 
Ziel war dabei nicht, empirisch belastbare 
Zahlen und Tendenzen zu ermitteln. Aus 
diesem Grund war eine willkürliche Stich-
probe von vier Interviews für diese Studie 
ausreichend.

Die Interviewpartner wurden auf Basis 
ihrer Fachkenntnisse bezüglich Projekt-
management sowie ihrer Erfahrungen mit 
der Thematik Sustainability ausgewählt.

Alle Interviewten wurden vor dem Ge-
spräch gefragt, ob sie mit der Nennung ih-
res Namens und ihres Arbeitgebers in der 
Studie einverstanden sind. Bis auf einen 
Interviewteilnehmer waren alle Befragten 
damit einverstanden. Um die Ergebnisse 
aus dem Interview mit dieser einen Person 
dennoch verwenden zu können, wurden 
die Antworten anonymisiert und lediglich 
die Branche und ihre ungefähre Position 
genannt. Diese Person wird unter dem 
Pseudonym InterviewpartnerIn A geführt.

Folgende Experten wurden befragt:

Name Kategorie Rolle/Funktion

Reinhard Wagner Projektmanagement
Verband

Präsident der International 
Project Management Associati-
on (IPMA) und Geschäftsführer 
der Tiba Managementberatung 
GmbH

Johannes Caspari Startup Portfoliomanager bei
mehreren Tech Start-ups

InterviewpartnerIn A Pharmakonzern Leitung des Project Manage-
ment Office

Dr. Anselm Görres Beratung
Geschäftsführer der Zeitmana-
ger München GmbH
(ZMM)

Tabelle 2.1: Vorstellung der interviewten Experten

R Reinhard Wagner ist Präsident der Inter-
national Project Management Association 
(IPMA), dem Dachverband von über 70 
weltweiten Mitgliedsgesellschaften. Dar-
über verfügt er auch als Geschäftsführer 
der Tiba Managementberatung GmbH 
über ein sehr fundiertes Wissen zu allen 
Projektmanagement-Themen.

Johannes Caspari bringt die Sichtweise 
von Start-ups auf das Thema Nachhaltig-
keit. Er selbst arbeitete mehrere Jahre als 
Projektportfoliomanager bei Bragi, einem 
im Jahr 2013 gegründeten Hersteller für 
smart earphones. Die Position erlaubte 
ihm, die Entwicklung von Projektmanage-
ment-Prozessen in einem schnell wach-
senden Unternehmen mitzugestalten. 
Zurzeit ist er beim frisch gegründeten 
Automobilhersteller Automobili Pinin-
farina ebenfalls im Projektmanagement 
angestellt.

InterviewpartnerIn A arbeitet bei einem 
großen europäischen Pharma- und Me-
dizintechnikunternehmen. Sie leitet dort 
das Project Management Office eines Ge-
schäftsfeldes und ist dabei auch für inter-
nationale Entwicklungsprojekte zuständig.

Dr. Anselm Görres ist Gründer, Inhaber 
und Geschäftsführer der ZMM Beratung 
in München. Nach acht Jahren als Ma-
nagement Consultant bei McKinsey & 
Company, seiner Tätigkeit als Gründer und 
Vorsitzender des Arbeitskreises Interim 
Manager (AIMP) und der Gründung des 
Forums Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft liefert Dr. Anselm Görres den direk-
ten Blick aus der Projektmanagement-Pra-
xis bei vornehmlich mittelständischen 
Firmen.

2.2.3 Auswertung der Interviews

Um sie auszuwerten und die Antworten 
wiederzugeben, wurden die Interviews 
transkribiert. Die Ergebnisse der Inter-
views werden an thematisch passenden 
Stellen im Text dargestellt und eingebun-
den. Die vollständig transkribierten Inter-
views sind im Anhang A.2 einzusehen.
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3   Verantwortung der unter- 
 schiedlichen Stakeholder

Das Project Management Institute (PMI) 
definiert ein Projekt als zeitlich be-
grenztes Vorhaben, das zur einmaligen 
Schaffung eines Produkts, Services oder 
Ergebnisses durchgeführt wird (Project 
Management Institute 2008). Die Defini-
tion des Deutschen Instituts für Normung 
(DIN) präzisiert diese Definition noch 
weiter als „Vorhaben, das im Wesentli-
chen durch Einmaligkeit der Bedingungen 
in seiner Gesamtheit gekennzeichnet ist, 
z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, 
personelle und andere Begrenzungen, 
Abgrenzung gegenüber anderen Vorha-
ben, projektspezifische Organisation“ (DIN 
69901-1:2009-01).

Aufgrund dieser Eigenschaften gelten 
für Projekte spezielle Anforderungen an 
Struktur, Organisation und Kommunikati-
on. Während Linienorganisationen meist 
hierarchisch aufgebaut sind, können 
Projekte durchaus auch andere Formen 
annehmen, wie etwa die Matrix- oder die 
Stabsorganisation. Zudem sind Projekte 
häufig eigenständige Organisationsein-
heiten innerhalb einer Linienorganisation, 
ähnlich zu Abteilungen, trotz einer inter-
disziplinarischen Besetzung (Rinza 1998).

Daneben unterscheidet sich ein Projekt 
auch in den Rollen, die in Projektorgani-
sationen zu finden sind, von einer Lini-
enorganisation. Typischerweise wird ein 
Projekt von einem Projektleiter, häufig 
auch Projektmanager genannt, geleitet. 
Ihm unterstellt sind im Regelfall mehrere 
Projektmitglieder. Diese können ihrerseits 
auch wieder Teilprojektleiter mit ihnen un-
terstellten Projektmitgliedern sein. Darü-
ber hinaus gibt es zu jedem Projekt einen 
Auftraggeber, auch Projektauftraggeber 
genannt (Keßler und Winkelhofer 2004).

Abhängig von der Größe, der Themen-
stellung oder auch des Zeitrahmens des 
Projekts kann es noch weitere optionale 
Rollen in einem Projektteam geben, wie 
beispielsweise Controller (sonst meist Auf-
gabe des Projektleiters), Spezialrollen (z. 
B. bei agilem Projektmanagement), Pro-
jektsupport (Coaching, organisatorischer 
Support etc.).

Im Folgenden soll genauer auf die wich-
tigsten Rollen in einem Projektteam ein-
gegangen und besonders der Aspekt der 
Verantwortung näher beleuchtet werden.

3.1  Profile der verschiedenen
 Projektmanagement-Rollen
 
3.1.1 Projektmitglied

Einem Projektteam sind im Regelfall 
mehrere Projektmitglieder bzw. Projekt-
mitarbeiter zugeordnet. Sie unterstützen 
den Projektleiter bei der Umsetzung der 
Projektaufgaben und damit direkt bei der 
Erreichung des Projektziels. Dazu unter-
stehen sie fachlich und meist auch diszi-
plinarisch für den Zeitraum des Projekts 
dem Projektleiter. Bei Unternehmen, die 
außerhalb des Projekts in einer Liniens-
truktur organisiert sind, werden die Pro-
jektmitglieder dazu aus der Struktur ihrer 
angestammten Abteilungen herausgelöst 
und dem Projekt zugeordnet (Rinza 1998).

Bei der Besetzung eines Projekts sollten 
stets diverse Sichtweisen verschiede-
ner Fachrichtungen bzw. Abteilungen, 
verschiedene Ausbildungs- und Erfah-
rungslevel der Projektmitarbeiter und die 
Einbeziehung aller Stakeholder beachtet 
werden (Project Management Institute 
2008).

chung der Ziele des Vorhabens (Keßler 
und Winkelhofer 2004).

Zum erfolgreichen Erreichen dieser Ziele 
muss ein Projektleiter das große Ganze 
im Blick haben, sprich die zu Beginn des 
Projekts abgesteckten Anforderungen, 
Rahmenbedingungen und Ziele. Darüber 
hinaus ist er aber auch für die Gestaltung 
und Umsetzung der Prozesse und Metho-
den im Projektteam zuständig (Bohinc 
2012).

Aus der fachlichen Leitung des Projekt-
managers folgt auch, dass er sicher-
stellen muss, dass Aufträge verbindlich 
angenommen sowie ordnungsgemäß und 
rechtzeitig erfüllt werden. Die Auftrags-
vergabe kann dabei sowohl projektinterne 
Arbeitspakete an Teilprojektleiter oder 
Projektmitarbeiter, firmeninterne Leistun-
gen an Parallelprojekte oder Fachabteilun-
gen als auch externe Aufträge an Fremd-
firmen, Zulieferer etc. meinen (Keßler und 
Winkelhofer 2004).

Um seine Verantwortung durchzusetzen, 
stellt der Auftraggeber dem Projektleiter 
eine breite Palette an Vollmachten und 
Weisungsbefugnissen aus. Diese reichen 
von der Budgetverantwortung und der 
Budgetverfügungsmacht über eine Ver-
tragsvollmacht für bestimmte im Zu-
sammenhang mit dem Projekt stehende 
Verträge bis hin zur Personalvollmacht. 
Darüber hinaus hat ein Projektleiter im 
Regelfall auch eine juristische Vertre-
tungsvollmacht bezüglich der mit dem 
Projekt zusammenhängenden Angelegen-
heiten (Keßler und Winkelhofer 2004), 
(Rinza 1998).

Um dieser Verantwortung gerecht zu 
werden, muss der Projektleiter eine Rei-
he von Kompetenzen mitbringen. Dazu 
zählen Fachkompetenz das Projektthe-
ma betreffend, Methodenkompetenz zur 
fachlich-organisatorischen Führung des 

Bei größeren Projekten werden innerhalb 
des Projekts häufig meist thematisch ge-
gliederte Teilprojekte aufgesetzt, um den 
Kommunikationsaufwand und Informati-
onsfluss zu optimieren (Project Manage-
ment Institute 2008). Das führt unweiger-
lich dazu, dass auch Projekte eine gewisse 
Hierarchie aufweisen.

Für die Verteilung der Aufgaben gibt es 
je nach Projektorganisation, verwende-
ter Projektmanagement-Methode und 
Unternehmens- bzw. Projektphilosophie 
unterschiedlichste Ansätze. Diese reichen 
von fester hierarchischer Zuteilung bis 
hin zur kompletten Selbstorganisation 
der Arbeitseinteilung, beispielsweise bei 
Anwendung von Scrum (Gloger 2016). 
Nichtsdestoweniger ist – unabhängig von 
der Organisation – jedes einzelne Projekt-
mitglied im Verlauf des Projekts für die 
Abarbeitung seiner Arbeitspakete zum 
vereinbarten Termin mit dem vereinbar-
ten Budget verantwortlich. Unter Budget 
fallen hierbei sowohl die Kosten als auch 
die benötigten Ressourcen (Keßler und 
Winkelhofer 2004).
 
Die Verantwortung des einzelnen Projekt-
mitglieds beschränkt sich somit auf den 
Teil des Projekts, für den es direkt zustän-
dig ist, also die eigene inhaltliche Arbeit. 
Rechtlich verantwortlich für das Ergebnis 
eines Projekts oder Projektteils ist ein 
Projektmitglied jedoch nicht, bzw. nur bei 
fahrlässigem Verhalten (Alam und Gühl 
2016).

3.1.2 Projektmanager

Der Projektmanager managt bzw. leitet, 
wie der Name schon sagt, ein Projekt. 
Dazu führt er das ihm unterstellte Projekt-
team fachlich und zumindest bei größeren 
Projekten auch disziplinarisch. Das heißt 
im Umkehrschluss, er hat personelle und 
fachliche Verantwortung für die Errei-
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Teams, soziale Kompetenz und Führungs-
kompetenz sowohl zur organisatorischen 
als auch zur disziplinarischen Führung, 
aber auch unternehmerische Kompetenz, 
um das Projekt im Rahmen von Ressour-
cen und Budget zum Erfolg zu führen. Die 
Wichtigkeit und damit die Gewichtung der 
genannten Kompetenzen ist beispielswei-
se abhängig von den Randbedingungen 
Projektthema, Projektgröße und -dauer 
(Hölzle 2009). Zusätzlich ist fachliche 
wie auch organisatorische Erfahrung eine 
ungemein wichtige Komponente, die ein 
Projektleiter mitbringen sollte.

Aus der Fülle von Vollmachten und Wei-
sungsbefugnissen folgt aber eine Reihe 
von Verantwortlichkeiten. In erster Linie 
natürlich bezüglich der Zielerreichung. 
Der Projektleiter ist diejenige Person in 
einem Projekt, die Aufgaben delegiert, 
Ergebnisse einfordert und bei Zielkonflik-
ten Entscheidungen treffen muss. Hierbei 
spielen auch die Früherkennung von Kon-
flikten und Risiken und eine ggf. notwen-
dige Mediation zwischen verschiedenen 

Parteien eine Rolle. Direkt daraus folgend 
ist die Verantwortung in Sachen Projekt-
dauer und -ablauf (Bohinc 2012).

Daneben ist der Projektmanager aber 
auch für die weiteren Kriterien des Projek-
tergebnisses wie z. B. Mitarbeiterentwick-
lung, Budget oder Qualität verantwortlich 
(Keßler und Winkelhofer 2004).

Die Verantwortung des Projektleiters wäh-
rend der Projektlaufzeit ist letztendlich 
auf die folgenden Dinge zurückzuführen:

• Die große gestalterische Freiheit für die 
Strukturierung, Koordination, Ablaufpla-
nung etc. führt zur Verantwortung für den 
reibungslosen Ablauf eines Projekts.

• Die fachliche Führung des Teams bringt 
die Verantwortung für die inhaltliche Zie-
lerreichung mit sich.

• Der Budgetverfügungsmacht des Pro-
jektmanagers folgt seine Verantwortung 
für budgettechnischen Projekterfolg.

• Der Entwurf sowie die Pflege des Pro-
jektplans, das Treffen von Entscheidungen 
und das Risikomanagement im Projektver-
lauf bedingen die Verantwortung für einen 
nachhaltigen Projekterfolg.

Auf der anderen Seite sind Macht und 
Verantwortung des Projektleiters aber 
nicht unendlich. Sie werden durch den 
Projektrahmen, Rahmenbedingungen des 
Unternehmens und vor allem durch den 
Auftraggeber begrenzt.

3.1.3 Projektauftraggeber

Der Projektauftraggeber oder Projektkun-
de genannt, ist entweder eine Einzelper-
son oder häufiger eine Organisation, die 
dann wiederum von einem bestimmten 
Mitarbeiter, im Regelfall einer Führungs-
kraft, vertreten wird.

Meist werden Projekte von Unterneh-
mensseite angestoßen, weil ein konkre-
ter Entwicklungs- oder Handlungsbedarf 
erkannt wurde. Aufgabe des Projektauf-
traggebers ist es, hier zuallererst die 
Projektidee zu konkretisieren und einen 
Projektleiter zu finden.

Zusammen mit ihm kann dann der Projek-
trahmen ausgearbeitet werden. Darunter 
fallen beispielsweise Leistungsumfang, 
Projektziele bzw. -ergebnisse, Budget bzw. 
Kosten, Zeitvorgaben (Termine, Meilenstei-
ne), also alle drei Seiten des „Magischen 
Dreiecks des Projektmanagements“. Diese 
Phase wird als Requirements Engineering 
bezeichnet. Bereits hier wird ein sehr gro-
ßer Einflussfaktor in Bezug auf Erfolg oder 
Misserfolg des Projekts festgelegt (Alam 
und Gühl 2016). Laut Studien sind unklare 
Zielformulierungen bzw. Missverständnisse 
bei den Projektzielen verantwortlich für 
rund 70 % aller fehlgeschlagenen Projekte 
(Sterrer 2014).

Alle Anforderungen, Rahmenbedingungen 
und Ziele werden darauffolgend, im Re-
gelfall, in einer Projektbeauftragung bzw. 
einer Dienstleistungsvereinbarung schrift-
lich zwischen Auftraggeber und Projektlei-
ter festgehalten (Sterrer 2014). Teilweise, 
besonders bei externen Projektvergaben, 
wird dies auch in mehreren Schritten mit 
Projektausschreibung, Lasten- und Pflich-
tenheft ausgeführt (Alam und Gühl 2016).

Der Projektauftraggeber gibt neben in-
haltlichen häufig auch organisatorische 
Rahmenbedingungen vor. Darunter fallen 
Projektgremien, das Berichtswesen sowie 
das Vorgehen bezüglich Freigaben von 
Abschnitten und (Teil-)Ergebnissen des 
Projekts (Keßler und Winkelhofer 2004).

Diese Strukturen sind notwendig, da der 
Projektleiter im Projekt zwar Inhalte, 
Budget und Zeit verantwortet, diese aber 
vom Auftraggeber gegenüber dem Ma-
nagement vertreten und gerechtfertigt 
werden müssen. Aus diesem Grund ist der 
Auftraggeber auch die oberste Entschei-
dungsinstanz in einem Projekt, mit dem 
der Projektleiter wichtige, weitreichende 
Beschlüsse abstimmen muss (Project Ma-
nagement Institute 2008).

Im Umkehrschluss gilt damit für die Vor-
aussetzungen, ein Projekt als Auftragge-
ber zu verantworten, die Kompetenz bzw. 
Vollmacht, das Projektbudget zur Verfü-
gung stellen zu können und die Ergebnis-
se gegenüber der Gesamtorganisation 
zu verantworten (Keßler und Winkelhofer 
2004).

Aus diesen Punkten wird die Verantwor-
tung des Projektauftraggebers über den 
Verlauf eines Projekts deutlich ersichtlich:

• Projektbeginn: Der Projektauftraggeber 
trägt die (alleinige) Verantwortung vor 
Beginn des Projekts bis zum Projektstart 



24 25

(Projektaufsatz). Diese Verantwortung 
wird mit der Unterzeichnung der Projekt-
beauftragung an den Projektleiter überge-
ben.

• Projektlaufzeit: Während der Projektlauf-
zeit hat der Auftraggeber keinen unmittel-
baren Einfluss auf das Projekt. Allerdings 
besitzt er gegenüber dem Projektleiter in-
haltliche und budgettechnische Weisungs-
befugnis. Er kann also indirekt Einfluss 
auf die Projektentwicklung und damit das 
Projektergebnis nehmen.

• Projektabschluss: Mit Ende des Projekts 
übergibt das Projektteam das Ergebnis 
an den Auftraggeber. Dieser hat an der 
Stelle noch einmal die Möglichkeit, Nach-
besserungen im Rahmen der Projektbe-
auftragung einzufordern. Sind alle Ergeb-
nisse wie zu Beginn vereinbart, nimmt 
der Auftraggeber das Ergebnis ab. Damit 
geht die Verantwortung wieder über an 
den Auftraggeber, der die Ergebnisse nun 
weiterverwenden kann.

3.2  Verantwortung der Stakehol-
 der über den Projektzeitraum
 
Es lässt sich feststellen, dass es Unter-
schiede in der Verantwortung zwischen 
klassischen Projekten und nachhaltig 
gestalteten Projekten gibt. Diese Unter-
schiede sollen im folgenden Abschnitt her-
ausgearbeitet werden.

3.2.1 Konventioneller Ansatz

Im Allgemeinen lassen sich drei Phasen 
im Hinblick auf die Verantwortung in 
Projekten erkennen. Wie in den beiden 
vorangegangenen Kapiteln jeweils schon 
aus den Perspektiven von Projektmana-
ger und Projektauftraggeber dargestellt, 
kann zwischen Projektanbahnung und 
-aufsatz, Projektdurchführung und Pro-
jektabschluss und Life Cycle des Projek-
tergebnisses unterschieden werden (vgl. 
Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1: Verteilung der Verantwortung über die verschiedenen Phasen des Projekts (eigene Darstellung)

Projektanbahnung und 
Projektaufsatz

Projektdurchführung
Projektabschluss & 

Life Cycle des 
Projektergebnisses

Projektauftraggeber
Regelmäßiges Reporting

Projektleiter Projektbeauftragung Abnahme 
Projektergebnis

2

In der Phase der Projektanbahnung und 
-beauftragung liegt die gesamte Verant-
wortung beim Projektauftraggeber. Er 
trägt dafür Sorge, dass alle relevanten 
Ziele und Rahmenbedingungen des Pro-
jekts erfasst und dokumentiert werden 
und dem Projektteam zur Verfügung 
stehen. Zusätzlich ist er für eine klare und 
vor allem unmissverständliche Definition 
dieser inhaltlichen Punkte und der Pro-
jektbesetzung zusammen mit dem Pro-
jektleiter zuständig.

Mit Start des Projekts geht die Verantwor-
tung an den Projektleiter über. Dieser hat 
alle im Zusammenhang mit dem Vorhaben 
stehenden Aktionen zu koordinieren. Er 
muss sich mit allen beteiligten Parteien 
abstimmen und an den Auftraggeber 
Bericht erstatten. Unter Einbezug des-
sen Weisungen hat er Entscheidungen zu 
treffen und diese wieder in die Projektpla-
nung zurückzuführen.
Der Auftraggeber hat in dieser Phase 
eine überwachende Rolle außerhalb des 
Projektteams. Er kann zwar über den 
Projektleiter mittelbar Einfluss auf die 
Vorgehensweisen des Teams nehmen, ist 

aber nicht unmittelbar in die Umsetzung 
eingebunden.

Zum Ende des Projekts, mit der Abnahme 
der Ergebnisse, wird der Projektleiter, ähn-
lich einem Vereinsvorstand, „entlastet“. 
Die Verantwortung geht hiermit wieder 
zurück an den Auftraggeber. Der Projekt-
leiter kann nach Ende der Projektarbeit 
keinen Einfluss mehr auf die weitere Ver-
wendung oder eine Weiterentwicklung der 
Ergebnisse nehmen und fällt damit aus 
seiner Rolle als Verantwortlicher.

Im gesetzlichen Kontext beschränkt sich 
die Verantwortlichkeit von Projektleiter 
und Projektmitgliedern, bei unternehmen-
sinternen Projekten, nach § 619a BGB, auf 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. Dies müsste der 
Arbeitgeber dem jeweiligen Arbeitnehmer 
im Einzelfall nachweisen. Auch nach außen 
hin, also bei unternehmensübergreifenden 
Projekten, haftet demnach der Arbeitgeber 
bzw. das Unternehmen, da es den Ver-
trag mit dem Kunden geschlossen hat, für 
Mängel unabhängig vom Verschulden eines 
einzelnen Mitarbeiters.
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3.2.2 Verantwortung in nachhaltigen
 Projekten

Der prinzipielle Aufbau, die Organisation 
und die Durchführung von nachhaltigen 
Projekten laufen genauso ab, wie auf den 
vorausgehenden Seiten für konventio-
nell durchgeführte Projekte vorgestellt. 
Bei der Untersuchung der Thematik sind 
jedoch einige Besonderheiten und zusätz-
liche Handlungsbedarfe zutage getreten.

Schon zu Projektbeginn lässt sich der 
wichtigste Grundstein für einen nach-
haltigen Projekterfolg legen – eine Ver-
ankerung nachhaltiger Ziele in der Pro-
jektbeauftragung. Dafür bietet sich z. B. 
eine Aufteilung der Projektziele in zwei 
Zielräume A und B an. Zielraum A ist für 
die unmittelbar zum Projektende mess-
baren Ziele vorgesehen. Also beispiels-
weise dafür, ein fahrfähiges Auto bis zum 
Projektende zu konstruieren. Zielraum B 
ist hingegen für nicht unmittelbar zum 
Projektende messbare Ziele, also nachhal-
tige Ziele, vorgesehen. Im Hinblick auf das 
Beispiel mit dem fahrfähigen Auto könnte 
dies bedeuten, ein Auto zu konstruieren, 
das auch nach fünf Jahren noch fahrfähig 
ist. Da die Ziele des Zielraums B aller-
dings zu Projektende nicht messbar sind, 
muss in diesem Fall das Ziel auf Basis von 
getroffenen Maßnahmen zu deren Errei-
chung bewertet werden.

Eine weitere Möglichkeit, nachhaltigen 
Projekterfolg zu fördern, ist es, Key Per-
formance Indicators (KPI) für nachhaltige 
Maßnahmen bzw. nachhaltigen Projekter-
folg zu definieren und einzuführen. Die 
meisten Unternehmen besitzen bereits 
etablierte Reporting-Systeme mit ver-
schiedenen Kennzahlen und Dimensionen. 
In diesen Fällen wäre es nur ein gerin-
ger Aufwand, diese um die Dimension 
Nachhaltigkeit zu erweitern. So würden 
Maßnahmen im Bereich Sustainability 
transparenter und zugleich, z. B. zwischen 

verschiedenen Projekten, vergleichbarer.

Die Dokumentation von Vorgehenswei-
sen, Lessons Learned und Best Practices 
in Projekten sollte prinzipiell Standard in 
der Projektarbeit sein. Vielfach kommt 
dieser dem eigentlichen Projekt oftmals 
nachgelagerte Schritt aus Zeit- und Kos-
tengründen aber zu kurz. Besonders in 
nachhaltig gestalteten Projekten sollte 
dieser Dokumentationstätigkeit aber eine 
größere Bedeutung beigemessen werden. 
Nur wenn ein Projektleiter die Fehler und 
Erkenntnisse von Vorgängern kennt, las-
sen sich die Projektarbeit an sich und die 
Projektergebnisse verbessern.

Darüber hinaus sollte der Projektauftrag-
geber (noch) stärker in die Projektarbeit 
eingebunden werden. In vielen Leitwerken 
zum Thema Projektmanagement (vgl. z. 
B. PRINCE2 2009) wird diese enge Ein-
bindung des Projektkunden zwar bereits 
empfohlen, allerdings sieht die gängige 
Praxis häufig anders aus. Es kommt nicht 
selten vor, dass der Auftraggeber sich zwi-
schen Beauftragung und Abnahme stark 
im Hintergrund hält und teilweise auch 
Entscheidungen nicht oder nur verzögert 
getroffen werden (Oechtering 2007). 
Nachdem der Auftraggeber aber als Bud-
getgeber und inhaltlich höchste Instanz 
eines Projekts fungiert, ist es wichtig, dass 
er nahe am Projektgeschehen ist. Zudem 
ist es der Auftraggeber, der die Projekter-
gebnisse nach Abschluss des Projekts wei-
terverwenden soll und daher eine intrin-
sische Motivation haben sollte, sie positiv 
zu beeinflussen. Konkrete Maßnahmen, 
den Projektkunden stärker einzubinden, 
sind vielfältig und können von der Teil-
nahme am oder besser noch der Leitung 
des Projektlenkungsausschusses, Schulun-
gen oder standardisierten Leitfäden für 
Projektauftraggeber bis zu regelmäßigen 
Abstimmungstreffen zwischen beiden 
Parteien reichen. Die stärkere Einbindung 
des Projektauftraggebers würde zu einer 

Art „Vier-Augen-Prinzip“ führen, bei dem 
Risiken und Verbesserungspotenziale 
früher und konsequenter erkannt werden 
können. 

Als Beispiel für die möglichen drastischen 
Folgen von zu geringer Einbindung des 
Projektauftraggebers kann das Bauprojekt 
der Nord-Süd-U-Bahn in Köln näher be-
trachtet werden. Im Zuge des Bauvorha-
bens wurden ab 2004 Tunnel und Halte-
stellen im Kölner Untergrund errichtet. 
Eine Fertigstellung sollte bis 2011 erfolgen 
(Wikipedia). Während des Projekts ereig-
nete sich allerdings eine Reihe von Zwi-
schenfällen. Der schwerwiegendste war 
der Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 
3. März 2009, bei dem zwei Menschen 
starben und mehr als 1,7 Millionen Urkun-
den, Protokolle und Handschriften unter 
den Trümmern verschüttet wurden (Parth 
2018).

Als Ursache für den Einsturz gilt eine Un-
terspülung des Gebäudes infolge von Män-
geln in der sogenannten Schlitzwand der 
Baugrube der Station Waidmarkt. Arbeiter 
hatten bei deren Errichtung nicht nach 
den geltenden Vorschriften gehandelt. Um 
die Mängel zu vertuschen, wurden zudem 
Vermessungs- und Betonierprotokolle 
gefälscht. Bei den folgenden Bauarbei-
ten konnte durch die somit vorhandenen 
Löcher in der Schlitzwand Wasser in die 

Baugrube eindringen und das Stadtarchiv 
unterspülen. Zusätzlich wurde aus der 
Baugrube weit mehr Wasser abgepumpt, 
als für unbedenklich erachtet und geneh-
migt worden war, was den Vorgang zumin-
dest beschleunigt oder begünstigt hatte 
(Schmalenberg und Damm 2010).

Diese Mängel waren auf Fotos und Videos, 
die auch der Bauleitung vorlagen, gut do-
kumentiert. Auch die zusätzlichen Brun-
nen für das Abpumpen des großen Was-
sermassenstroms waren bekannt. Wochen 
vor dem Unglück waren außerdem bereits 
Risse und Absenkungen am Gebäude be-
merkt worden. Wie konnte dieses Unglück 
also passieren? (Parth 2018), (Schmalen-
berg und Damm 2010)

In diesem Projekt kann die Bauleitung 
als Auftraggeber für ein Teilprojekt des 
Gesamtvorhabens betrachtet werden. Sie 
war aber entweder am Geschehen nur 
unzureichend interessiert oder wurde von 
der Teilprojektleitung nicht ausreichend 
informiert. Damit hat entweder die Baulei-
tung ihre Aufsichtsfunktion nicht ausrei-
chend wahrgenommen oder die Teilpro-
jektleitung ihre Informationspflicht nicht 
ausreichend erfüllt. Eine engere Abstim-
mung aller Parteien und mehr Offenheit 
gegenüber Problemen hätte diese Katast-
rophe möglicherweise verhindern können.

Zusammenfassung:

• Nachhaltige Ziele mittels verschiedener Zielräume bereits im Projektauftrag  
 (Lastenheft) verankern

• Einführung von KPIs zu nachhaltigen Parametern in Projekten

• Verstärktes und vereinfachtes Wissensmanagement

• stärkere Einbindung des Projektaufraggebers
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4   Die Ausprägungen von
     Sustainability

Die Brisanz des nachhaltigen Handelns 
wird global zunehmend diskutiert und 
honoriert. Dabei ist es allerdings uner-
lässlich, ein einheitliches Verständnis für 
Sustainability (deutsch: Nachhaltigkeit) 
zu schaffen und zu beleuchten, welche 
Initiativen dafür bereits in der Wirtschaft 
bestehen. In diesem Kapitel werden zu 
Beginn verschiedene Definitionen von 
Sustainability verglichen und die wich-
tigsten Regelwerke zur Berichterstattung 
des nachhaltigen Handelns vorgestellt. 
Abschließend ist der Drang zu Handeln 
Auslöser für eine anschließende Betrach-
tung des Anknüpfungspunkts im Projekt-
management.

4.1  Darstellung verschiedener 
 Sustainability-Konzepte

Der Begriff Sustainability wird im allge-
meinen Sprachgebrauch unterschiedlich 
verwendet und oft sehr stark mit sozialen 
und ökologischen Aspekten assoziiert. Da-
bei ist der Begriff nach seiner Definition 
deutlich weiter gefasst und seine Tragwei-
te wird im folgenden Abschnitt anhand 
verschiedener Ansätze deutlich gemacht.

4.1.1 Allgemeine Begriffserklärung

Der englische Begriff Sustainability kann 
aus dem Lateinischen von den Wörtern 
„sustineo“ und „habilitas“ hergeleitet 
werden, die die Bedeutung „erhalten, be-
wahren“ und „Geschicklichkeit, Fähigkeit“ 
haben. Zusammengesetzt kann Sustain-
ability als Fähigkeit verstanden werden, 
etwas zu erhalten. Um diese Fähigkeit zu 
erlernen bzw. umzusetzen, gibt es in der 
Literatur verschiedene Ansätze. Die wich-
tigsten sind hier zusammengetragen und 
erklärt.

sustineo (lat.)

= 

erhalten, bewahren 

habilitas (lat.)

=

Geschicklichkeit, Fähigkeit

4.1.2 Triple Bottom Line

Der „Triple Bottom Line“- oder auch 
„People, Planet, Prosperity”-Ansatz ist 
eine sehr weit verbreitete Definition für 
Sustainability, die die Nachhaltigkeit des 
Handelns auf drei wesentliche Säulen 
zurückführt. Von nachhaltigem Handeln 
kann demnach erst die Rede sein, wenn 
die drei Teilaspekte Menschen, Umwelt 
und Wohlstand (engl. People, Planet and 
Prosperity) berücksichtigt werden, siehe 
Abbildung 4.1.

Planet – der ökologische Faktor der 
Nachhaltigkeit

Den offensichtlichen Teil des nachhaltigen 
Handelns bildet der rücksichtsvolle Um-
gang mit dem Planeten Erde. Warnungen 
vor dem drohenden Klimawandel ent-
fachen in der Öffentlichkeit bereits seit 
vielen Jahren die Diskussion um stärkeren 
Umweltschutz. Zu diesem Umweltschutz 
können gerade Unternehmen stark bei-
tragen, denn 19 % des anthropogenen 
CO2-Ausstoßes sind von der Industrie 
verursacht (Statista GmbH 2015). Maßnah-

Abbildung 4.1: Grafische Darstellung der Triple Bottom Line

men, die diesem Phänomen entgegenwir-
ken und damit unter diesen Aspekt fallen, 
reichen von recyceltem Druckerpapier 
über Ökostrom bis hin zur elektrifizierten 
Fahrzeugflotte im Unternehmen. Zum 
Punkt Planet haben die UN die drei folgen-
den Ziele ausgerufen:

• Im Umgang mit Umweltproblemen dem 
Vorsorgeprinzip zu folgen 

• Initiativen ergreifen, um größeres Um-
weltbewusstsein zu fördern

• Die Entwicklung und Verbreitung um-
weltfreundlicher Technologien zu be-
schleunigen

People – der soziale Faktor der Nachhal-
tigkeit

Im Deutschen klingt der „soziale Aspekt“ 
aus wirtschaftlicher Sicht sehr nach Wohl-
fahrt und Verteilen von Spenden. Hier ist 
allerdings speziell im Projektmanagement 

PLANET

PEOPLE PROSPERITY

Sustain- 
ability
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nicht die Rede davon, Geld an Organisati-
onen zu spenden. Es geht darum, langfris-
tig das Augenmerk auf den Faktor Mensch 
zu legen. Dazu zählen generell sämtliche 
Ansätze zur Förderung der Gemeinschaft, 
Bildung, Gleichheit, Gesundheit und Le-
bensqualität. Die UN haben beispielsweise 
in Bezug auf die Sustainability in Unter-
nehmen unter anderem die Ziele „Schutz 
der internationalen Menschenrechte“ und 
„Keine Mitschuld an Menschenrechtsver-
letzungen“ ausgerufen, um sicherzustel-
len, dass Themen wie Kinderarbeit oder 
menschenunwürdige Arbeitsbedingun-
gen bekämpft werden. Aber auch soziale 
Probleme wie Bestechung und Korruption 
werden im United Nation Global Compact 
(UNGC) thematisiert. Genauso wichtig 
wie diese globalen Ziele sind aber gera-
de unter diesem Gesichtspunkt Ziele wie 
„Geschlechtergleichheit“, „Hochwertige 
Bildung“ und generell „Weniger Ungleich-
heiten“ aus der deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie sehr wichtig, an denen jede 
Firma arbeiten kann. Neben den Zielen, 
die die allgemeine Firmenpolitik und kon-
krete Entscheidungen betreffen, fällt un-
ter den Punkt People auch die nachhaltige 
Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Dazu 
zählt beispielsweise, ein umfassendes 
Wissensmanagementsystem einzuführen, 
wodurch eine langfristige Verbesserung 
von Prozessen und Abläufen im Projekt-
management und der allgemeinen Arbeit 
von Unternehmen sichergestellt wird.

Prosperity – der ökonomische Faktor der 
Nachhaltigkeit

Der ökonomische Faktor dieses Modells 
wird oftmals auch mit Profit übersetzt und 
beschreibt damit den nachhaltigen Um-
gang mit der Ressource Geld in der eige-
nen Firma. Ein Unternehmen oder eine 
soziale Gesellschaft soll nicht über ihren 
finanziellen Möglichkeiten leben, da die 
nachkommende Generation zwangsläufig 

Einbußen erleidet. Bei Unternehmen ist 
bei derartigem Verhalten über kurz oder 
lang die Liquidität in Gefahr. Für den nach-
haltigen Erfolg eines Unternehmens steht 
bei dieser Übersetzung demnach die Auf-
rechterhaltung und sinnvolle Verwaltung 
des Cashflows im Mittelpunkt.

Anstelle des Begriffs Profit als drittes 
Standbein dieses Modells wird – wie auch 
in dieser Studie – häufig der Begriff Pros-
perity verwendet. Wohlstand als deutsche 
Bedeutung des Wortes macht deutlich, 
dass mit dem ökonomischen Faktor nicht 
ausschließlich der monetäre Erfolg einer 
Firma als ultimatives und alles rechtferti-
gende Ziel gesetzt werden sollte. Dieser 
dritte Teilaspekt ist auch als Wohlstand 
für alle zu verstehen, die UN haben bei-
spielsweise dazu an erster Stelle ihrer 17 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung „Keine 
Armut“ und „Kein Hunger“ aufgeführt (s. 
auch Abbildung 4.3).

4.1.3 Corporate Social Responsibility

Der Begriff Corporate Social Responsibi-
lity (deutsch: unternehmerische Gesell-
schaftsverantwortung; Abkürzung CSR) 
beschreibt allgemein einen freiwilligen 
Beitrag der Wirtschaft zur nachhaltigen 
Entwicklung, der über die gesetzlichen 
Anforderungen hinausgeht.

Es existiert keine eindeutige Definition 
des Begriffs, allerdings hat sich im euro-
päischen Raum die im Grünbuch der Euro-
päischen Kommission verankerte CSR-De-
finition als gemeinsames Verständnis 
etabliert:

„Konzept, das den Unternehmen als 
Grundlage dient, auf freiwilliger Basis so-
ziale Belange und Umweltbelange in ihre 
Unternehmenstätigkeit und in die Wech-
selbeziehungen mit den Stakeholdern zu 
integrieren.“ (Kommission der Europäi-

schen Gemeinschaften)

Gerade in der Wirtschaft wird CSR oft als 
Synonym für Nachhaltigkeit benutzt, da 
eine Erweiterung der Definition um den 
ökonomischen Aspekt der Definition der 
Triple Bottom Line gleicht.

4.1.4 Fünf Stufen der Nachhaltigkeit

Die Ausprägung des nachhaltigen Han-
delns kann in unterschiedliche Stufen 
eingeteilt werden, die mit steigendem 
Engagement erreicht werden können. In 
Abbildung 4.2 sind diese nach steigender 
Komplexität geordnet. Je nach Stufe, die 
das Unternehmen erreicht, desto erfolg-
versprechender sind die Bemühungen des 
nachhaltigen Handelns und desto größer 
ist die Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Vorhaben, Sustainability im Unter-
nehmen zu leben (Willard). Dieses Kon-
zept stammt von Bob Willard, der es 2010 
vorstellte (Willard).

Stufe 1 – Pre-Compliance

Stufe 1 beschreibt den Ausgangszustand, 
in dem das Unternehmen keine Bemü-
hungen zum Thema Sustainability un-
ternimmt. Durch dieses Handeln werden 
keinerlei Richtlinien oder Gesetze erfüllt. 
Als Beispiel für Nichterfüllung eines 
Gesetzes ist beispielsweise in produzie-
renden Unternehmen der Grenzwert für 
CO2-Ausstoß anzuführen. 

Stufe 2 – Compliance

Stufe 2 wird erreicht, wenn die Bemü-
hungen ausreichen, um die Gesetze und 
Richtlinien zu erfüllen. Allerdings kann es 
bei reiner Erfüllung dieser Restriktionen 
passieren, dass der Unternehmensprofit 
darunter leidet, da die Nachhaltigkeit von 
den Mitarbeitern nur als zu erfüllende 
Pflicht neben dem Tagesgeschäft wahrge-
nommen wird und dementsprechend das 

Abbildung 4.2: Die fünf Stufen des nachhaltigen Handelns

Stage 1

Pre-Compliance

Compliance
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Management zusätzlichen Aufwand für 
die extrinsische Motivation der Mitarbei-
ter hat.

Stufe 3 – Beyond Compliance

Auf Stufe 3 werden nicht nur die Gesetze 
und Richtlinien bezüglich Nachhaltigkeit 
erfüllt, sondern auch aus eigenem Antrieb 
heraus weitere Bemühungen umgesetzt. 
Dazu zählt beispielsweise die mitarbeiter-
orientierte Gestaltung des Arbeitsumfelds. 
Durch Handlungen auf dieser Stufe steigt 
die intrinsische Motivation der Mitarbei-
ter, sich für das Thema Sustainability im 
Unternehmen zu engagieren.

Stufe 4 – Integrated Strategy

Durch die Ausarbeitung von konkreten 
Nachhaltigkeitszielen und deren Integra-
tion in die Unternehmensstrategie kann 
Stufe 4 erreicht werden. Auf dieser Stufe 
wird aus der Sustainability erstmals Profit 
bzw. Mehrwert im wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Sinne gezogen, 
da es im Interesse des kompletten Unter-
nehmens ist, die Ziele zu erreichen, die 
wiederum für das Image der Firma enorm 
positive Auswirkungen haben. Als Folge 
dieser Integration gehört die Nachhaltig-
keit zu den täglichen Aufgaben der Mit-
arbeiter, diese setzen sich zwangsläufig 
damit auseinander und identifizieren sich 
damit.

Stufe 5 – Purpose/Passion 

Die höchste zu erreichende Stufe ist nur 
durch vollständige Leidenschaft für das 
Thema Sustainability zu erreichen. Be-
sonders die Unternehmensführung spielt 
dabei eine zentrale Rolle, denn sie muss 
das nachhaltige Handeln leben und in die 
Firma tragen. Eine Firma, die diese Stufe 

erreicht hat, ist beispielsweise die Marke 
Patagonia für Sport- und Outdoorbeklei-
dung (Willard). Die Marke setzt ausschließ-
lich auf recycelte Materialien zur Herstel-
lung ihrer Produkte und spendet darüber 
hinaus ein Prozent ihres jährlichen Umsat-
zes zur Erhaltung und natürlichen Wie-
derherstellung des Planeten (Patagonia 
2018a, Patagonia 2018b).

Fazit aus dem Stufenmodell nach Willard

Langfristig ist es anzustreben, im Unter-
nehmen mindestens die Stufe 4 im nach-
haltigen Handeln zu erreichen. Dies würde 
bedeuten, dass bei der Strategie- und 
Zielentwicklung die Sustainability berück-
sichtigt wird, um einen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Mehrwert zu 
generieren.

Bei einer dementsprechenden Formulie-
rung der Unternehmensziele hätten sich 
die Mitarbeiter verschiedener Automo-
bilentwickler eventuell nicht gezwungen 
gesehen, eine Software zur Verfälschung 
der Schadstoffwerte zu installieren. Eine 
Zielformulierung nach dem SMART2-Prin-
zip wäre hier speziell beim Punkt R für 
realistisch in der Umsetzung wichtig ge-
wesen. Oft sind die Zielvorgaben ein Pro-
blem, weswegen die einleitend erläuterten 
Projekte gescheitert sind. Die Vorgaben 

2  Das SMART-Prinzip ist ein Instrument zur 

Formulierung klarer, mess- und überprüfbarer Ziele. Das 

Wort ist ein Akronym, wobei jeder Buchstabe für eine zu 

erfüllende Eigenschaft der Zielvorgabe steht.

Das S steht für spezifisch und beschreibt die Eindeutig-

keit von Zielen; das M steht für messbar und schreibt 

das Benutzen von klar messbaren Zielvorgaben vor; der 

Buchstabe A steht für das englische Wort achievable, 

was im Deutschen die Erreichbarkeit der Zielvorgabe 

beschreibt; mit dem Buchstaben R ist das Wort realis-

tisch aufgenommen und setzt voraus, dass die Zielvor-

gabe realisierbar sein soll; der Buchstabe T schreibt die 

Terminierung der Zielvorgabe vor.

werden sehr hoch angesetzt, ohne darü-
ber nachzudenken, wie die Punkte People 
und Planet darunter leiden könnten.

Um „nachhaltige“ Ziele erfüllen zu kön-
nen, muss auch nachhaltig gearbeitet 
werden. Diese nachhaltige Arbeit kann 
mit kleinen Schritten bei jedem einzelnen 
Mitarbeiter aufgehängt werden, um eine 
allgemeine Akzeptanz beim Erreichen der 
2. Stufe zu schaffen. Um größere Verän-
derungen, von denen das Unternehmen 
profitiert, langfristig umzusetzen und 
zu etablieren, muss die Sustainability im 
Projektmanagement aufgehängt werden, 
um von dort aus die Unternehmenspolitik 
mitzubestimmen. Sowohl auf die ersten 
Schritte als auch auf die Etablierung der 
Sustainability im Projektmanagement 
geht diese Studie näher ein. Um die letzte 
Stufe „Purpose/Passion“ zu erreichen, 
muss die Unternehmensspitze aus Über-
zeugung nachhaltig Handeln, um Sustain-
ability zum allgegenwärtigen Begleiter im 
Unternehmen zu machen.

4.1.5 UN-Ziele zur nachhaltigen
 Entwicklung und die deutsche 
 Nachhaltigkeitsstrategie

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 
2016, nach dreijähriger Ausarbeitung, 17 
Ziele zur weltweiten nachhaltigen Ent-
wicklung (engl. Sustainable Development 
Goals, Abkürzung: SDGs) in der Agenda 
2030 ausgegeben. Diese Ziele wurden von 
den Staatsoberhäuptern von 193 Ländern 
ausgearbeitet und um 169 Unterziele 
ergänzt.

In der 2016 überarbeiteten Version der 
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung werden diese 17 Ziele 
und 169 Unterziele der UN aufgegriffen 
und durch 63 Schlüsselindikatoren und 12 
Managementregeln erweitert (Deutsche 
Bundesregierung 2016). Die deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie wird alle 4 Jahre 
überarbeitet und gibt somit einen aktuel-
len Einblick in den politischen Fortschritt 
zum Thema Sustainability. Deutschland 

Abbildung 4.3: Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN, entnommen aus (Deutsche Bundesregierung 2016)
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befindet sich momentan (Stand 2017) 
mit einem SDG-Index von 81,7 auf Platz 
6 im Ranking der Vereinten Nationen zur 
Erfüllung der Ziele zur nachhaltigen Ent-
wicklung (Sachs et al. 2017). Der Index ist 
eine Prozentzahl und gibt den Grad an, in 
dem die 17 SGDs von einer Nation erfüllt 
werden, wobei 100 % das bestmögliche 
Ergebnis bilden. Die Plätze 1 bis 4 werden 
von Skandinavien als Vorreiter bei der 
nachhaltigen Entwicklung belegt, obwohl 
diese Länder ebenfalls noch signifikant 
unter dem bestmöglichen Ergebnis liegen. 
Schweden hat auf Platz 1 einen Index von 
85,6.

Zur Implementierung in Unternehmen 
sind speziell die Managementregeln ein 
guter Anknüpfungspunkt. Die 12 Regeln 
sind in 3 Grundregeln und 9 Anforderun-
gen an einzelne Handlungsbereiche ge-
gliedert (siehe Anhang A.1). Besonders die 
3 Grundregeln können bei Berücksichti-
gung durch das Management zu schnellen 
Erfolgen bei der Einführung und Imple-
mentierung von Sustainability im Unter-
nehmen führen.

Trotz der politischen Ausprägung (speziell 
die Regeln 4 bis 12) bietet dieses Regel-

werk für das Unternehmensmanagement 
die Möglichkeit, sie zu adaptieren und 
anzuwenden bzw. in Entscheidungen ein-
fließen zu lassen, um das eigene Handeln 
und das des gesamten Unternehmens 
nachhaltiger zu gestalten.

4.2  Gegenüberstellung verschie- 
 dener Richtlinien 
 
Die Findung der Sustainability-Ziele im 
Unternehmen kann individuell gestaltet 
werden und ist tendenziell abhängig von 
der Überzeugung des Managements bzw. 
der im Unternehmen erreichten Stufe der 
Sustainability, wie sie in Abschnitt 4.1.3 
erläutert wurde. Allerdings gibt es auch 
verschiedene Richtlinien, an denen die 
Ziele orientiert werden können. Im folgen-
den Abschnitt werden 4 dieser Richtlinien 
vor- und abschließend gegenübergestellt. 
Dabei wird zwischen 3 Berichts- und ei-
nem Managementstandard unterschieden. 
Ein Berichtsstandard gibt konkrete 
Handlungsanweisungen für die Veröf-
fentlichung von Corporate-Responsibili-
ty-(CR)-Berichten vor. Der Management-
standard hingegen besteht aus einem 
Managementsystem, das z. B. mithilfe von 

Grundregeln

1. Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den kommen-
den Generationen aufbürden. Zugleich muss sie Vorsorge für absehbare zukünftige 
Belastungen treffen. 

2. Zur Erreichung von Generationengerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt, 
Lebensqualität und Wahrnehmung internationaler Verantwortung sowie zur 
Verwirklichung von Menschenrechten und Erhaltung friedlicher Gesellschaften 
sind wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Lebensgrund- 
lagen und soziale Verantwortung so zusammenzuführen, dass Entwicklungen 
dauerhaft tragfähig sind. 

3. Die gemeinsame Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung erfordert, die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche und politischen Akteure in politi-
sche Entscheidungsprozesse angemessen einzubinden.

Prozessen und Maßnahmen dabei unter-
stützt, die Anforderungen von Richtlinien 
zu erfüllen. Die ausgewählten Standards 
sind von verschiedenen Institutionen ein-
geführt worden und stellen jeweils einen 
wichtigen Ansatz auf globaler, europäi-
scher und deutscher Ebene dar.

4.2.1 UN Global Compact –
 Communication on Progress 

Der UN Global Compact (UNGC) ist die 
größte und wichtigste Multi-Stakehol-
der-Initiative für verantwortungsvolle Un-

ternehmensführung. Dieser Initiative sind 
bereits 9.678 Unternehmen (UN Global 
Compact) (Stand Mai 2018) und Organisa-
tionen beigetreten und verpflichten sich 
damit zum jährlichen Fortschrittsbericht 
(Communication on Progress; COP) be-
züglich der Ausrichtung von Geschäftstä-
tigkeiten und Strategie auf zehn universell 
anerkannte Prinzipien zur Sustainability. 
Die zehn Prinzipien können in vier Berei-
che gegliedert werden, Menschenrechte, 
Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie 
Korruptionsprävention, die aus den 17 Zie-
len zur nachhaltigen Entwicklung abgelei-
tet wurden.

Die zehn Prinzipen des UNGC (Geschäftsstelle Deutsches Global Compact 
Netzwerk (DGCN):

1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen 
und achten. 

2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzun-
gen mitschuldig machen. 

3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des 
Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren. 

4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten. 

5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten. 

6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit eintreten. 

7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. 

8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. 

9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Techno-
logien beschleunigen. 

10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Er-
pressung und Bestechung.

Legende:   Menschenrechte   Arbeitsnormen

   Umwelt und Klima  Korruptionsprävention
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Im UN Global Compact ist außerdem eine 
Mindestanforderung für die Berichter-
stattung vorgegeben. Diese sieht eine 
Erklärung der Geschäftsführung zum 
fortdauernden Engagement des Unter-
nehmens im UN Global Compact und zu 
weiteren Anstrengungen zur Umsetzung 
und Förderung der 10 Prinzipien vor. Dar-
über hinaus müssen konkrete Aktivitäten 
des Unternehmens zur Umsetzung der 10 
Prinzipien in jedem der 4 Themenfelder 
des UNGC beschrieben werden, und die 
Messung und Bewertung von Ergebnis-
sen anhand definierter qualitativer und/
oder quantitativer Indikatoren für die 4 
Themenfelder muss beschrieben werden 
(Lassak und Gagern 2016), (Pfetzing und 
Rohde 2009).

4.2.2 Global Reporting Initiative G4

Der GRI G4 ist ein umfangreiches Rah-
menwerk zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung, das von der Global Reporting 
Initiative (GRI) entwickelt wurde. Die GRI 
ist eine unabhängige, internationale Orga-
nisation und stellt den GRI G4 frei zur Ver-
fügung (Global Reporting Initiative 2015).

Der GRI G4 ist ein Berichtsstandard mit 
sowohl erforderlichen allgemeinen als 
auch spezifischen Standardangaben. Die 
erforderlichen allgemeinen Standardan-
gaben umfassen die Bereiche Strategie 
und Analyse, Organisationsprofil, ermit-
telte wesentliche Aspekte und Grenzen, 
Einbindung von Stakeholdern, Unter-
nehmensführung, Ethik und Integrität 
und ggf. branchenbezogene allgemeine 
Standardangaben. Zu den erforderlichen 
spezifischen Standardangaben gehören 
Angaben zum Managementansatz und 
Indikatoren zu den Bereichen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales. Alle Angaben sind 
für die Ausarbeitung eines CR-Berichts 
genau beschrieben und qualitative oder 
quantitative Indikatoren definiert (Lassak 

und Gagern 2016).

Der GRI G4 stellt ein großes und detail-
liertes Set an nichtfinanziellen Indikatoren 
mit sehr breiter Themenabdeckung sowie 
Empfehlungen zur Erstellung von CR-Be-
richten für einzelne Branchen zur Verfü-
gung. Die Indikatoren sind direkt für das 
Reporten verwendbar. Laut der GRI-Web-
seite kann G4 genutzt werden, um die 
EU-Berichtspflicht zu nichtfinanziellen und 
die Diversität betreffenden Informationen 
zu erfüllen (Global Reporting Initiative 
2015).

4.2.3 Deutscher Nachhaltigkeitskodex 

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) 
ist ebenfalls ein Rahmenwerk für die 
nichtfinanzielle Berichterstattung von Un-
ternehmen und Organisationen jeder Grö-
ße, das von der Geschäftsstelle des Rates 
für nachhaltige Entwicklung betreut wird. 
Der DNK ist wie der GRI G4 frei verfügbar.

Das Rahmenwerk umfasst sowohl allge-
meine Angaben zum Unternehmen in 
den Bereichen Strategie und Prozessma-
nagement sowie CR-relevante Angaben in 
den Bereichen Umwelt und Gesellschaft. 
Diese 4 Bereiche werden insgesamt in 20 
Kriterien unterteilt. Die Kriterien werden 
in einer sogenannten Entsprechenserklä-
rung mithilfe von qualitativen Angaben 
und quantitativen Leistungsindikatoren 
bearbeitet. Die Leistungsindikatoren kön-
nen entweder aus einem Set von GRI-In-
dikatoren oder Indikatoren der European 
Federation of Financial Analysts Societies 
(EFFAS) gewählt werden.

Der DNK ist ein übersichtliches Rahmen-
werk mit Indikatoren für die CR-Bericht-
erstattung. Mithilfe des Tools DNK-Da-
tenbank können Anwender den Bericht 
erstellen. Nachdem das DNK-Team den Be-
richt geprüft hat, wird er in der DNK-Da-

tenbank veröffentlicht. Laut DNK-Webseite 
ist dieser Berichtsstandard kompatibel mit 
der EU-Berichtspflicht zu nichtfinanziellen 
und die Diversität betreffenden Informa-
tionen (Deutscher Rat für Nachhaltige 
Entwicklung 2017), (Lassak und Gagern 
2016).

4.2.4 ISO 14001 und Eco-Management
 and Audit Scheme III

Die ISO 14001 zählt als internationale Um-
weltmanagementnorm und legt weltweit 
bereits seit 1996 anerkannte Anforderun-
gen an ein Umweltmanagementsystem 
fest. Die Norm legt ihren Schwerpunkt auf 
einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess, um die jeweils definierten Ziele in 
Bezug auf die Umweltleistung einer Or-
ganisation zu erreichen. Das eingeführte 
Umweltmanagementsystem (UMS) können 
sich Unternehmen beispielsweise vom 
TÜV Süd zertifizieren lassen (TÜV Süd 
2015).

Das Eco-Management and Audit Scheme 
III (EMAS) ist ein von der Europäischen 
Union entwickeltes Umweltmanagement- 
und Umweltauditsystem für Unternehmen 
und andere Organisationen, die ihre Um-
weltleistung verbessern wollen. Es nimmt 
die Anforderungen der ISO 14001 mit auf 
und erweitert sie. Neben der Implementie-
rung eines Umweltmanagementsystems 
verlangt EMAS die Veröffentlichung einer 
Umwelterklärung.

Vor allem in der Einführungsphase der 
Umweltmanagementsysteme ist der Mehr-
aufwand für EMAS für die meisten Unter-
nehmen und Organisationen ein Hindernis 
gewesen, sodass EMAS und ISO 14001 
zwangsläufig als Substitute verstanden 
wurden. Es stellt sich jedoch heraus, dass 
diese zwei Umweltmanagementsysteme 
in Zukunft immer häufiger komplementär 
angewendet werden. EMAS wird zuneh-

mend als „Premium Standard“ der UMS 
verstanden und dient vor allem dazu, die 
Umweltleistung eigeninitiiert zu verbes-
sern. ISO 14001 hingegen dient vor allem 
dazu, externe Ansprüche zu befriedigen. 
Diese Entwicklung stellt eine Gegenüber-
stellung der zwei UMS jedoch in einen 
anderen Kontext (Neugebauer 2012).

EMAS umfasst sechs Schlüsselbereiche 
zur Darstellung der Umweltleistung (Ener-
gieeffizienz, Materialeffizienz, Wasser, Ab-
fall, biologische Vielfalt und Emissionen) 
mit insgesamt neun Kernkennzahlen und 
zahlreichen Managementanforderungen. 
Für die inhaltliche Erstellung der Umwel-
terklärung gibt es eine Unterscheidung 
zwischen Muss-, Soll- und Kann-Kriterien.

Die Umwelterklärung stellt mit ihren qua-
litativen und quantitativen Angaben zu 
Umweltaspekten und Umweltleistungen 
eine Grundlage für das CR-Reporting im 
Bereich Ökologie dar. Für einen umfassen-
den CR-Bericht muss das Themenspekt-
rum selbstständig erweitert werden (Las-
sak und Gagern 2016).
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Infobox: Die vorgestellten CR-Rahmenwerke auf einen Blick (Quelle: Lassak und Gagern 2016)
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4.3  Der Drang zum Handeln

Seit April 2017 gilt das Gesetz zur Stär-
kung der nichtfinanziellen Berichterstat-
tung der Unternehmen in ihren Lage- und 
Konzernlageberichten (§ 289 im Han-
delsgesetzbuch). Es ist die Umsetzung 
der EU-Richtlinie 2014/95/EU und betrifft 
Aktiengesellschaften und Kommanditge-
sellschaften, die zwei der folgenden drei 
Kriterien erfüllen: 

• 20 Mio. Euro Bilanzsumme 

• 40 Mio. Euro Umsatzerlöse in den  
 12 Monaten vor dem Abschluss- 
 Stichtag 

• Im Jahresdurchschnitt mindestens  
 500 Arbeitnehmer 
 
Im Bericht muss neben allgemeinen An-
gaben zum Geschäftsmodell auf Umwelt-
belange, Arbeitnehmerbelange, soziale 
Belange, die Achtung der Menschenrech-
te, die Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung, der Umgang mit Risiken und 
auf nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
eingegangen werden. Der Bericht ist dem 
Bundesanzeiger offenzulegen, wo er an-
schließend veröffentlicht wird. 
 
 
Detaillierte inhaltliche Gliederung des 
Gesetzes 
 
Das Gesetz ist in fünf Teile gegliedert.
Teil a) umfasst die Angabe über die Zu-
sammensetzung des Kapitals und die da-
mit verbundenen Stimmrechte, Pflichten 
und getroffene Vereinbarungen zwischen 
den Gesellschaftern. Es müssen Beteili-
gungen am Kapital benannt werden, die 
10 % der Stimmrechte überschreiten, und 
eingeräumte Sonderrechte sind zu be-
schreiben.

Auskunft muss auch über die Stimm-
rechtskontrolle von Arbeitnehmern ge-
geben werden, die am Kapital beteiligt 
sind. Ebenfalls muss beschrieben werden, 
wie der Vorstand bestimmt wird, was die 
Befugnisse des Vorstands sind, wie sich 
die Vergütungssysteme gestalten und wie 
Entschädigungsvereinbarungen im Falle 
einer Übernahme aussehen.

Teil b) sagt aus, dass der Lagebericht um 
eine nichtfinanzielle Erklärung erweitert 
werden muss, wenn im Jahresdurch-
schnitt mehr als 500 Mitarbeiter beschäf-
tigt wurden oder 2 der folgenden Kriterien 
von einer Kapitalgesellschaft erfüllt sind:

• 20 Mio. Euro Bilanzsumme 

• 40 Mio. Euro Umsatzerlöse in den 
 12 Monaten vor dem Abschluss- 
 Stichtag 

• Im Jahresdurchschnitt 
 250 Arbeitnehmer

Davon befreit sind Unternehmen, die ein-
gebettet sind in den Konzernlagebericht 
eines Mutterunternehmens, das einen Be-
richt verfasst, der die EU-Normen erfüllt, 
öffentlich zugänglich ist und in Deutsch 
oder Englisch verfasst wurde.

Teil c) des Gesetzes schreibt vor, dass der 
Lagebericht eine kurze Beschreibung des 
Geschäftsmodells der Kapitalgesellschaft 
beinhalten muss sowie auf Umweltbelan-
ge wie z. B. Treibhausgasemissionen, den 
Wasserverbrauch, die Luftverschmutzung, 
die Nutzung von erneuerbaren und nicht 
erneuerbaren Energien und den Schutz 
der biologischen Vielfalt eingehen muss.

Darüber hinaus muss auf Arbeitnehmer-
belange (Gleichstellung der Geschlechter, 
Umgang mit Gewerkschaften, Sicherheit 

und Gesundheit am Arbeitsplatz) einge-
gangen und ein Statement zu sozialen 
Belangen verfasst werden. Dazu zählen 
Themen wie z. B. der Dialog auf kommu-
naler oder regionaler Ebene, die Sicher-
stellung des Schutzes und der Entwick-
lung lokaler Gemeinschaften, die Achtung 
der Menschenrechte und die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung.

Weiterhin muss der Umgang mit Risiken 
erläutert und eine Beschreibung der ange-
wandten Due-Diligence-Prozesse abgege-
ben werden. Aufgeführt werden müssen 
auch die bedeutsamsten nichtfinanziellen 
Leistungsindikatoren, die für die Ge-
schäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft 
von Bedeutung sind.

Teil d) befasst sich mit der Notwendigkeit 
der Berichterstattung, ob die Kapitalge-
sellschaft für die Erstellung der nicht-
finanziellen Erklärung eines der oben 
erklärten oder anderer Rahmenwerke 
genutzt hat und, wenn dies der Fall ist, 
welches Rahmenwerk genutzt wurde, so-
wie andernfalls, warum kein Rahmenwerk 
genutzt wurde. Die Kapitalgesellschaft 
kann für die Erstellung der nichtfinanziel-

len Erklärung nationale, europäische oder 
internationale Rahmenwerke nutzen.
Abschließend wird in Teil e) festgelegt, 
dass die Kapitalgesellschaft keine Aus-
kunft über laufende Verhandlungen ge-
ben muss, sollte das mit wirtschaftlichen 
Nachteilen verbunden sein. 

Folgen für Unternehmen

Neben dem moralischen Drang, nachhal-
tig zu handeln, kommt durch § 289 des 
Handelsgesetzbuches in Deutschland 
ebenfalls ein gesetzlicher Drang auf ei-
nige Unternehmen zu. Damit bietet sich 
vielen Firmen die Chance, neue Ziele zum 
Thema Sustainability auszuarbeiten und 
erfolgreich umzusetzen, wodurch positive 
Folgen aus der potenziellen Imagever-
besserung gezogen werden können, die 
sich wiederum positiv auf den Unterneh-
menserfolg auswirken. Wie die Firmen 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
gestalten, ist ihnen selbst überlassen. Ein 
Ansatz, der in dieser Studie untersucht 
wird ist, Sustainability-Bemühungen im 
Projektmanagement zu verankern.

Zusammenfassung:

• Es existieren verschiedene Ansätze für nachhaltiges Handeln in der Literatur.

• Neben moralischem Druck zur Handlung entsteht nun auch gesetzliche 
 Dringlichkeit.

• Nachhaltiges Handeln kann sich je nach Umsetzung positiv oder negativ – wenn  
 es von Mitarbeitern als lästiger Zwang gesehen wird – auf das Unternehmen  
 auswirken.

• Verschiedene Berichterstattungsrahmenwerke erfüllen (größtenteils) die 
 Anforderungen der EU-Richtlinie bzw. des HGBs.
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5   Projektmanagement als 
 Rahmen für zielgerichtete 
 Projektarbeit

Dieses Kapitel untersucht, inwieweit 
Projektmanagement-Prozesse und Nach-
haltigkeitskonzepte bereits miteinander 
verknüpft sind. Es werden die gängigsten 
Standards des Projektmanagements und 
ihre jeweiligen Schwerpunkte vorgestellt. 
Anschließend findet eine Analyse statt, 
inwiefern sich bereits der Nachhaltigkeits-
gedanke in diesen Werken wiederfindet. 
Es wird eine mögliche Vorgehensweise 
gezeigt, um Nachhaltigkeitskonzepte noch 
mehr als bisher in die Standards des Pro-
jektmanagements zu integrieren. Außer-
dem werden Leitlinien entworfen, um in 
Prozessen und Standards des Projektma-
nagements die Konzepte und Grundsätze 
der Nachhaltigkeit zu integrieren.

5.1  Ein Überblick der bestehenden
 Richtlinien 

Großen internationalen Einfluss haben die 
Standards ICB – Individual Competence 
Baseline (IPMA), A Guide to Project Ma-
nagement Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide) (PMI), The Standard for Program 
Management (PMI), Managing Successful 
Project with PRINCE 2 (OGC) und Mana-
ging Successful Programs (OGC) auf die 
Art und Weise der Umsetzung des Projekt-
managements (Hodgson und Muzio 2011).

Diese Normen erfassen das Wissen, das 
Einzelpersonen und Organisationen, die 
den Beruf des Projektmanagers ausüben 
und die Entwicklung von Fachleuten an-
leitet. In der Praxis des Verwaltens von 
Projekten gibt es „eine gemeinsame Ver-
haltensroutine“, die sich in bestehenden 
Standards des Projektmanagements ana-
lysieren lässt (Whittington et al. 2006). 
Für Projekte und Projektmanagement 
können verschiedene Standards identifi-

ziert werden. Einige beziehen sich auf den 
Prozess der Durchführung oder Leitung 
von Projekten, andere auf die Qualifikati-
onen des Projektleiters und wieder an-
dere auf die Organisation, die Projekte in 
Auftrag gibt.

Das Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide) des Pro-
ject Management Institutes (PMI) und 
das Projects In Controlled Environments 
(PRINCE2) des Office of Government Com-
merces (OGC) sind Standards, die häufig 
und international verwendet werden, von 
einer internationalen Organisation her-
ausgegeben werden und als Standards 
des Projektmanagements anerkannt sind. 
In Europa ist PRINCE2 der führende Stan-
dard für Projektmanagement, während 
der PMBOK® Guide weltweit der aner-
kannteste Standard für Projektmanage-
ment ist (Zoete). Der PMBOK® Guide wird 
oft als der einflussreichste Standard für 
das Projektmanagement angesehen, da 
der PMBOK® Guide mit dem Zertifizie-
rungsprozess Projektmanagement Profes-
sional (PMP) verknüpft ist. Der PMBOK® 
Guide definiert die „Best Practices“ des 
Projektmanagements in Bezug auf Prozes-
se, Inputs, Outputs und Formate.

PRINCE2 ist ein strukturierter Ansatz 
des Projektmanagements, der ursprüng-
lich 1989 für die Regierung des Verei-
nigten Königreichs entwickelt wurde. 
Es wurde 1996 als generische Projekt-
management-Methode veröffentlicht. 
PRINCE2 kombinierte die ursprüngliche 
PROMPT-Methodik (Professional Metho-
dology for Project Transaction), die sich 
zur PRINCE-Methodik entwickelte, mit 
der MITP-Methodik (Management der 
Implementierung des Gesamtprojekts). 
PRINCE2 bietet eine Vorgehensweise für 
das Management von Projekten innerhalb 
eines klar definierten Rahmens. Es werden 
Prinzipien, Themen und Vorgehensweisen 
des Projektmanagements beschrieben 

(Office of the government Commerce 
2009).

Ein dritter Standard, der in diesem 
Kapitel berücksichtigt wird, ist die 
ISO-21500:2012-Anleitung für Projektma-
nagement (International Organization 
for Standardization, 2012). Diese wurde 
von der ISO nach dem Vorbild des Project 
Management Institute‘s Body of Knowled-
ge (PMBOK® Guide) entwickelt, um Leit-
linien für die Konzepte und Prozesse des 
Projektmanagements anzubieten mit 
dem Ziel, Prozesse und Best Practices zu 
implementieren, um die Projektmanage-
mentleistung zu verbessern (Catalin Drob 
2013), (Milosevic und Patanakul 2005).

Der ISO-21500:2012-Standard beschreibt 
zwar wichtige Konzepte und Prozesse des 
Projektmanagements, bietet aber keine 
detaillierte Anleitung, und allgemeine 
Managementthemen beschränken sich 
auf relevante Aspekte des Projektmanage-
ments (Varajão et al. 2017). Die Unter-
schiede im Vergleich zum PMBOK® Guide 
liegen in der kompakteren Darstellung des 
ISO-Standards, der sich auf die Einführung 
der Prozesse, deren Input und Output be-
schränkt (Rehacek 2014). Der wesentliche 
Unterschied zwischen den beiden Normen 
liegt im Detail und in der Beschreibung 
der Werkzeuge und Techniken, da die ISO 
21500:2012 dies nicht vorsieht (Catalin 
Drob 2013). Eine weitere wichtige Ände-
rung ist die Einführung eines neuen The-
mas durch die ISO, nämlich das „Stakehol-
der Management“ (Rehacek 2014).

Bei der International Project Manage-
ment Association (IPMA) handelt es sich 
um einen weltweiten Projektmanage-
ment-Verband, der seine Anfänge 1965 
als Diskussionsrunde für internationale 
Projektmanager hatte. Mittlerweile ist die 
Organisation stark gewachsen und vereint 
mehr als 40 nationale Projektmanage-
ment-Vereinigungen. Diese nationalen 

Vereinigungen berücksichtigen bei den 
Regeln des Projektmanagements kultu-
relle Besonderheiten und Anforderungen 
mit dem Ziel, trotz der Unterschiede eine 
einheitliche Qualität zu sichern und ge-
meinsame Standards zu erfüllen. Die Stan-
dardwerke der IPMA sind die Individual 
Competence Baseline (ICB); sie dient der 
Beurteilung der individuellen Kompeten-
zen von Projekt-/Programm-/Portfoliolei-
tern und wird ergänzt durch die Project 
Excellence Baseline (PEB). Das Hauptziel 
der IPMA PEB ist es, ein Konzept für die 
Sicherstellung von hoher Qualität im 
Management von Projekten und Pro-
grammen bereitzustellen. Sie dient auch 
als Leitfaden für Organisationen, ihre 
Projekte gemäß ihren Möglichkeiten mit 
sehr gutem Ergebnis umzusetzen, und die 
damit verbundenen Prozesse unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten beurteilen zu 
können. Diese Baseline ist so konzipiert, 
dass sie in jedem Kontext und unabhängig 
vom spezifischen Branchen- oder Projekt-
management-Konzept eingesetzt werden 
kann. Weitere Ergänzung erfährt die ICB 
durch die IPMA Organisational Compe-
tence Baseline (OCB), ein ganzheitlicher 
Ansatz für Organisationen, das Manage-
ment von Projekten, Programmen und 
Portfolios zu stärken (Haji-Yakhchali et al. 
2016), (International Project Management 
Association 2015), (Organisational Compe-
tence Baseline for developing competence 
in managing by projects 2016).

Obwohl diese Standards nur eine be-
grenzte Aussagekraft haben, wie Projekte 
tatsächlich im Einzelnen durchgeführt 
werden, dienen sie doch als wichtiger Ori-
entierungs- und Handlungsrahmen, da sie 
die Basis für die Zertifizierung von Pro-
jektmanagern bilden (Hodgson und Cicmil 
2006). Außerdem spiegeln diese Stan-
dardwerke wider, was von professionellem 
Projektmanagement erwartet wird.



44 45

Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über eine 
Auswahl an Projektmanagement-Doku-
menten und ihre Schwerpunkte. The-
matisch verwandte Dokumente wie The 
Code of Ethics des PMI oder das Project 

Organisation Dokument Beschreibung

IPMA ICB: Individual Competence Ba-
seline 4.0 (2015)

• Beschreibt technische, kontext-
bezogene und verhaltensbezo-
gene Kompetenzelemente für 
Projektmanager
• Basis für die IPMA-Projektma-
nagement-Zertifizierung

Project Excellence Model (2016) • Modell zur Bewertung und 
zum Vergleich der Qualität von 
Projekten

PMI A Guide to the Project Manage-
ment Body of Knowledge (PM-
BOK® Guide) (2017)

• Beschreibt den Rahmen des 
Projektmanagements eines 
Projekts
• Grundlage für die PMI-Projekt-
management-Zertifizierung;

Code of Ethics and Professional 
Conduct (2006)

• Beschreibt die Erwartungen (in 
Bezug auf Verantwortung, Res-
pekt, Fairness und Ehrlichkeit), 
die die PMI an sich selbst und die 
globale Projektmanagement-Ge-
meinschaft hat

Project Manager Competen-
cy Development Framework 
(2008b)

• Beschreibt Leistungskompeten-
zen, persönliche Kompetenzen 
und Entwicklungskompetenzen 
als Projektmanager
• Bietet einen Rahmen für die 
Definition, Bewertung und Ent-
wicklung von Projektleiterkom-
petenzen

Excellence Model der IPMA wurden aufge-
nommen, um ein ganzheitlicheres Bild der 
Projektmanagement-Ansätze der ver-
schiedenen Organisationen zu erhalten.

The Standard for Program Ma-
nagement (2008b)

• Definiert das Programmma-
nagement, verwandte Konzepte 
und die generischen Phasen 
eines Programmlebenszyklus
• Grundlage für die Zertifizie-
rung des PMI-Programmma-
nagements

OGC PRINCE2: Managing Successful 
Projects with PRINCE2 (2009)

• Beschreibt Rollen und Prozesse 
und ist die Basis für die PRIN-
CE2-Projektmanagement-Zertifi-
zierung

MSP: Managing Successful Pro-
grammes (2007)

• Beschreibt Governance-Thema-
tiken, den Transformationsablauf
• Grundlage für die Zertifizierun-
gen des Programm-Managers

MoV: Management of Value 
(2010)

• Beschreibt Prinzipien, Prozes-
se, Techniken, Ansatz und Umge-
bung, um die Wertschöpfung in 
Projekten zu verwalten
• Bietet einen übergreifenden 
Rahmen und einen Wertbeitrag 
für alle verwandten Standards 
des OGC

ISO ISO 21500:2012 – Guideline for 
Project Management (2012)

• Gibt einen Überblick über die 
wesentlichen Inhalte des PMs, 
mit Fokus auf kurzer Darstellung, 
leichter Adaptierbarkeit für un-
ternehmensspezifische Rahmen-
bedingungen
• Berücksichtigt die wesentlichen 
Aussagen aller bisher gängigen 
Standards in der Allgemeingül-
tigkeit für alle Arten von Projek-
ten
• Führt die Kategorie des Stake-
holder-Managements ein

Tabelle 5.1: Übersicht der Schwerpunkte in den Standardwerken des Projektmanagements, entnommen aus 

(Gareis et al. 2013), S. 60
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5.2  Der Nachhaltigkeitsgedanke
 in den Standardwerken des 
 Projektmanagements
 
Nachhaltigkeit kann in diesem organisa-
torischen Kontext definiert werden als 
„Annahme von Geschäftsstrategien und 
Aktivitäten, die den Bedürfnissen des Un-
ternehmens und seiner Stakeholder heute 
entsprechen und gleichzeitig die mensch-
lichen und natürlichen Ressourcen, die in 
Zukunft benötigt werden, schützen, erhal-
ten und verbessern“ (Business strategy 
for sustainable development 1994).

Die Sorgen um die Nachhaltigkeit deuten 
darauf hin, dass die gegenwärtige Art 
zu produzieren, zu organisieren, zu kon-
sumieren und zu leben negative Auswir-
kungen auf die Zukunft haben kann. Es 
lässt sich festhalten, dass die derzeitigen 
Geschäftsprozesse von Organisationen 
nicht nachhaltig sind und sich deshalb die 
Prozesse zwangsläufig verändern müssen. 
Eine häufig angewandte Praxis, um Ver-
änderungen in Organisationen umzuset-
zen, ist, temporäre, aufgabenorientierte 
Organisationen zu schaffen, die Projekte 
genannt werden (Lundin und Söderholm 
1995; Turner und Müller 2003). Daher ist 
es sinnvoll, das Konzept der Nachhaltig-
keit mit dem Projektmanagement zu ver-
knüpfen (APM body of knowledge 2012), 
(Maltzman und Shirley 2010), (Gareis et al. 
2011), (Silvius 2012).

In einer der ersten Publikationen, die das 
Verhältnis von Nachhaltigkeit und Projekt-
management diskutiert, erkennt die Bri-
tish Association for Project Management 
an, dass „der Planet Erde in einer gefähr-
lichen Lage ist, mit einer Reihe grundle-
gender Nachhaltigkeitsbedrohungen“ und 
„Projekt- und Programmmanager sind 
signifikant in der Lage, Beiträge zu nach-
haltigen Managementpraktiken zu leisten“ 
(APM body of knowledge 2012).

In einer Studie über nachhaltige Entwick-
lung und Projektmanagement kommt Eid 
zu dem Schluss, dass die Standards für 
Projektmanagement „die Nachhaltigkeits-
agenda nicht ernsthaft berücksichtigen“ 
(Eid 2009). Als Ausgangspunkt dient die 
Annahme, dass jeder Managementansatz 
auf bestimmten Werten basiert und so die 
Werte eines Unternehmens maßgeblich 
das Projektmanagement beeinflussen.

Das PMI führt keine konkrete Liste an 
Werten in seinem PMBOK® Guide auf, 
allerdings werden im Code of Ethics and 
Professional Conduct des PMI Werte wie 
Verantwortung, Respekt, Fairness und 
Ehrlichkeit diskutiert (Project Manage-
ment Institute 2008). Im Rahmen der 
Kompetenzentwicklung des Projektleiters 
werden Werte wie Vertrauen, Respekt, 
Transparenz, Offenheit und Fairness auf-
geführt (Project Management Institute 
2008).

In den Dokumenten PRINCE2 oder MSP 
werden keine konkreten Werte erwähnt, 
allerdings lassen sich implizierte Werte 
daraus ableiten.

In der ISO 21500:2012 wird zwischen 
externen (sozioökonomischen, geografi-
schen, politischen, technologischen und 
ökologischen) und internen (strategischen, 
technologischen, Ressourcenverfügbar-
keits-, Organisationskultur- und Struktur-) 
Faktoren unterschieden, die zum Erfolg 
eines Projekts beitragen. Obwohl sich ei-
nige der externen Faktoren außerhalb des 
Einflussbereichs des Projektmanagers be-
finden, haben sie aber großen Einfluss auf 
das Projekt. Sie können Einschränkungen 
oder Risiken darstellen und es ist wichtig, 
sie zu berücksichtigen (Haji-Yakhchali et 
al. 2016).

Obwohl es also möglich ist, nachhaltig-
keitsorientierte Werte aus den Standard-
werken des Projektmanagements heraus-

zulesen, wird das Thema Nachhaltigkeit 
größtenteils im Detail nicht explizit er-
wähnt. Auch findet sich in den erwähnten 
Werken nicht der Gedanke der Manage-
mentregel Nummer 1 der deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
„Jede Generation muss ihre Aufgaben 
selbst lösen und darf sie nicht den kom-
menden Generationen aufbürden“.

Eine Ausnahme bilden die Baselines der 
IPMA. Die in der Individual Competence 
Baseline (ICB) aufgeführten Werte sind 
Offenheit, soziale Sensibilität, Fairness, 
Integrität, Transparenz, Respekt und Effi-
zienz (International Project Management 
Association 2015). Die IPMA verankert so 
Verhaltensweisen und Umgangsformen 
in der ICB und macht damit im Vergleich 
zu anderen Standards eine umfassendere 
Aussage in Bezug auf Nachhaltigkeits-
kriterien, die im Zusatzwerk der Project 
Excellence Baseline (PEB) noch tief ge-
hender ausgeführt werden.

Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass 
Projekte oft Ressourcen nutzen, die die 
Umwelt beeinflussen können oder aber, 
dass das Resultat des Projekts Einfluss auf 
die Umwelt hat. Projektleiter und Projekt-
teams sollten daher Verantwortung für 
die Nachhaltigkeit übernehmen, d. h. die 
Lebensqualität der Menschen verbessern 
und gleichzeitig im Rahmen der Tragfä-
higkeit der unterstützenden Ökosysteme 
handeln (Haji-Yakhchali et al. 2016).

In der IPMA PEB wird die Integration von 
nachhaltigen Entwicklungskonzepten in 
alle Aspekte des Projektmanagements 
als unerlässlich angesehen, um sicherzu-
stellen, dass die wirtschaftlichen Ziele, 
die soziale Nachhaltigkeit und die ökolo-
gische Nachhaltigkeit erreicht werden. In 
Anlehnung an die Prinzipien der Nachhal-
tigkeit trägt die IPMA PEB der Tatsache 
Rechnung, dass dies in einigen Fällen die 
Zahl der vom Projekt berücksichtigten 

Stakeholder erhöhen dürfte. Beispielswei-
se sollten die Interessen der lokalen Ge-
meinschaften, der Umweltschutz und die 
Ansichten anderer Nichtregierungsorgani-
sationen berücksichtigt werden. Projekte 
werden durch eine Reihe von politischen, 
sozialen und technologischen Faktoren 
beeinflusst. Diese können zusätzliche Ein-
schränkungen mit sich bringen und sollten 
vom Projektleiter und dem Projektteam 
berücksichtigt werden. Beispielsweise soll-
ten die Projektmanagement-Aktivitäten an 
die Gesetze und Vorschriften angepasst 
werden, die in einem bestimmten Land 
oder einer bestimmten Branche gelten 
können. Je mehr interne und externe 
Faktoren ein Projekt beeinflussen, desto 
höher ist die Komplexität des Projekts 
und desto größer die Anforderung an ein 
komplexes Projektmanagementsystem 
(Haji-Yakhchali et al. 2016).

Die Ergebnisse einer Analyse des Project 
Management Institutes (PMI) der in Tabel-
le 5.1 aufgeführten Dokumente im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit, wie Umweltbewusst-
sein, Transparenz, Fairness und Mitbestim-
mung, sind in Tabelle 5.2 zusammenge-
fasst (Gareis et al. 2013).

„Jede Generation 
muss ihre 

Aufgaben selbst 
lösen und darf sie 

nicht den 
kommenden 

Generationen 
aufbürden“.
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Organisation Dokument Darin vertretene Werte

IPMA ICB Individual Competence Base-
line 4.0 (2015)

Offenheit, soziale Sensibilität, 
Fairness, Integrität, Transparenz, 
Respekt, Effektivität

Project Excellence Model (2016) Mitverantwortlichkeit, soziale 
Verantwortung, Ressourceneffi-
zienz, Mitbestimmung

PMI A Guide to the Project Manage-
ment Body of Knowledge (PM-
BOK® Guide) (2017)

Transparenz, Rückführbarkeit, 
Effektivität

Code of Ethics and Professional 
Conduct (2006)

Verantwortung, Respekt, Trans-
parenz, Aufrichtigkeit

Project Manager Competen-
cy Development Framework 
(2008b)

Vertrauen, Respekt, Transpa-
renz, Offenheit, Fairness

OGC PRINCE2 (2017) Mitverantwortung, Integration, 
Geschäftsorientierung, Effekti-
vität, Weiterbildung, Wertschöp-
fung

ISO ISO 21500:2012 Integration, Stakeholder-Ma-
nagement, Ressourceneffizienz, 
Risikobewusstsein, interne und 
externe Projektplanung

Tabelle 5.2: Werte in der Standardliteratur des Projektmanagements, die sich mit Nachhaltigkeit assoziieren lassen, 

entnommen aus (Gareis et al. 2013), S. 62

5.3  Potenzial für Nachhaltigkeit 
 im Projektmanagement
 
Vergleicht man die Struktur des PMBOK® 
Guide mit der von PRINCE2 und der ISO 
21500, so zeigen sich große Ähnlichkei-
ten (siehe Tabelle 5.3), besonders in den 

Prozessgruppen Initiierung, im Controlling 
und beim Projektabschluss. Dabei handelt 
es sich um drei der etabliertesten Stan-
dardwerke (Eid 2009), (Eid 2009).

PMBOK® Guide PRINCE2 ISO 21500

Initiating Processes
Starting up a Project

Initiating
Initiating a Project

Planning Processes Planning Planning

Executing Processes Managing Project Delivery Implementing

Managing Stage Boundaries

Directing a Project

Monitoring & Controlling Processes Controlling a Stage Controlling

Closing Processes Closing a Project Closing

Tabelle 5.3: Vergleich der Vorgehensweise der drei ausgewählten Projektmanagement-Standards, Tabelle nachemp-

funden nach (Gemünden 2007), S. 6

Beim Vergleich dieser Standards zeigen 
die Prozessgruppen große Ähnlichkeit. 
Tabelle 5.3 gibt einen Überblick über die 
Prozessgruppen. Insbesondere in den 
Prozessgruppen „Initiating“, „Controlling“ 
und „Closing“ sind die drei Standards 
nahezu identisch. Für die Prozessgrup-
pen Planung und Executing/Managing/
Implementing scheinen die Unterschiede 
zwischen den Standards bemerkenswerter 
zu sein, aber die Art dieser Prozesse, ein 
iterativer Zyklus von Planung, Verwaltung 
und Ausführung, wird von allen drei Stan-
dards geteilt (Eid 2009).

Die zuvor identifizierten Grundsätze der 
Nachhaltigkeit dürften sich auf die Art 
und Weise auswirken, wie Projekte durch-
geführt und verwaltet werden. Zum Bei-
spiel bei der Identifikation relevanter Sta-
keholder, bei der Erkennung von Nutzen 
im Business Case oder bei der Bewertung 
von Risiken. In der Studie von Eid aus dem 
Jahr 2009 wurde ein Forum von Pro-
jektmanagern zu ihrer Einschätzung der 
Auswirkungen von nachhaltiger Entwick-
lung auf Projektmanagement-Prozesse 
befragt. Genauer gesagt, für jede Projekt-
management-Prozessgruppe (Initiierung, 
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Planung, Ökobilanzierung, Controlling, 
Abschluss) hat die Studie deren Meinung 
zum Bereich der Integration von Nachhal-
tigkeitsaspekten eingeholt (Batisha et al. 
2013). Die Vorgehensweise und die damit 
verbundenen Ergebnisse sollen hier näher 
beleuchtet werden. Es wurde untersucht, 
welchen Stellenwert der Umfang und die 
Ziele des Projekts (mehr oder weniger 
der Projektinhalt) für die Integration von 
Nachhaltigkeit haben. Außerdem, wie die 
tatsächlichen Prozesse der Projektdurch-
führung (der Projektprozess) gestaltet 
sind (Batisha et al. 2013).

Abbildung 5.1 zeigt das Ergebnis dieser 
Studie, dass die Befragten Chancen für 
die Integration der Nachhaltigkeit in alle 
Prozessgruppen des Projektmanagements 
sehen. Der Bereich der Verzahnung von 
Nachhaltigkeitsaspekten ist jedoch unter-
schiedlich:

Die Initiierungs- und Planungsphase des 
Projekts bietet die Möglichkeit, die Kon-
zepte der Nachhaltigkeit in den Projektin-
halt zu integrieren.

Die Durchführungs- und Kontrollphasen 
des Projekts bieten die Möglichkeit, die 
Konzepte der Nachhaltigkeit in den Pro-
jektprozess zu integrieren (Batisha et al. 
2013).

Dieses Ergebnis ist nicht unerwartet, da 
die Grundsätze der Nachhaltigkeit am 
besten in die beabsichtigten Projektergeb-
nisse direkt am Anfang integriert werden 
sollten.

Abbildung 5.1: Die besten Bereiche, um nachhaltige Entwicklung in das Projektmanagement zu integrieren;

entnommen aus (Project Management Institute 2008)

Initiating Planning Executing Controlling Closing

Project Management process group

Area of Integration of 
sustainability aspects

Scope & Objectives

Processes

not appliccable

P
er

ce
nt

ag
e 

of
 r

es
po

nd
en

ts

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

5.4  Auswirkungen von Nachhal- 
 tigkeit im Projektmanagement 
 
Eine genauere Bewertung der Auswir-
kungen von Nachhaltigkeitsaspekten 
und -prinzipien auf die Projektmanage-
ment-Prozesse wird im folgenden Ab-
schnitt vorgestellt. 

Dabei werden die Projektmanage-
ment-Prozesse aus Abschnitt 5.3 (Poten-
zial für Nachhaltigkeit im Projektmanage-
ment) unter Anlehnung der in Kapitel 4 
(Sustainability) beschriebenen Nachhal-
tigkeitsaspekte analysiert. Die verwendete 
Terminologie basiert auf der des PMBOK® 
Guide aus Tabelle 5.3.

Nachhaltigkeit ist der Ausgleich 

und das In-Einklang-Bringen 

sozialer, ökologischer und 

 ökonomischer Interessen. 

(Silvius und Tharp 2013)

Durch diesen Aspekt ergeben sich zusätz-
liche Perspektiven auf Inhalt und Ablauf 
eines Projekts, da sowohl der Inhalt als 
auch der Prozess des Projekts beeinflusst 
werden. Daher ist zu erwarten, dass diese 
Herangehensweise einen hohen Einfluss 
auf nahezu alle Projektmanagement-Pro-
zesse hat.

In diesem Zusammenhang sind beispiels-
weise soziale, ökologische und ökono-
mische Interessen im Hinblick auf das 
angestrebte Projektergebnis und die Iden-
tifikation von Stakeholdern zu nennen, die 
projektinitiierende Prozesse beeinflussen. 
Auch in der Projektphase werden sich 
zusätzliche Perspektiven auf Prozesse wie 
die Definition der Anforderungen, des Um-
fangs, der Eigenschaften, der Qualität und 
der Größe des Projekts auswirken. Das 

Berücksichtigen von sozialen und ökologi-
schen Kriterien hat Einfluss auf die Orga-
nisation des Projekts und die Kriterien für 
die Material- und Lieferantenauswahl. Alle 
Überlegungen, die für die Planungspha-
se des Projekts gelten, wirken sich auch 
auf die Projektdurchführungsphase aus. 
Beispielsweise beeinflussen zusätzliche 
Qualitätsperspektiven auch den Qualitäts-
sicherungsprozess. Und die Anwendung 
sozialer Kriterien wie Chancengleichheit 
gilt auch in der Projektdurchführung, bei 
der Organisation und Leitung des Pro-
jektteams. Die Projektüberwachungs- und 
Steuerungsprozesse können durch die 
Einbindung von sozialen und ökologischen 
Aspekten weniger stark bestimmt wer-
den. Natürlich wird der zu überwachende 
Projektinhalt vom Auftraggeber geprägt, 
aber die Überwachungs- und Steuerungs-
prozesse selbst weniger. Eine Ausnahme 
ist der Reporting-Prozess. Die Projektfort-
schrittsberichte werden definitiv beein-
flusst werden, z. B. durch die Aufnahme 
von Inhalten, die sich auf die sozialen und 
ökologischen Aspekte beziehen. Die Ein-
beziehung dieser Aspekte wird sich auch 
auf den Prozess der Datenerfassung und 
Berichterstellung auswirken. Laut der 
Studie wird nicht erwartet, dass die Be-
rücksichtigung sozialer und ökologischer 
Kriterien den Vorgang des Projektab-
schlusses übermäßig tangiert (Batisha et 
al. 2013).

Nachhaltigkeit bedeutet

sowohl kurzfristige als auch 

 langfristige Orientierung. 

 (Silvius und Tharp 2013)

Auch dieses Prinzip bietet eine zusätzliche 
Perspektive auf den Inhalt und den Ablauf 
des Projekts. Beispielsweise kann die Be-
rücksichtigung der langfristigen Zukunft 
die Auswahl der im Projekt verwendeten 
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Materialien beeinflussen und so dazu füh-
ren, dass umweltfreundlichere Materialien 
verwendet werden. So wird den Aspekten 
des Ausgleichs sozialer, ökologischer und 
ökonomischer Interessen eine Zeitska-
la hinzugefügt. Das Hinzufügen dieser 
Zeitskala wirkt sich auf fast alle Projekt-
management-Prozesse in der Projektini-
tiierungs- und Projektplanungsphase aus, 
wie z. B. die Definition des angestrebten 
Ergebnisses, der Anforderungen, des 
Umfangs, der Stakeholder-Aktivitäten, 
der Qualität und der Risiken des Projekts. 
In der Phase der Projektdurchführung 
könnte solch eine langfristige Perspekti-
ve die Entwicklung von Teammitgliedern 
über das Projekt stellen, aber dadurch die 
Stärke und die Kompetenz der Organisa-
tion bei der Durchführung von Projekten 
allgemein stärken. Dies hätte Einfluss auf 
die Prozesse der Führung und Entwick-
lung des Projektteams. Eine weitere Über-
legung, die durch die kurz- und langfris-
tige Orientierung beeinflusst wird, ist die 
Akzeptanz der Veränderung von Produk-
ten, Dienstleistungen, Systemen, Prozes-
sen, Ressourcen oder Verfahren, die das 
Projekt beinhaltet. Eine Eingrenzung auf 
einen Prozess im Projekt ist nicht möglich. 
Die Akzeptanz des Projektergebnisses 
wird durch die Art und Weise beeinflusst, 
wie alle Projektmanagement-Prozesse 
durchgeführt werden. Nach den bereits 
genannten Überlegungen können die 
Projektüberwachungs- und Steuerungs-
prozesse durch die Einbeziehung der kurz- 
und langfristigen Perspektive weniger 
stark beeinflusst werden. In der Phase des 
Projektabschlusses wird erwartet, dass die 
Laufzeit und das langfristige Prinzip die 
Übergabe des Projektergebnisses an die 
permanente Organisation und die Akzep-
tanz der durch das Projekt geschaffenen 
organisatorischen Veränderungen ver-
stärken (Batisha et al. 2013).

Ein Beispiel für Versäumnisse in diesem 
Bereich ist das Zugunglück in Eschede 
im Jahr 1998. Das Projektteam, das sich 
ursprünglich dazu entschlossen hatte, die 
Räder des ICEs auszuwählen, hätte sich 
auch Gedanken über deren Abnutzung 
mit der Zeit machen müssen und sich ein 
System überlegen müssen, womit die Po-
rosität untersucht und gemeldet werden 
kann.

Nachhaltigkeit bedeutet lokale 

und globale Ausrichtung. 

(Silvius und Tharp 2013)

In ähnlicher Weise wie die ersten beiden 
Prinzipien entsteht auch hier eine spe-
zifische Perspektive auf den Inhalt und 
den Prozess des Projekts. Zum Beispiel 
können die globalen Aspekte eines Pro-
jekts die Arbeitsbedingungen von Organi-
sationen in der Lieferkette umfassen, die 
in Niedriglohnländern wie Indien, China 
oder Afrika ansässig sind. Zu den wesent-
lichen Aspekten kann die Einbeziehung 
von Interessengruppen in der lokalen 
Gemeinschaft über die Auswirkungen 
des Projekts (z. B. Lärm oder Verkehr im 
Zusammenhang mit dem Projekt) auf ihre 
Lebensumwelt ein Teil davon sein. Da die 
Berücksichtigung der lokalen und globa-
len Perspektive sowohl den Inhalt als auch 
den Prozess des Projekts beeinflussen 
kann, können nahezu alle Projektmanage-
ment-Prozesse in der Projektinitiierung, 
-planung und -durchführung davon betrof-
fen sein.

Die Projektüberwachungs- und Steue-
rungsprozesse können durch die Ein-
beziehung dieser Perspektive weniger 
stark beeinflusst werden, ebenso wie die 
Schlussphase des Projekts (Batisha et al. 
2013).

Bei der Nachhaltigkeit geht es 

um das sinnvolle Einsetzen

von Ressourcen, nicht um

deren Vernichtung. 

(Silvius und Tharp 2013)

Dieses Prinzip der Nachhaltigkeit gibt 
Orientierung für die Materialien und Res-
sourcen im Projekt, z. B. durch die Aus-
wahl umweltfreundlicher Materialien. Die 
Wirkung dieses Prinzips betrifft also den 
Inhalt des Projekts und wirkt sich somit 
auf die Prozesse der Projektplanung aus.

Das Prinzip gilt aber auch für die Prozes-
se der Projektabwicklung, beispielsweise 
durch die Sorge um das Wohlergehen 
der Projektteammitglieder oder anderer 
Projektbeteiligter. Der ergebnisorientier-

te Charakter von Projekten, verbunden 
mit oft begrenzten Ressourcen, kann 
zu einem zu hohen Arbeitsdruck für die 
beteiligten Teammitglieder oder Lieferan-
ten führen. Führt dieser Druck dazu, dass 
ein Mitglied ausfällt, so ist dies auch als 
„verbrauchendes Kapital“ zu betrachten, 
da er die Leistungsfähigkeit einer Person 
beeinträchtigt.

Die Auswirkungen dieses Prinzips be-
treffen daher auch die Prozesse der 
Projektdurchführung. Die Auswirkungen 
dieses Prinzips auf die Projektinitiierung, 
-überwachung und -steuerung sowie die 
Projektabschlussphase können weniger 
auffällig sein (Batisha et al. 2013). Auch 
sollte unter diesem Aspekt auf ein gesun-
des Projektportfoliomanagement geachtet 
werden, um Ressourcen gewinnbringend 
zu verwenden.
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Nach einer Studie der Technischen Uni-
versität München brächen nur 19 % 
der Unternehmen unnötige Projekte 
konsequent ab, und lediglich 23 % der 
befragten Unternehmen gaben an, ihre 
Ressourcen tatsächlich strategiekonform 
zu verteilen. Das führe dazu, dass es in 32 
% der Unternehmen zu unnötiger Dop-
pelarbeit komme. Diese Zahlen stehen im 
Spannungsfeld, dass 45 % der Topmana-
ger dieser Unternehmen einen starken 
Einfluss des Projektportfoliomanagements 
auf den Geschäftserfolg sehen. Durch ein 
strukturiertes Projektportfoliomanage-
ment lassen sich Ressourcen gezielter ein-
setzen und Mitarbeiter entlasten anstatt 
überlasten (Gemünden 2007).

Nachhaltigkeit bedeutet

Transparenz und

Verantwortlichkeit.

(Silvius und Tharp 2013)

Der Grundsatz der Transparenz und Re-
chenschaftspflicht bietet keine neue oder 
andere Sicht auf den Inhalt oder den 
Prozess des Projekts, sondern betrifft die 
Offenheit und Proaktivität bei der Infor-
mation und Kommunikation gegenüber 
den Beteiligten und der Öffentlichkeit. Die-
ses Prinzip gilt daher für alle Projektma-
nagement-Prozesse. Es geht um das „Wie“ 
von Prozessen, aber auch um das „Was“ 
in der Kommunikation und im Umgang mit 
Stakeholdern (Batisha et al. 2013).

Bei Nachhaltigkeit geht es um 

persönliche Werte und Ethik. 

(Silvius und Tharp 2013)

Nach einer ähnlichen Argumentation wie 
beim letzten Grundsatz gilt für alle Pro-
jektmanagement-Prozesse und -stufen 
auch das Prinzip der Werte und der Ethik. 
Es geht nicht so sehr um das „Was“, son-
dern vor allem um das „Wie“ (Batisha et 
al. 2013).

Sustainability Principles

Harmonizing
Social, 

Environ-
mental and 
Economical 

Interests

Both Short 
Term and 

Long Term

Local and 
Global

Consuming 
Income, Not 

Capital

Transparen-
cy and Ac-

countability

Personal 
Values and 

Ethics

Project 
Initiating High Impact High Impact High Impact Low Impact High Impact High Impact

Project 
Planning High Impact High Impact High Impact High Impact High Impact High Impact

Project 
Executing High Impact High Impact High Impact High Impact High Impact High Impact

Project 
Monitoring 
and 
Controlling

Moderate 
Impact Low Impact Low Impact Low Impact High Impact High Impact

Project 
Closing Low Impact High Impact Low Impact Low Impact High Impact High Impact

Abbildung 5.2: Erwarteter Einfluss von Nachhaltigkeit auf die verschiedenen Projektphasen,

entnommen aus (Batisha et al. 2013)

Abbildung 5.2 fasst die Auswirkungen der 
zuvor analysierten Nachhaltigkeitsprinzi-
pien zusammen. Die erwarteten Auswir-
kungen werden als „hoch“, „mittel“ und 
„niedrig“ angegeben (Batisha et al. 2013). 
Vor dem Hintergrund dieser Analyse und 
der Leitsätze lassen sich nun verschie-
dene Wirkungsbereiche des Projektma-
nagements betrachten und wie sehr der 
Nachhaltigkeitsgedanke in diesen Stan-
dardwerken verankert ist. Nachdem wir 
nun die Projektmanagement-Prozesse 
untersucht haben, auf die der Aspekt der 
Nachhaltigkeit einen logischen Einfluss 
hat, ist ein nächster Schritt zu verstehen, 
wie diese Auswirkungen in den aktuellen 
Projektmanagement-Normen abgedeckt 
werden. Tabelle 5.3 gibt einen Überblick 
über die Wirkungsbereiche, wie diese in 
PMBOK® Guide, Princes und ISO 21500 
enthalten sind, wie diese Auswirkungen 
im „echten“ nachhaltigen Projektmanage-
ment berücksichtigt werden sollten (Batis-
ha et al. 2013).

Projektkontext
Projektmanagement-Prozesse sollten sich 
mit Fragen beschäftigen, wie die Prinzi-
pien und Aspekte der Nachhaltigkeit den 
gesellschaftlichen und organisatorischen 
Kontext des Projekts beeinflussen und wie 
sich dieser Einfluss auf das Projekt aus-
wirkt.

Der PMBOK® Guide erwähnt im Abschnitt 
„Enterprise Environmental Factors“ die 
Personal- und Marktbedingungen der 
Organisation als „interne oder externe 
Umweltfaktoren, die einen Projekterfolg 
umgeben oder beeinflussen“. Aber der 
Absatz versäumt es, potenzielle soziale 
oder ökologische Interessen, die sich aus 
der Nachhaltigkeitspolitik ergeben, expli-
ziter als Einflussfaktoren zu benennen.

PRINCE2 adressiert den Projektkontext in 
mehreren Prozessen während der An-
lauf- und Initiierungsphase des Projekts. 

Der Business Case und das beabsichtigte 
Projektergebnis können logisch mit den 
organisatorischen Zielen und der Strate-
gie verknüpft werden. Ein größerer ge-
sellschaftlicher Kontext des Projekts wird 
nicht erwähnt.

Auch in der ISO 21500 werden der Kon-
text und die Konzepte von Projekten 
hauptsächlich aus der Perspektive der 
organisatorischen Strategieumsetzung 
beschrieben.
Eine nachhaltige Herangehensweise wäre, 
wenn der Kontext des Projekts sich an die 
Strategie der Organisation, aber auch an 
die Gesellschaft als Ganzes richtet (Batis-
ha et al. 2013).

Stakeholder
Die Prinzipien der Nachhaltigkeit, insbe-
sondere die Prinzipien „Ausgleich oder 
das In-Einklang-Bringen sozialer, ökolo-
gischer und ökonomischer Interessen“, 
„kurz- und langfristig“ sowie „lokal und 
global“, dürften die Zahl der Stakeholder 
des Projekts erhöhen. Typische „Sustaina-
bility Stakeholder“ können Umweltschutz-
verbände, Menschenrechtsgruppen, Nicht-
regierungsorganisationen etc. sein.
Im PMBOK® Guide fehlt in der Definiti-
on der Stakeholder im Glossar jeglicher 
Hinweis auf typische Sustainability Stake-
holder wie die bereits genannten Umwelt-
schutzverbände, Menschenrechtsgruppen 
oder Nichtregierungsorganisationen. 
Auch im Kapitel Projektkommunikations-
management werden diese potenziellen 
Stakeholder nicht erwähnt, obwohl es 
konkret um die Stakeholder-Kommunikati-
on geht. 

In PRINCE2 wird die Identifizierung von 
Stakeholdern in verschiedenen Prozessen 
der Anfangsphase des Projekts erwähnt. 
Auch die Kommunikation mit den Stake-
holdern wird explizit angesprochen. Es 
gibt keine ausdrückliche Anerkennung 
potenzieller Stakeholder, die die ökolo-
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gischen und/oder sozialen Aspekte des 
Projekts vertreten.

ISO 21500 verwendet eine weit gefasste 
Definition von potenziellen Stakeholdern. 
Eine „Person, Gruppe oder Organisation, 
die Interessen an einem beliebigen Aspekt 
des Projekts hat oder diesen beeinflussen 
kann, von diesem betroffen ist oder sich 
selbst als von diesem betroffen empfin-
det“, verweist ausdrücklich darauf, „spe-
zielle Interessengruppen“ als potenzielle 
Stakeholder zu berücksichtigen.

Für eine nachhaltige Identifizierung po-
tenzieller Stakeholder sollten explizit 
Stakeholdern identifiziert werden, die die 
ökologischen und/oder sozialen Aspekte 
des Projekts repräsentieren. Die Kommu-
nikation mit Stakeholdern schließt proak-
tives Engagement mit potenziellen Stake-
holdern ein (Batisha et al. 2013).

Projektinhalt
Die Integration der Prinzipien der Nach-
haltigkeit beeinflusst die Definition von 
Ergebnis, Ziel und Erfolgsfaktoren des 
Projekts; z. B. die Einbeziehung von Um-
welt- oder Sozialaspekten in das Projekt-
ziel und das angestrebte Ergebnis. 

In der Einleitung, Projektmanagement-
prozesse, nennt der PMBOK® Guide einige 
Kriterien für ein erfolgreiches Projekt. Hier 
wird erwähnt, dass der Projektleiter in der 
Lage sein sollte, „die Anforderungen an 
Umfang, Zeit, Kosten, Qualität, Ressourcen 
und Risiko in Einklang zu bringen“. In die-
sem Abschnitt des PMBOK® Guides werden 
die sozialen und ökologischen Aspekte als 
relevante Faktoren für den Projekterfolg 
anerkannt.

PRINCE2 erwähnt sechs Projektleistungs-
variablen. Diese Variablen erwähnen zwar 
nicht explizit Aspekte der Nachhaltigkeit, 
sie könnten aber in den Leistungsvariablen 
„Qualität“ und „Nutzen“ enthalten sein.

ISO 21500 positioniert Inhalt, Ziel und 
Ergebnis des Projekts im Kontext der Or-
ganisationsstrategie. Kein Bezug wird zum 
Inhalt dieser Strategie oder des Projekts 
hergestellt.

Eine nachhaltige Vorgehensweise wäre, 
den Inhalt, das angestrebte Ergebnis und 
die Erfolgskriterien basierend auf einer 
ganzheitlichen Betrachtung des Projekts, 
die Nachhaltigkeitsperspektiven wie „öko-
nomisch, ökologisch und sozial“ sowie 
„lokal und global“ zu verstehen (Batisha 
et al. 2013).

Business Case
Der Einfluss der Prinzipien der Nachhal-
tigkeit auf den Projektinhalt muss sich 
auch in der Projektbegründung widerspie-
geln. Der Business Case des Projekts muss 
ggf. auch nichtfinanzielle Faktoren berück-
sichtigen, die sich z. B. auf soziale oder 
ökologische Aspekte beziehen. 

Im PMBOK® Guide werden bei der Dis-
kussion des Business Cases „Ökologische 
Auswirkungen“ und „Soziale Bedürfnisse“ 
als potenzielle Vorteile eines Projekts 
betrachtet.

In PRINCE2 spielt der Business Case eine 
zentrale Rolle. In allen Phasen des Pro-
jekts werden spezifische Prozesse identifi-
ziert, um den Business Case zu definieren 
oder zu aktualisieren. Im Geschäftsfall 
werden die Vorteile im Allgemeinen ange-
sprochen, ohne sich speziell mit potenziel-
len sozialen oder ökologischen Vorteilen 
zu befassen.

ISO 21500 nennt den Business Case als 
Begründung für die Investition in das 
Projekt. Es wird auf eine ganzheitliche 
Sichtweise der Rechtfertigung verwiesen, 
indem festgestellt wird, dass die Bewer-
tung „mehrere Kriterien umfassen kann, 
einschließlich finanzieller Investitionsbe-
wertungstechniken und qualitativer Krite-
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rien wie strategische Ausrichtung, soziale 
Auswirkungen und Umweltauswirkungen“.

Idealerweise behandelt der Business Case 
die drei P (People, Planet, Prosperity) der 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Vorteile. Die Investitionsbewertung 
erfolgt auf der Grundlage mehrerer Kri-
terien, die sowohl quantitative als auch 
qualitative Aspekte wie strategische 
Ausrichtung, soziale Auswirkungen und 
Umweltauswirkungen umfassen (Batisha 
et al. 2013).

Projekterfolg
Der PMBOK® Guide nennt einige Kriterien 
für ein erfolgreiches Projekt. Es wird er-
wähnt, dass der Projektleiter in der Lage 
sein sollte, „die konkurrierenden Anforde-
rungen an Umfang, Zeit, Kosten, Qualität, 
Ressourcen und Risiko auszugleichen“. 
Weiter beschreibt der PMBOK® Guide die 
sozialen und ökologischen Aspekte nicht 
als relevante Faktoren für den Projekter-
folg.

Die ISO 21500 nennt als wesentliches Kri-
terium für den Projekterfolg die „Erfüllung 
von Anforderungen an den Projektpartner, 
Kunden und anderer Stakeholder“. Nach 
den bereits erwähnten weitergefassten 
Definitionen von Stakeholdern kann diese 
Aussage eine ganzheitliche Sicht auf den 
Projekterfolg ermöglichen.

Eine nachhaltige Definition und Wahrneh-
mung des Projekterfolgs berücksichtigt 
die Triple Bottom Linie von wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen Vorteilen, 
wie sie im Business Case dargelegt ist, 
sowohl in einer kurzzeitigen Betrachtung 
als auch auf lange Sicht. Dies bedeutet, 
dass der Erfolg des Projekts anhand des 
Lebenszyklus des Projekts und seines 
Ergebnisses beurteilt wird (Batisha et al. 
2013).

Projektberichterstattung
Da die Projektfortschrittsberichte der 
Definition von Umfang, Zielsetzung, kriti-
schen Erfolgsfaktoren, Business Case etc. 
aus den Projektinitiierungs- und Pla-
nungsprozessen folgen, werden auch die 
Projektberichtsprozesse durch die Ein-
beziehung von Nachhaltigkeitsaspekten 
beeinflusst.

Das Thema Projektberichte konzentriert 
sich im PMBOK® Guide auf Fortschritte 
und Veränderungen in den Bereichen 
Umfang, Zeitplan, Kosten und Qualität 
des Projekts. Die Berichterstattung über 
Nachhaltigkeitsaspekte wird nicht explizit 
behandelt, ebenso wenig wie der Grund-
satz der Transparenz.

Der „Reporting Highlights“-Prozess im 
Rahmen des „Controllings einer Phase“ 
von PRINCE2 berichtet über den Fort-
schritt des Projekts in Bezug auf die 
Arbeitspakete, Themen und Änderungen. 
Die Berichterstattung über Nachhaltig-
keitsaspekte wird ebenso wenig behandelt 
wie das Prinzip der Nachhaltigkeit.

In der ISO 21500 werden Fortschrittsbe-
richte und Inspektionsberichte häufig als 
Input oder Output von Prozessen genannt, 
ohne detailliert zu sein. Die Berichterstat-
tung über Nachhaltigkeitsaspekte wird 
ebenso wenig behandelt wie der Grund-
satz der Transparenz.

Ein nachhaltiger Projektbericht ist proak-
tiv und transparent. Der Projektfortschritt 
wird über verschiedene Aspekte des 
Projekts berichtet, unter anderem über 
Umwelt- und Sozialaspekte (Batisha et al. 
2013).

Material und Beschaffung 
Auch die Material- und Beschaffungspro-
zesse bieten eine Möglichkeit, Aspekte der 
Nachhaltigkeit, wie z. B. Korruption und 
ethisches Verhalten in die Lieferantenaus-
wahl zu integrieren.

Prozesse im Zusammenhang mit der Aus-
wahl von Materialien und Beschaffung fin-
den sich in verschiedenen Abschnitten des 
PMBOK® Guide. Allerdings enthält keiner 
dieser Abschnitte Hinweise auf Nachhal-
tigkeitsaspekte, wie z. B. die Auswahl der 
Lieferanten für die Materialauswahl.

In PRINCE2 sind Materialien und Beschaf-
fung implizit in Arbeitspaketen enthalten. 
Es wird nicht auf die Auswahl von Materia-
lien und Lieferanten anhand von Nachhal-
tigkeitskriterien Bezug genommen.

In der ISO 21500 beziehen sich Verweise 
auf Materialien, Beschaffung und Lie-
feranten auf eine kontrollierte Projekt-
durchführung. Im Prozess der Lieferan-

tenauswahl werden keine sozialen oder 
ökologischen Kriterien genannt, die be-
rücksichtigt werden können (Batisha et al. 
2013).

Risikomanagement
Mit der Einbeziehung von Umwelt- und 
Sozialaspekten in die Projektziele, -um-
fänge und  bedingungen kommt es zu 
Veränderungen bei der Bewertung von 
Sachrisiken. 

Der PMBOK® Guide erwähnt einen Prozess 
und verschiedene Techniken, um Risiken 
zu identifizieren. Diese Techniken er-
wähnen jedoch nicht die Möglichkeit von 
Umwelt- und/oder Sozialrisiken.

In PRINCE2 wird das Risiko als eines der 
zentralen Themen in vielen Prozessen 
während des gesamten Projektlebenszy-
klus angesprochen. Es wird jedoch nicht 
ausdrücklich auf Umwelt- und/oder Sozial-
risiken hingewiesen.
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Auch die ISO 21500 bezieht sich nicht ex-
plizit auf Umwelt- und/oder Sozialrisiken.

Bei nachhaltigem Risikomanagement 
umfassen die Prozesse der Risikoidenti-
fikation und des Risikomanagements die 
Identifikation und das Management von 
Umwelt- und/oder Sozialrisiken. Diese 
Prozesse berücksichtigen Risiken in Bezug 
auf die Ziele des Projekts, aber auch in 
Bezug auf die Interessen der Stakeholder 
(Batisha et al. 2013).

Vor allem bei den Beispielen aus Kapitel 
1 wurde bei der Rheintalbahn im Jahr 
2017 überhaupt kein Risikomanagement 
betrieben. Beim Unglück der Ölplattform 
Deepwater Horizon wurden bei der Spar-
maßnahme, auf ein Sicherungssystem zu 
verzichten, nicht die möglichen ökologi-
schen Folgen abgewogen. Auch beim Pro-
jekt der Love Parade gewann der Kosten-
druck die Überhand über die Sicherheit 
der Festivalbesucher.

Projektteam
Ein weiterer Bereich der Nachhaltigkeit 
ist die Organisation und Steuerung des 
Projektteams. Insbesondere die sozialen 
Aspekte der Nachhaltigkeit, wie Chancen-
gleichheit und persönliche Entwicklung, 
können im Management des Projektteams 
umgesetzt werden. 

Der PMBOK® Guide berücksichtigt kaum 
soziale Nachhaltigkeitsaspekte, wie z. 
B. Arbeitsausgleich, Chancengleichheit, 
Teilzeitarbeitsplätze etc. Es werden jedoch 
„Virtuelle Teams“ erwähnt und in Verbin-
dung gebracht mit Tätigkeiten, die sich 
von zu Hause aus erledigen lassen, mit 
möglichen Mobilitätseinschränkungen von 
Mitarbeitern oder körperlicher Behinde-
rung. Auch die persönliche Entwicklung 
von Teammitgliedern wird angesprochen. 
Ziel dieser Entwicklung ist jedoch die Leis-
tung des Projektteams, ohne die Effekti-

vität der Teammitglieder im Berufsleben 
nach dem Projekt zu berücksichtigen.

PRINCE2 widmet dem Management 
und der Entwicklung des Projektteams 
viel Aufmerksamkeit. Es wird zwar die 
„Konzeption und Ernennung des Projekt-
management-Teams“ erwähnt, aber in 
späteren Phasen wird nicht weiter darauf 
eingegangen.

ISO 21500 erwähnt, dass „der Projektlei-
ter, wenn möglich, bei der Zusammenstel-
lung des Projektteams Faktoren wie Fähig-
keiten und Fachwissen, unterschiedliche 
Persönlichkeiten und Gruppendynamik 
berücksichtigen sollte“, aber es finden 
sich keine Hinweise auf soziale Nachhal-
tigkeitsaspekte wie z. B. Lebensarbeits-
zeit, Chancengleichheit, Teilzeitbeschäfti-
gung usw. Kapitel 4 erwähnt lediglich die 
Entwicklung des Projektteams.

Das nachhaltige Management und die Ent-
wicklung von Projektteammitgliedern sind 
nicht nur darauf ausgerichtet, sie auf ihre 
Rolle im Projekt vorzubereiten und sie für 
diese Rolle fit zu halten, sondern berück-
sichtigt auch die Effektivität der Teammit-
glieder im persönlichen und beruflichen 
Leben nach dem Projekt (Batisha et al. 
2013).

Organisatorisches Lernen 
Ein letzter Wirkungsbereich der Nachhal-
tigkeit ist der Grad, in dem die Organisa-
tion aus dem Projekt lernt. Nachhaltigkeit 
suggeriert auch, Verschwendung zu mini-
mieren. Organisationen sollten daher von 
ihren Projekten lernen, um nicht Energie, 
Ressourcen und Materialien über ihre Feh-
ler in Projekten zu vergeuden. 

Im PMBOK® Guide werden historische 
Informationen und Erfahrungen als Teil 
der „Corporate Knowledge Basis“ der 
Organisation aufgeführt. Allerdings fehlt 

in diesem Abschnitt ein expliziterer Ver-
weis auf organisatorisches Lernen oder 
Wissensmanagement, um die Kompetenz 
einer Organisation bei der Durchführung 
von Projekten zu verbessern.

In PRINCE2 erfassen das „lessons log“ 
und der „lessons report“ explizit die in 
einem Projekt gelernten Lektionen. Diese 
Lektionen werden explizit in der Anfangs-
phase eines Projekts im Prozess „Erfas-
sung früherer Lektionen“ angesprochen.

ISO 21500 beinhaltet auch einen „Collect 
lessons learned“-Prozess, der die Erfas-
sung, Zusammenstellung, Formalisierung, 
Speicherung und Verbreitung von Er-
fahrungen zum Nutzen derzeitiger und 
zukünftiger Projekte umfasst. In Planungs-
prozessen werden „Lessons Learned“ als 
Input gesehen.

Im Idealfall werden Lessons Learned und 
bisherige Erfahrungen bei Projektdurch-
führung und  abschluss explizit erfasst 
und bei der Initiierung und Inbetriebnah-
me neuer Projekte genutzt. Dies wird ge-
tan, um die Kompetenz einer Organisation 
bei der Durchführung von Projekten zu 
verbessern (Batisha et al. 2013).

Zusammenfassung:

• In den Standardwerken des Projektmanagements PMBOK® Guide, PRINCE2 und  
 ISO 21500 lässt sich der Nachhaltigkeitsgedanke nur bedingt finden.

• Einige Nachhaltigkeitsaspekte lassen sich zwischen den Zeilen herauslesen.

• Das Resultat ist eine mangelhafte Verarbeitung nachhaltiger Richtlinien, aber  
 viel Potenzial, um Nachhaltigkeitsaspekte während des Verlaufs eines Projekts  
 zu integrieren.
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5.5  Integration von Nachhaltig-
 keit in Prozessstandards des
 Projektmanagements
 
Projekte können einen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung von Organisationen 
leisten. Es ist daher zu erwarten, dass 
die Konzepte und Prinzipien von Nach-
haltigkeit in Projekten und Projektma-
nagement- und Theoriestandards umge-
setzt werden. Aus der vorangegangenen 
Analyse lässt sich schließen, dass sich 
die Standards des Projektmanagements 
(PMBOK® Guide, PRINCE2, ISO 21500) auf 
die Wirkungsbereiche meist implizit auf 
Nachhaltigkeitsüberlegungen beziehen. 
Eine explizitere Identifizierung von ins-
besondere ökologischen Aspekten fehlt. 
Und da die Standards des Projektmanage-
ments den Schwerpunkt auf die Prozesse 
des Projektmanagements legen, wird der 
Inhalt des Projekts (Ziel, beabsichtigtes 
Ergebnis, Ergebnis) meist als gegeben 
angesehen. Die Integration der Konzepte 
der Nachhaltigkeit legt jedoch nahe, dass 
nicht nur der Prozess der Umsetzung des 
Projekts in die Gesellschaft, sondern auch 
der Inhalt des Projekts selbst von Bedeu-
tung sind.

Seit der Studie von Eid aus dem Jahr 
2009 hat vor allem die IPMA dem Thema 
Nachhaltigkeit in ihrem Standardwerk 
Individual Competence Baseline aus dem 
Jahr 2015 viel Beachtung geschenkt. Dar-
in findet sich eine breite und tief gehende 
Sensibilität für das Thema Nachhaltigkeit 
im Projektmanagement, die durchgängig 
und im Detail verschiedene Aspekte des 
Projektmanagements aus einer nachhal-
tigen Sicht beleuchtet. Beispielsweise in 
Kapitel 4.3.3.4 der Studie, in dem wichtige 
Schlüsselkompetenzindikatoren für Pro-
jektmanager formuliert sind (International 
Project Management Association 2015). 
Unter anderem, dass bei einem Projekt 
die Auswirkungen auf Umwelt und Ge-
sellschaft zu beurteilen sind. Außerdem 

sollen Maßnahmen erforscht, empfohlen 
und angewendet werden, um negative 
Folgen zu begrenzen oder zu kompensie-
ren. Es wird darauf hingewiesen, Richt-
linien ernsthaft zu befolgen oder gar zu 
übertreffen, ebenso wie die Regeln zur 
nachhaltigen Entwicklung aus dem Un-
ternehmen und der Gesellschaft, und es 
soll ein Fokus auf ein tragfähiges Gleich-
gewicht zwischen den Anforderungen 
der Gesellschaft, den Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Wirtschaft hergestellt 
werden. Von den Akteuren wird gefordert, 
ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass 
Nachhaltigkeitsaspekte, Maßnahmen und 
Einstellungen in verschiedenen Ländern 
und Kulturen oft unterschiedlich sind 
(International Project Management Asso-
ciation 2015).

Darüber hat die IPMA die „Project Excel-
lence Baseline (2016)“ (IPMA PEB) veröf-
fentlicht. Sie soll die Exzellenz des Pro-
jekt- und Programmmanagements fördern 
und ergänzt den bisherigen Standard für 
individuelle Kompetenzen, die IPMA Indivi-
dual Competence Baseline (IPMA ICB). Die 
IPMA PEB beschäftigt sich sehr detailreich 
mit dem Thema Nachhaltigkeit im Projekt-
management (Haji-Yakhchali et al. 2016).

Betrachtet man die vorherigen Punkte aus 
Kapitel 5.4 (Auswirkungen von Nachhal-
tigkeit im Projektmanagement) nun mit 
den Regeln der Project Excellence Base-
line (2016), so lässt sich ein gutes Resultat 
ziehen.

Stakeholder
In Anlehnung an die Prinzipien der Nach-
haltigkeit trägt die IPMA PEM der Tatsa-
che Rechnung, dass dies in einigen Fällen 
die Zahl der vom Projekt berücksichtigten 
Stakeholder erhöhen kann. Beispielswei-

se sollten die Interessen der lokalen Ge-
meinschaften, der Umweltschutz und die 
Ansichten anderer Nichtregierungsorgani-
sationen berücksichtigt werden (Haji-Yak-
hchali et al. 2016).

Team
Die Kompetenzen eines Teams sind viel 
mehr als die kollektive Kompetenz seiner 
Mitarbeiter. Die Kohärenz dieser Gruppe 
mit allen dynamischen Interaktionen zwi-
schen den Mitgliedern und den relevanten 
Akteuren stellt ein soziales System dar. Es 
ist eine wichtige Aufgabe für einen Pro-
jektleiter, ein Team mit der notwendigen 
Kompetenz aufzubauen. Allgemein wird 
sehr viel Wert auf sorgfältige und reflek-
tierte Teamarbeit gelegt, die allerdings 
nur implizit über alles hinausgeht, was 
keine direkte Projektverknüpfung vorweist 
(Haji-Yakhchali et al. 2016).

Die Maxime der Nachhaltigkeit, den Fokus 
auch auf die Entwicklung der Projektteam-
mitglieder im persönlichen und berufli-
chen Bereich nach dem Projekt zu richten, 
wird hier nicht erreicht.

Erfolg
Projekterfolg wird von der IPMA als „Wert-
schätzung der Projektergebnisse durch 
die verschiedenen Interessenten“ defi-
niert. Diese Definition ist anspruchsvoller 
als nur „die Projektergebnisse innerhalb 
des Zeit- und Budgetrahmens zu produzie-
ren“ und schließt die Zufriedenheit aller 
Stakeholder mit ein. Explizit wird auf das 
Zusammenspiel von wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Gesichtspunkten 
in Kapitel 3.2 in seinem externen Kontext 
eingegangen und was die Forderung nach 
Nachhaltigkeit erfüllt (Haji-Yakhchali et al. 
2016).

Kontext
Dem Projektkontext wird ein ganzes Ka-
pitel der PEB gewidmet. Diese beschreibt 
sehr behutsam mögliche externe und 
interne Parameter, die gemeinsam ein 
sehr detailreiches Verständnis und eine 
hohe Aufmerksamkeit für den oftmals 
komplexen Rahmen eines Projektkontex-
tes liefern und sich dabei sowohl an der 
Strategie der Organisation als auch an 
die Gesellschaft als Ganzes richten. Auch 
hier sind alle Nachhaltigkeitsforderungen 
erfüllt (Haji-Yakhchali et al. 2016).
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Business Case
Nach der Definition des PEB führen ex-
zellente Projekte zu einem Mehrwert 
über die eigentlichen Projektziele hinaus 
und bereichern damit Unternehmen, 
Gesellschaften, Umwelt etc. (S. 44). Bei 
der Bewertung eines Geschäftsmodells 
werden die Bereiche „People & Purpose“, 
„Process & Ressources“ sowie „Project 
Results“ berücksichtigt und somit ein aus-
geprägtes Verständnis für Nachhaltigkeit 
vorgewiesen (Haji-Yakhchali et al. 2016) 
(S. 59).

Material und Beschaffung
Es wird auf eine sehr sorgfältige Material-
auswahl verwiesen, die vor allem die öko-
logische Nachhaltigkeit beachtet (S. 94). 
Explizit wird nicht erwähnt, die Methoden 
der Lieferanten zu hinterfragen (Haji-Yak-
hchali et al. 2016).

Risikomanagement
In Kapitel 6 der PEB (Assessment of Pro-
ject Excellence) wird erwähnt, dass Un-
ternehmen, die sich an starke Projektma-
nagement-Methoden halten, einschließlich 
einer detaillierten Bewertung von Umfang 
und Budget, eines kontinuierlichen Risi-
komanagements und der Messung der 
Projektergebnisse, durchweg erfolgreicher 
sind als diejenigen, die dies nicht tun.
Das Thema Risikomanagement wird nicht 

Zusammenfassung:

• In den Werken der IPMA befinden sich Vorgehensweisen und Werte, wie sich  
 Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen fördern lässt.

• Sehr viele Bereiche, die in den Standardwerken PMBOK® Guide, PRINCE2 und  
 ISO 21500 aufgeführt sind, werden hier auch aus einer nachhaltigen 
 Perspektive betrachtet.

• Besonders das Handbuch „Project Excellence Baseline (2016)“ (IPMA PEB) 
 beschreibt eine Projektorganisation unter Berücksichtigung der Triple Bottom  
 Line.

näher beleuchtet und detailliert betrach-
tet, allerdings wird an vielen Stellen dar-
auf verwiesen, vornehmlich mit ökologi-
schem Bezug. Der speziell betonte soziale 
Bezug fehlt (Haji-Yakhchali et al. 2016).

Reporting
Die PEB verweist beim Thema Reporting 
auf die Standards der GRI (Global Repor-
ting Initiative), die sehr geprägt sind vom 
Thema Nachhaltigkeit (S. 48). Darüber hi-
naus stellt die IPMA ihr eigenes Reporting 
Model vor und widmet dem Thema zwei 
Kapitel, inklusive eigener Balanced Sco-
recards. Alle Nachhaltigkeitsbedingungen, 
wie Umwelt, Soziales und Transparenz, 
werden berücksichtigt (Haji-Yakhchali et 
al. 2016).

Die IPMA PEM betont sehr stark das Fest-
halten gewonnener Erkenntnisse im Be-
reich Qualitäts-, Wissens- und Prozessma-
nagement, um Verbesserungspotenziale 
zu identifizieren, Innovationen zu erfassen 
und diese strukturiert zu sammeln (S. 68). 
Dieses Vorgehen entspricht der Idee des 
nachhaltigen organisatorischen Lernens 
(Haji-Yakhchali et al. 2016).

5.6  Bestandsaufnahme der 
 praktischen Umsetzung 
 von Nachhaltigkeit im
 Projektmanagement

Obwohl in den vergangenen Jahren der 
Nachhaltigkeitsgedanke den Weg allmäh-
lich in die Projektmanagement-Theorie 
gefunden hat und bereits von der IPMA 
sehr ausführlich behandelt wird, zeichnen 
die Beispiele vom Anfang in Kapitel 1 ein 
anderes Bild. Auch wenn zwar einige die-
ser Beispiele bereits weiter in der Vergan-
genheit liegen, bleibt die Frage, wie und 
ob die gewonnenen Erkenntnisse bereits 
umgesetzt werden. Hierfür wurden einige 
Interviews mit Vertretern aus der Indust-
rie und dem IPMA-Präsidenten Reinhard 
Wagner geführt. An dieser Stelle wird die 
Sichtweise von Reinhard Wagner auf die 
Problematik dargestellt.

Interview mit Reinhard Wagner,
Präsident der IPMA 
Obwohl die IPMA das Thema Nachhaltig-
keit besonders in der PEB sehr ausführlich 
behandelt, zieht Reinhard Wagner, Präsi-
dent der IPMA, eine ernüchternde Bilanz.

Bei der Implementierung von nachhalti-
gen Maßnahmen im Projektmanagement 
stehe Deutschland noch ganz am Anfang. 
Zwar fänden viele Diskussionen darüber 
in der Politik und in Elefantenrunden statt, 
allerdings würde kaum etwas von den 
gemachten Bekenntnissen tatsächlich in 
der Praxis umgesetzt. Allgemein seien 
ihm bisher nur sehr wenige Unternehmen 
bekannt, die beispielsweise eine detail-
lierte Umweltbilanz vorlegen; lediglich bei 
Puma sei ihm eine Human-Capital-Bilanz 
begegnet. Es gebe immer wieder positive 
Ausnahmen bei einzelnen Unternehmen, 
allerdings auch wiederum nur zu Einzelas-
pekten, es fehle die systematische Veran-
kerung.

Als eines der Hauptprobleme, weshalb der 

Nachhaltigkeitsgedanke so schleppend 
Gehör fände, sieht Reinhard Wagner, dass 
Nachhaltigkeit als Mode- oder Imagepro-
blem interpretiert würde, verbunden mit 
dem Argwohn, Berater könnten sich mit 
ausgefeilten Konzepten zu diesem Thema 
eine „goldene Nase“ verdienen. Es würde 
an vielen Stellen die Tragweite der The-
matik nicht erkannt oder der Sprung von 
der Theorie in die alltägliche Praxis gelän-
ge nicht.

Um tatsächlich einen langfristigen Wandel 
im Unternehmen zu schaffen, müsse der 
Gedanke aus der Chefetage vorgelebt und 
wiederholt eingefordert werden. Als erste 
Maßnahme solle das Thema Nachhaltig-
keit in die Zielsetzung von Unternehmen 
eingearbeitet werden. Hier sieht er die 
Führungskräfte in der Pflicht, proaktiv 
ihre Verantwortung wahrzunehmen. Das 
sei viel effektiver als auf Richtlinien vom 
langsamen Gesetzgeber zu warten. Auch 
der Druck aus der Öffentlichkeit sei kein 
geeignetes Instrument, da dieser erst er-
folge, wenn bereits etwas schiefgelaufen 
sei.

Es gehe darum, von Unternehmensseite 
die positiven Aspekte dieser Thematik 
für sich zu entdecken, anstatt sie stief-
mütterlich zu behandeln. Die treibenden 
Faktoren für Führungskräfte sollen die 
Sensibilisierung für die eigene Verantwor-
tung und die damit verbundene Haftung 
sein, die unter Umständen mit erheblichen 
Kosten oder gar einer Freiheitsstrafe ver-
bunden ist.

Es sei naheliegend, das Thema Nachhal-
tigkeit eher hintanzustellen, da es auf 
den ersten Blick wenig mit Gewinnmaxi-
mierung in Verbindung stünde. Man müs-
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se sich aber die Komplexität vor Augen 
führen, die Projekte heute mittlerweile 
erreicht haben und auch deren Fernwir-
kung für einen Augenblick bedenken. 
Man solle beispielsweise an den Butterfly 
Effect denken. So könne bereits der Flü-
gelschlag eines Schmetterlings zu einem 
Zeitpunkt ein großes Ereignis zu einem 
späteren Zeitpunkt beeinflussen. Gerade 
in der Entwicklungshilfe sei ihm das häufig 
begegnet, dass oftmals sogar gut gemein-
te aber wenig durchdachte Projekte am 
Ende mehr Schaden als Nutzen brächten, 
da beispielsweise eine Abhängigkeit von 
einem Versorger entstünde, auf den sich 
eine Dorfgemeinschaft auch in der Zu-
kunft verließe. Würde dieser wieder ver-
schwinden, bräche die komplette Versor-
gung zusammen und selbst die minimale 
Infrastruktur, die vor Eintreffen des Unter-
stützers da gewesen sei, verkümmere zu 
diesem Zeitpunkt, sodass der Gesamtzu-
stand einen neuen Tiefpunkt erreiche.

Der Psychologieprofessor Dietrich Dör-
ner zeige in seiner Veröffentlichung „die 
Logik des Misslingens“, dass Menschen 
nicht in der Lage sind, alle Folgeerschei-
nungen und Abhängigkeiten ihrer Taten 
abzusehen und dass uns die Fähigkeit des 
vernetzten, kybernetischen Denkens fehle 
und wir so im Grunde das große Problem 
der Nachhaltigkeit nicht verstehen könn-
ten.

Er selbst möchte als gutes Beispiel vor-
angehen. Im Zuge seiner Beratertätigkeit 
sei es ihm ein persönliches Anliegen, sich 
unter moralischen und ethischen Ge-
sichtspunkten um das Wohl seiner Mitar-
beiter zu sorgen, vor allem, wie diese mit 
ihrer Energie haushielten. Das heiße auch, 
nicht immer den Profit als oberste Maxi-
me zu betrachten, sondern auch Raum zu 
schaffen für Themen wie Nachhaltigkeit in 
der Unternehmensentwicklung, das Wohl-
ergehen der Mitarbeiter und Diversität am 

Arbeitsplatz. Dabei würden die Themen-
gebiete „People“ und „Prosperity“ abge-
deckt, die zwei Bereiche, in denen eine 
Beratung ansetzen könne.

Reinhard Wagner spricht sich für eine 
klare Verteilung von Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten aus. Am Ende eines 
Projekts müssten alle beteiligten Partei-
en gemeinsam entscheiden, wie es mit 
der Thematik eines Projekts nach dessen 
Abschluss weiterginge und wer dafür 
die Verantwortung übernähme. Oftmals 
kämen Projekte von irgendwoher und 
Projektleiter hätten keinen konkreten An-
sprechpartner, der die Rolle des Auftrag-
gebers ausfülle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Nachhaltigkeit im Projektmanagement in 
einem Unternehmen nur von der Chefeta-
ge ausgehend sich langfristig implemen-
tieren lässt. Das Management sollte sich 
von den Argumenten der Kosteneinspa-
rung durch ausbleibende Katastrophen 
und ihrer persönlichen Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern und Projekten 
überzeugen lassen.

6   Ansätze zur Integration 
 von Sustainability in das 
 Projektmanagement

In den vorangehenden Kapiteln wurden 
verschiedene Grundlagen im Zusammen-
hang mit Sustainability im Projektma-
nagement vorgestellt. Eingangs wurde 
die Verantwortung der an einem Projekt 
beteiligten Stakeholder näher beleuchtet 
und daran anschließend der Begriff Sus-
tainability mithilfe verschiedener gängiger 
Leitlinien erklärt und abgegrenzt. Zuletzt 
wurden das Thema Projektmanagement 
im Allgemeinen, der bisherige Einbezug 
und Auswirkungen eines Einbezugs des 
Themas Sustainability auf die Projektma-
nagementpraxis sowie die Unterschiede 
zwischen Theorie und Praxis tiefer ge-
hend betrachtet. Alle Themen wurden 
anhand von Stimmen aus der Praxis sowie 
konkreten Beispielen anschaulich darge-
legt.
Nachfolgend sollen nun die wichtigsten 
Elemente für eine Entwicklung hin zu 
nachhaltigem Projektmanagement gezeigt 
und ein Ansatz zur Umsetzung erläutert 
werden.

6.1  Umdenken im Projektmanage- 
 ment durch Sustainability

Häufig wird der Begriff Sustainability mit 
ökologischer Nachhaltigkeit gleichgesetzt 
(vgl. Kapitel 4), was aber lediglich einer 
der drei Dimensionen – „Planet“ – ent-
spricht. Hier fehlen demzufolge die beiden 
anderen Perspektiven von Sustainability, 
„People“ und „Prosperity“. Aus diesem 
Grund ist ein erster wichtiger Schritt hin 
zu nachhaltigem Projektmanagement, ein 
Verständnis für den Begriff und die damit 
zusammenhängenden Aspekte zu schaf-
fen. Da dies aus Sicht der Autoren ein 
gesellschaftspolitischer Auftrag ist, geht 
die Umsetzung dieses äußerst wichtigen 
Schrittes allerdings über die Umsetzungs-

vorschläge dieser Studie hinaus und wird 
als obligatorisch angesehen.

Darüber hinaus gibt es aber eine Vielzahl 
von Maßnahmen, die eine Stärkung des 
Nachhaltigkeitsgedankens mit sich brin-
gen. Diese lassen sich allgemein in vier 
Felder kategorisieren, bestehend aus den 
drei Projektphasen Anbahnung bzw. Vor-
bereitung, Durchführung, Abschluss sowie 
dem Projekt- und Unternehmensumfeld.

6.1.1 Projekt- und Unternehmensumfeld

Aufgrund der Dreigliedrigkeit von Sus-
tainability muss ein Unternehmen neben 
der wirtschaftlichen Dimension zusätzlich 
ökologische und gesellschaftliche Ziele 
verfolgen. Zu diesen beiden für viele Fir-
men neuen Dimensionen müssen deshalb 
Unternehmensziele geschaffen werden, 
die sich in der Strategie und Philosophie 
des Unternehmens widerspiegeln müssen. 

Diese Ziele unterscheiden sich von den 
momentan gängigen wirtschaftlichen 
Zielen dahingehend, dass sie nicht rein 
ergebnisorientiert, sondern verstärkt am 
gesamten Produktlebenszyklus orientiert 
sind. Damit werden nicht nur kurzfristige, 
sondern kurz-, mittel- und langfristige In-
tentionen verfolgt, die die Interessen von 
derzeitigen und nachfolgenden Generatio-
nen widerspiegeln sollen (Silvius 2012).

Um die zusätzlichen Ziele und deren Errei-
chung in ausreichender Weise transparent 
zu gestalten und messbar zu machen, ist 
es notwendig, sie in entsprechenden KPIs 
abzubilden und zu erfassen. Dabei sind 
besonders auch für Projekte Kennzahlen 
zu schaffen, die den Erfolg von verschie-
denen Projekten vergleichbar machen. 
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Als Beispiel können hier unter anderem 
Indikatoren zur Reputation des Unterneh-
mens/Projekts, zu Wasserverbrauch und 
-verschmutzung, Zufriedenheit von Zulie-
ferern und Vertragspartnern oder Diver-
sität und Gleichstellung der Mitarbeiter 
genannt werden (vgl. Abbildung 6.2).

Diese Etablierung „von oben“, also vom 
Management hin zu den Mitarbeitern, 
wird von verschiedenen Experten und 
Literaturquellen (vgl. z. B. Wolfgang 2018) 
empfohlen bzw. als die zielführendste 
erachtet.

Dies bestätigt auch Reinhard Wagner: 
„Ganz klar von oben. Es muss natürlich 
dann auch eingefordert werden vom Auf-
traggeber, was meist ein höherrangiger 
Manager ist, es muss eingefordert werden 
von den Steuerkreisen, die Zwischen- und 
Endergebnisse abnehmen und natürlich 
dort auch auf Sustainability achten müs-
sen. Es kann nicht von bottom-up betrie-
ben werden.“

Auch InterviewpartnerIn A meint auf die 
Frage, wer das Thema Nachhaltigkeit im 
Unternehmen initiiert hat und wer für das 
Thema verantwortlich ist: „Der CEO, das 
muss von oben vorgelebt werden, sonst 
hat das keine Chance.“

Neben dem Verankern in der Strategie ist 
noch eine Reihe weiterer Maßnahmen zur 
letztendlichen Umsetzung in der täglichen 
Arbeit der Mitarbeiter notwendig. Dazu 
zählen beispielsweise eine Verankerung 
des Themas im Code of Conduct oder 
breit angelegte Schulungen für die Mitar-
beiter.

6.1.2 Projektvorbereitung

Das prinzipielle Vorgehen über die Lauf-
zeit eines Projekts unterscheidet sich 
nicht wesentlich von Projekten, die nicht 
nach nachhaltigen Prinzipien gestaltet 
werden. Sustainability stellt lediglich eine 
weitere, neue und ergänzende Ebene des 
Denkens und Handelns dar.

Ein verstärkter Fokus sollte ganz zu Be-
ginn eines Projekts von allen beteiligten 
Parteien darauf gelegt werden, den Pro-
jektauftrag für ein umfassendes Verständ-
nis zu hinterfragen. Maßstab dafür sollen 
die „3P“ bilden, die idealerweise in der 
Unternehmenspolitik und den Unterneh-
menszielen bereits abgebildet wurden. Es 
bietet sich an, diesen Prozess zu standar-
disieren und unternehmensweite Leitlini-
en oder Checklisten zu schaffen, anhand 
derer sich die Nachhaltigkeit eines Projek-
tauftrags einschätzen und ggf. verbessern 
lässt.

In nachhaltigen Projekten geht es damit 
vorrangig darum, „die richtigen“ Projekte 
durchzuführen, während bei momentan 
eingesetzten Projektmanagementmetho-
den der Fokus auf „der richtigen Durch-
führung“ der Projekte liegt. Beides wider-
spricht sich keineswegs, die Kombination 
aus beidem ist für den nachhaltigen 
Projekt- bzw. Unternehmenserfolg ent-
scheidend.

Die richtigen Projekte durchführen meint 
in diesem Kontext nicht, Projekte nicht 
durchzuführen, wenn sie nicht nachhaltig 
sind. Vielmehr ist gemeint, den Projekt-
fokus anzupassen oder zu ergänzen, um 
das Projekt nachhaltig zu gestalten. Im 
späteren Projektverlauf werden mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit Ziele, die nicht 
im Projektauftrag enthalten oder nicht 
explizit genannt werden, nicht verfolgt 
(Wolfgang 2018).

Liegt eine Projektidee vor, muss häufig 
noch detailliert und ausgearbeitet wer-
den. Im Zuge dieses Prozesses sollten 
Maßnahmen im Hinblick auf die Säulen 
der Sustainability – People, Planet, Pro-
sperity – und der Unternehmenspolitik 
gesammelt und bewertet werden. Aus den 
Maßnahmen und deren Bewertungen und 
Priorisierungen lassen sich letztendlich 
die Projektziele ableiten. Reinhard Wagner 
meinte dazu: „Es geht immer vorne los bei 
den Zielen. Aus den Zielen werden die Kri-
terien abgeleitet. Wenn bei den Zielen nur 
Budget, Quality und Time stehen, dann 
schau ich halt nicht auf andere Aspekte. 
Deshalb müssen gerade am Anfang direkt 
Nachhaltigkeitsziele formuliert werden, 
damit das auch im Controlling betrachtet 
wird.“

Diese Ziele können, wie in Kapitel 3.2.2 
schon kurz angerissen, zur besseren 
Strukturierung, in zwei Zielräume aufge-
teilt werden. Zielraum A enthält Ziele, die 

unmittelbar mit Projektende, anhand ihrer 
Ausprägung als erfüllt oder nicht erfüllt 
bewertet werden können. Zielraum B ist 
für Ziele vorgesehen, die zum Ende des 
Projektes nicht unmittelbar anhand ihrer 
Ausprägung bewertet werden können. 
Sie müssen auf Basis von Berechnungen, 
Prognosen und getroffenen Maßnahmen 
zu deren Erreichung bewertet werden.

In beiden Zielräumen sind dabei Ziele 
aus allen drei Säulen des Sustainability 
Modells zu finden. Tabelle 6.1 zeigt die 
Zuordnung von verschiedenen Zielen am 
Beispiel der Entwicklung eines neuen Au-
tomodells.

Perspektive/Ebene Zielraum A Zielraum B

ökonomisch („Prosperity“) Die Herstellungskosten sind 
kleiner als 18.500€.

Die Verkaufszahlen liegen über 
1.000.000 Stück über die 
Laufzeit.

ökologisch („Planet“) Der CO2-Ausstoß ist kleiner als 
90 g/km.

Das Fahrzeug muss eine 
Laufleistung von mindestens 
200.000 km ohne große 
Reparatur überstehen.

sozial („People“) Während der Entwicklung wurde 
mit jedem Mitarbeiter mindes-
tens einmal im Halbjahr ein Mit-
arbeitergespräch durchgeführt.

Die Mitarbeiter in der Produktion 
werden gerecht (Tariflohn) und 
gleich (Personen-, Geschlech-
ter-unabhängig, etc.) bezahlt.

Tabelle 6.1: Zuordnungsmatrix von Zielen zu Zielräumen und Sustainability-Säulen
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Nachdem die Ziele definiert wurden kann 
in Projekten der Zeitplan mit ergebnis- 
und durchführungsorientierten Meilenstei-
nen definiert werden. Hierbei ist darauf zu 
achten ebenfalls alle drei Nachhaltigkeits-
dimensionen ausreichend abzubilden. Dies 
kann zum Beispiel durch die Knüpfung der 
Freigabe eines Meilensteines an Ziele aus 
verschiedenen Säulen erfolgen. Ebenso 
sind Phasen für die Weiterbildung der 
Mitarbeiter und die Dokumentation von 
Lessons Learned und Best Practices am 
Ende des Projekts vorzusehen.

In den Interviews war erkennbar, dass 
Unternehmen teils sehr unterschiedliche 
Ansätze zur nachhaltigen Projektplanung 
verwenden und verschiedene Aspekte der 
nachhaltigen Planung teils sehr unter-
schiedlich gewichten.

So äußert Johannes Caspari aus Sicht 
eines Start-ups die Projektplanung folgen-
dermaßen: „Die Teamstrukturen, die ich 
aufgebaut habe, waren immer auch dar-
auf ausgelegt, dass wir nochmals um den 
Faktor drei wachsen. Bei allen Strukturen 
war es sehr wichtig, dass sie skalierbar 
sind. Das ging über Teamstrukturen über 
Frameworks von Prozessen bis hin zu 
Tools, die wir verwendet haben. Langfris-
tige strategische Entscheidungen wurden 
wenig berücksichtigt …“ Der Fokus liegt 
hier also neben Prosperity vor allem auf 
dem Faktor People.

InterviewpartnerIn A aus dem Pharma-
konzern nennt hingegen die Punkte Ren-
tabilität, Kosten, Lebenszeit des Produkts, 
Richtlinienkonformität, Design-for-Qua-
lity-Plan und nachhaltige Herstellbarkeit 
des Produkts in entsprechender Menge. 
Hier liegt der Fokus entsprechend stark 
auf Prosperity und Planet.

  

6.1.3 Projektdurchführung

Mit Unterzeichnung des Projektauftrags 
beginnt die eigentliche Umsetzung der 
Projektziele. Auch in diesem Zeitraum gibt 
es Prozesse und Elemente, die die Aus-
richtung auf eine nachhaltige Zielerrei-
chung unterstützen.

Bereits in derzeit verwendeten Projektma-
nagement-Methoden werden dem Projekt-
manager dazu eine Reihe von Lösungen 
angeboten. Eine sehr bekannte und weit 
verbreitete Methode ist der PDCA-Zyklus 
nach Deming (Deming 2000). PDCA steht 
dabei für die vier Anfangsbuchstaben der 
Einzelschritte:

• Plan: Entwickeln von Lösungen und Maß-
nahmen

• Do: Umsetzen dieser Lösungen und Maß-
nahmen

• Check: Erfolgskontrolle, sprich Prüfen 
des Erfolgs und Bewerten der Maßnahmen

• Act: bei Bedarf Einleiten von Maßnah-
men zur Korrektur bzw. Verbesserung

Da es sich beim PDCA-Prinzip um einen 
Regelkreis handelt, werden die Schritte 
iterativ durchlaufen. In Unternehmen ist 
dieses Prinzip häufig auch unter dem Kür-
zel KVP (Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess) bekannt. Dieser Regelkreis kann 
prinzipiell auf alle Arten von Problemstel-
lungen und Themen angewendet werden. 
Termin-, Qualitäts- oder Kostenprobleme 
können damit genauso betrachtet werden 
wie soziale oder ökologische Themen. Der 
PDCA-Zyklus ist aber weniger eine Me-
thode, die nur bei konkreten Problemen 
angewendet werden sollte, sondern ein 
kontinuierlicher Prozess.

Wie im vorhergehenden Abschnitt be-
schrieben, spielen auch die Meilensteine 

des Projekts eine wichtige Rolle. Wurde 
deren Freigabe bei der Planung an die 
Erfüllung bestimmter Nachhaltigkeitsziele 
geknüpft, muss das Projektteam während 
des Projekts auf deren Erreichung hinar-
beiten.

Neben den Meilensteinen geben KPIs 
ebenfalls einen guten Eindruck auf den 
Status quo eines Projekts im Hinblick auf 
bestimmte Ziele. Die Indikatoren sollten 
deshalb nicht erst zu Projektende, son-
dern schon während des Projekts regel-
mäßig aktualisiert und bewertet werden.

Diese beiden Hilfsmittel können besonders 
dem Projektauftraggeber dabei helfen, die 
Entwicklung und den aktuellen Stand in 
ihrem Projekt im Auge zu behalten. Die in 
Kapitel 3.2.2 beschriebene enge Abstim-
mung zwischen Projektleiter und Auftrag-
geber kann diese Tools aber keinesfalls 
ersetzen.

Über diese bereits bestehenden, grund-
legenden Methoden hinaus sollte zusätz-
lich auf einige Punkte geachtet werden. 
Besonders vor dem Aspekt „People“ 
sollte ein Augenmerk auf die Weiterent-
wicklung des gesamten Projektteams 
gelegt werden. Dazu empfehlen sich vor 
allem in größeren Projekten, in denen die 
Mitarbeiter aus der Linienorganisation 
herausgelöst wurden, regelmäßige Mitar-
beitergespräche durch den Projektleiter. 
Sie helfen, die Befindlichkeiten der Mitar-
beiter einzuschätzen, ihre Entwicklung zu 
reflektieren, ihnen Entwicklungsmöglich-
keiten zu zeigen sowie Wünsche und Anre-
gungen in Erfahrung zu bringen (Bohinc 
2012).

Zu dieser Sustainability-Säule „People“ 
wurden von mehreren Interviewpartnern 
Aussagen getroffen, die vor allem die Ar-
beitsbelastung als Kriterium nennen, der 
der Projektmanager eine große Bedeu-
tung zumessen sollte:

„Was mir aber sehr wichtig war, ist die 
Auslastung unserer Mitarbeiter. Einer 
der Kerngedanken meiner Arbeit war es, 
unsere Leute möglichst effizient einzuset-
zen. Wie können wir verantwortungsvoll 
mit der Ressource Mitarbeiter umgehen 
und die Leute vor dem Burn-out bewah-
ren und auch den Fokus behalten? Es ist 
wichtig, die Tätigkeiten zu identifizieren, 
die einfach aufgrund ihrer Art lange brau-
chen, und dass es einem bewusst ist, dass 
diese Mitarbeiter einer höheren Belastung 
ausgesetzt sind als andere, wenn sie an 
einer zentralen Schnittstelle sitzen und 
das klassische Bottleneck sind und so eine 
andere Belastung erfahren als andere.“ 
(Johannes Caspari)

„Man hat persönlich auch dafür Sorge zu 
tragen, dass die Mitarbeiter aber auch ich 
selber mit ihrer Energie haushalten und 
mit dem, was sie tun. Und dass man auch 
erkennt, wann man unter moralischen 
und ethischen Gesichtspunkten einschrei-
ten muss. […] Ein anderer Aspekt ist das 
Finanzielle und nicht, immer den Profit 
über alles, wie zum Beispiel das Wohl der 
Mitarbeiter, zu halten oder auf Kosten der 
Nachhaltigkeit der Unternehmensentwick-
lung. Hier die Balance zu halten ist auch 
nicht immer einfach, da wir uns schon 
auch immer nach den Bedürfnissen des 
Kunden richten. Vor allem People und Pro-
fit sind zwei Bereiche, in denen wir unsere 
Hebel haben …“ (Reinhard Wagner)

Auch die Ausschreibungs- und Auftrags-
vergabepolitik in einem Projekt oder 
Unternehmen lässt sich von einer rein 
wirtschaftlichen Sichtweise auf die drei 
Säulen von Sustainability erweitern. Bei 
Auftragsvergaben können beispielsweise 
lokale Dienstleister mit kurzen Lieferwe-
gen oder Hersteller mit CO2-neutralen 
Herstellungsverfahren bevorzugt werden. 
Bei Ausschreibungen sollten Kriterien zur 
Klimabilanz oder sozialen Einflussfaktoren 
zusätzlich mit aufgenommen werden.



72 73

Zuletzt gibt es während des Projektver-
laufs noch „alltägliche Dinge“ im Verhal-
ten jedes Mitarbeiters, die im Hinblick auf 
Sustainability Beachtung finden sollten. 
Unternehmen können diese Verhaltens-
weisen in Leitlinien verankern, beispiels-
weise im Code of Conduct. Nachfolgend 
sind dazu einige Beispiele aufgeführt:

• „No Paper Policy“ 

• Energie- und Wassereinsparung

• Müllvermeidung bzw. -reduktion im  
 Projekt und entwickelten Produkt

• Materialverwendung in den Produkten

• Dokumentation von Wissen, das für  
 andere Mitarbeiter ebenfalls
 interessant sein könnte

• …

6.1.4 Projektabschluss

Endpunkt eines jeden Projekts ist der Pro-
jektabschluss. Er ist nach DIN 69901-5 das 
„formale Ende eines Projektes“ und wird 
mit „Beendigung aller Tätigkeiten, die mit 
dem Projekt in Zusammenhang stehen“ 
erreicht.

Im PMBOK®-Guide lässt sich zum Ende 
einer Projektphase folgende, demnach 
auch für das Ende eines gesamten Pro-
jekts geltende, Aussage finden: „A project 
phase is generally concluded and formally 
closed with a review of the deliverables to 
determine completeness and acceptan-
ce. A phase-end review can achieve the 
combined goal of obtaining authorization 
to close the current phase …” (Project 
Management Institute 2008) Aus dieser 
Aussage lassen sich mehrere wichtige 
Schritte bzw. Aufgaben zum Projektab-
schluss ableiten:

Zunächst muss am Ende des Projekts ein 
Zielabgleich („review of the deliverab-
les“) stattfinden. Dabei werden die erziel-
ten Ergebnisse mit den zugesagten und 
im Projektauftrag oder dem Lastenheft 
vereinbarten Projektzielen abgeglichen. 
Dieses Vorgehen sollte allgemein üblich 
und vor dem Hintergrund der Verantwor-
tungsübergabe vom Projektmanager an 
den Projektauftraggeber unbedingt durch-
geführt werden. Trotzdem ist dies ein in 
der Projektmanagement-Praxis häufig 
vernachlässigter Schritt, der mit dem Feh-
len von Zeit und Budget begründet wird 
oder damit, dass Projektmitglieder bereits 
im nächsten Projekt tätig sind (Wolfgang 
2018).

Mit der Abnahme („obtaining authorizati-
on“) der Ergebnisse ist, wie in Kapitel 3.1.1 
beschrieben, der Projektleiter von seiner 
Verantwortlichkeit entlastet. Aufgrund 
dieses Verantwortungsübergangs sollte 
der Zielabgleich schriftlich („concluded 
and formally closed“) stattfinden.

Inhalt des Zielabgleichs sollten nicht nur 
die zum Projektende quantifizierbaren 
Ergebnisse sein, die nach dem vorherge-
henden Abschnitt dieser Studie als Ziel-
raum A definiert wurden. Vielmehr sollten, 
vor allem vor dem Hintergrund von Sus-
tainability, auch die Ziele des Zielraums B 
bewertet werden, also nicht unmittelbar 
quantifizierbare Ziele. In Bezug auf wirt-
schaftliche Ziele erfolgt dieser Schritt 
bereits in vielen Unternehmen. Im Hinblick 
auf die zwei weiteren Nachhaltigkeitssäu-
len People und Planet besteht sehr häufig 
noch Nachholbedarf.

Wie schon im vorherigen Abschnitt ange-
führt, können KPIs ebenfalls dabei helfen, 
den Erfolg eines Projekts einzuschätzen. 
Voraussetzung dafür ist es natürlich, die 
richtigen Indikatoren bestimmt und diese 
durchgehend aktuell gehalten zu haben.

Darüber hinaus sollten aber auch Maß-
nahmen zur Nachhaltigkeit und noch 
bestehende Risiken im Projekt Teil der 
Abnahme sein. Damit würde dem Auftrag-
geber ein klares Bild der derzeitigen Lage 
gezeigt und der Projektleiter könnte sich 
sicher sein, alle wichtigen Maßnahmen für 
einen nachhaltigen Projekterfolg ergriffen 
und dokumentiert zu haben. Das Projek-
tabnahmeprotokoll könnte so zu einer Art 
Nachhaltigkeitsbericht ausgebaut werden.

Eine Aussage von Till Balser, Geschäfts-
führer der Tiba Managementberatung, 
fasst dies sehr treffend zusammen: „Mei-
ner Meinung nach sollte es darum gehen, 
dass Projektleiter ein Projekt abgeben und 
sich danach sicher sein können, formal 
komplett entlastet zu sein. Deswegen 
muss sich ein Projektleiter moralisch und 
ethisch der Verantwortung für die Zeit 
danach stellen. […] In einem Sustainabili-

ty-Report listet er Risiken auf, was er ge-
tan hat für die Welt danach, aber auch, wo 
er Risiken sieht. Der Auftraggeber muss 
das formal abnehmen und von diesem 
Zeitpunkt an jedwede Risiken tragen.“ 
(Tiba Managementberatung GmbH 2018)

Teil eines jeden Projektabschlusses sollte 
ebenfalls die Dokumentation des im Pro-
jekt erarbeiteten Wissens sein. So sollten 
Lessons Learned und Best Practices in 
Bezug auf die Projektabwicklung aber 
auch die fachlichen Inhalte dokumentiert 
und anderen Mitarbeitern zur Verfügung 
gestellt werden.

In den meisten Interviews im Rahmen 
dieser Studie wurde von Maßnahmen 
zur Wissensdokumentation zu Projekt-
abschluss berichtet. Die verschiedenen 
Aussagen dazu sind in Tabelle 6.2 zusam-
mengefasst.

„Es werden immer Lessons Learned formuliert. Wir 

schauen, was haben wir erreicht, wo gibt es Abwei-

chungen und was kann man im nächsten Projekt besser 

machen, das wird alles dokumentiert.“

Reinhard Wagner

„… vor dem letzten Meilenstein gibt es einen LL-Work-

shop.“

InterviewpartnerIn A

„Im Grunde werden Projekte aber so übergeben, dass 

am Ende eine kleine Schulung dazu gegeben wird …“

Johannes Caspari

„Ja das [Anm.: Lessons Learned] habe ich immer ge-

macht, und das war auch eine der Anforderungen […]. 

Das war sehr wichtig, ob das jetzt immer in voller Länge 

passiert ist, sei mal dahingestellt.“

Johannes Caspari

„Da [Anm.: in den Lessons Learned] steht auch zum 

Thema Nachhaltigkeit noch nichts dabei. Das ist durch-

aus ein Thema, bei dem man noch besser werden kann. 

Da befinden wir uns jetzt auf der operativen Ebene.“

Reinhard Wagner

Tabelle 6.2: Interviewaussagen zum Thema Wissensmanagement
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Gerade im Hinblick auf den Nachhaltig-
keitsgedanken muss die Dokumentation 
von Wissen einen höheren Stellenwert er-
fahren. Verschiedene Experten (Wolfgang 
2018) berichten übereinstimmend davon, 
dass eine Wissensdokumentation zu 
Projektende vielfach durchgeführt wird. 
Allerdings weist die Autorin auch darauf 
hin, dass diese Dokumentation meist zu 
umständlich oder in später wenig wieder-
verwendbarer Form geschieht. Auch in 
dieser Hinsicht sollte unbedingt auf die 
nachhaltige Dokumentation Wert gelegt 
werden und entsprechend einfach zugäng-
liche und benutzbare Systeme geschaffen 
werden.

6.2  Projektauftraggeber als 
 Schlüsselrolle

Sowohl in Kapitel 3 als auch in den eben 
vorausgegangenen Ausführungen wurde 
immer wieder deutlich, dass dem Auf-
traggeber eine Schlüsselrolle in Projekten 
zukommt. Trotz dieser Schlüsselrolle ist 
der Projektkunde häufig zu wenig einge-
bunden oder teilweise ganz außen vor. In 
den Experteninterviews wird dies an zwei 
Stellen deutlich beschrieben. 

So berichtet Johannes Caspari, dass es 
in Projekten häufig chaotisch zuginge 
und viele Dinge parallel entwickelt wür-
den (was nach eigener Aussage evtl. ein 
Grundproblem von Start-ups sein könn-
te). Das habe dazu geführt, dass bei der 
großen Anzahl an Projekten der Überblick 
fehlte. In manchen Fällen sei dadurch 
auch der Fokus verloren gegangen.

„… eigentlich ist die Rolle des Projektauf-
traggebers eine sehr wichtige, die aber 
häufig nicht besetzt ist. Oftmals kommt 
ein Projekt von irgendwo her und der Pro-
jektleiter hat gar niemanden, mit dem er 
sich austauschen kann“, erläutert Rein-
hard Wagner ebenfalls dieses Problem.

Auch in der Literatur wird vereinzelt vom 
Problem berichtet, dass der Projektauf-
traggeber in Projekten oft kaum oder gar 
nicht in Erscheinung tritt (Oechtering 
2007).

Viel häufiger wird die Rolle des Pro-
jektauftraggebers aber gar nicht oder 
nur ganz am Rande behandelt und der 
Projektauftrag als vorgegeben angese-
hen. So lässt sich in vielen Projektma-
nagement-Leitlinien beispielsweise im 
PMBOK®-Guide der PMI nur eine sehr 
grobe und schwammige Beschreibung des 
Auftraggebers herauslesen, die sich fast 
ausschließlich auf den Punkt Budgetbe-
reitstellung reduzieren. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Leitwerk Individual Compe-
tence Baseline der IPMA.

„Der ökologische Gedanke muss noch 
mehr in diese Handbücher und die Philo-
sophie der Schulungen integriert werden. 
Aber wenn schon die Autoren von Pro-
jektmanagement-Richtlinien den Aspekt 
der Nachhaltigkeit auslassen, wie sollen 
dann diejenigen, die mit diesen Richtli-
nien arbeiten, daran denken?“, sagt Dr. 
Anselm Görres in Bezug auf Projektma-
nagement-Standardwerke. Es zeigt sich 
also eine starke Diskrepanz zwischen den 
Standardwerken, sprich der Theorie, und 
der im Alltag tatsächlich gelebten Praxis.

Für die Einführung von Sustainability 
im Projektmanagement ist es unabding-
bar, die Rolle des Auftraggebers näher 
zu definieren und ihn in die Projektar-
beit wesentlich stärker einzubinden. Der 
Grund dafür liegt in der langfristigeren 
Orientierung der Projektziele eines nach-
haltigen Projekts. Die in Abschnitt 6.1.2 als 
Zielraum B definierten Ziele können nicht 
zum Abschluss des Projekts quantifiziert 
werden, sie werden zu Projektende auf 
Basis von Berechnungen, Prognosen und 
getroffenen Maßnahmen bewertet. Eine 
endgültige Aussage über die Zielerfüllung 

lässt sich aber teilweise erst weit nach der 
Entlastung des Projektleiters und daher 
außerhalb seiner Verantwortlichkeit tref-
fen. Zu diesem Zeitpunkt trägt der Projek-
tauftraggeber die volle Verantwortung für 
die Ergebnisse und deren Verwendung.

Reinhard Wagner fasst dies sehr treffend 
zusammen: „Der Projektauftraggeber, der 
für die Beauftragung und die Formulie-
rung des Business Cases verantwortlich 
ist und die Rahmenbedingungen für das 
Projekt schafft, trägt eigentlich die Haupt-
verantwortung. Gar nicht so sehr der Pro-
jektleiter, der hat selbstverständlich auch 
Verantwortung im Rahmen des Auftrags 
des Projektauftraggebers. Aber der Pro-
jektauftraggeber ist für mich erst mal der 
Hauptverantwortliche. Weil der am Ende 
für die Erfolge, die Ergebnisse und die 
Rahmensetzung verantwortlich ist.“

Häufigste Fehler der Auftraggeber von Projekten

• Fehlende Klarheit bei Auftragsvergabe (Ziele, Restriktionen, 
 Nebenbedingungen)
ª Projektteam wird suboptimal besetzt und erhält ein schlechtes Briefing

• Keine intensive Betreuung in der erfolgsentscheidenden Startphase des 
 Projekts
ª Projektteam muss über Auftragszwecke rätseln und verliert kostbare Zeit

• Offene Fragen werden nicht „online“ entschieden, sondern vertagt
ª Projektteam wird verunsichert und muss mehr Optionen offenhalten, als 
 letztlich sinnvoll

• Keine Feinhörigkeit für leise und verdeckte Hilferufe
ª Projektteam bekommt nötiges Feedback nur bei heftigem Einklagen

• Keine oder zähe Entscheidung über vorgelegte Projektempfehlungen
ª Projektteam wird demotiviert, Elan versickert

Konkrete Maßnahmen zur eben geforder-
ten stärkeren Einbindung des Projektauf-
traggebers sind dabei häufig logisch und 
meist selbstverständlich. In Tabelle 6.3 
findet sich eine Sammlung von Möglich-
keiten, die Projektleitauftraggeber-Rolle 
zu stärken, um damit Projekte nachhalti-
ger zu gestalten.
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Ausreichend Zeit für Projekt in der Startphase des Pro-

jekts einplanen

• Detaillierte Zielklärung mit Projektleiter möglich

• Nachjustieren des Projektauftrags hin zu nachhaltigen

Projektzielen

• Fragen des Projektteams durch intensiven Austausch  

zu Projektstart zeitnah beantwortbar

Engen, regelmäßiger Kontakt zum Projektleiter gewähr-

leisten

• Regelmäßige Abstimmungsmeetings, in denen inhalt-

liche und organisatorische Themen beiderseits bespro-

chen werden

• Zeitnahe Entscheidungen zu wichtigen Themen 

• Gefühl für momentane Stimmung im Projektteam, um 

ggf. schnell reagieren zu können

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für 

unterschiedliche Stakeholder bereitstellen

• Bereitstellung von Schulungs- und Qualifizierungs-

maßnahmen nicht nur für Projektleiter, sondern speziell 

auch für Projektauftraggeber

• Vermittlung von Methoden und Verhaltensweisen zu 

Aufsatz, Betreuung und Steuerung von Projekten für 

Auftraggeber

• Trainings speziell zu Sustainability und deren Einbe-

zug in die Projektarbeit

Ethik und Werte von oben vorleben

• „… das muss von oben vorgelebt werden, sonst hat 

das keine Chance.“ – InterviewpartnerIn A

• Anstrengungen, im Unternehmen den eigenen Status 

auf den fünf Stufen der Sustainability (vgl. Kap. 4.1.2) zu 

verbessern

• Unternehmensweite Leitlinien (z. B. Code of Conduct, 

Code of Ethics etc.) müssen die Werte der Unterneh-

mensstrategie und Nachhaltigkeitspolitik widerspiegeln

Mentalitätswandel in der Fehlerkultur anstreben

• Hinweis auf Risiko bzw. Fehler der Mitarbeiter darf 

nicht gefürchtet werden

• Ablehnen von Projektauftrag aus Gründen der Nach-

haltigkeit (Ethik, soziale Standpunkte, Umweltschutz 

etc.) des Projektleiters darf nicht zu Nachteilen oder 

gar Kündigung führen

Tabelle 6.3: Übersicht über Maßnahmen zur Stärkung der Projektauftraggeber-Rolle

6.3  Hindernisse und Hemmnisse 
 bei der Einführung

In den Experteninterviews zu dieser Stu-
die wurden auch Fragen zu möglichen 
Hindernissen und Hemmnissen bei der 
Implementierung von Sustainability im 
Projektmanagement gestellt. Dabei konn-
ten verschiedene Aspekte identifiziert 
werden, die es bei der Einführung zu über-
winden gilt.

6.3.1 Fehlendes Bewusstsein

Ein grundsätzliches Hindernis ist das 
fehlende Bewusstsein für das Thema 
Sustainability an sich. Reinhard Wagner 
meint dazu: „Was auch dagegen spricht 
ist, dass man die Tragweite des Themas 
nicht erkennt. Und dass man keinen Knopf 
dran bekommt, und es nicht auf die Erde 
bringt …“ 

Er spricht damit das große Problem der 
fehlenden Greifbarkeit des Themas an. 
Einerseits, da es sich um ein relativ neues, 
für die meisten Menschen noch unbekann-
tes Thema handelt, das in Studium und 
Ausbildung, wenn überhaupt, im Hinblick 
auf Umweltschutz behandelt wurde. 
Andererseits, da es zur Nachhaltigkeit in 
Projekten und speziell im Projektmanage-
ment noch kaum praxisnahe, umsetzbare 
Konzepte gibt.

Diesen zweiten Aspekt spricht Reinhard 
Wagner ebenfalls an: „Weil die Diskussion 
um Sustainability aus meiner Sicht in den 
Sonntagsstuben stattfindet, wie United 
Nations oder der Politik, dann gibt es gro-
ße Elefantenrunden mit Bekenntnissen, 
aber wo sich dann keiner darum kümmert, 
wie es konkret in der Praxis dann auch 
umgesetzt wird. Das ist bei Unternehmen 
genauso.“

Abhilfe zum fehlenden Bewusstsein kön-
nen zum einen, bereits unter Abschnitt 
6.1.1 angesprochene, Schulungen für Mitar-
beiter sowie das Management von Unter-
nehmen sein. Zudem muss Sustainability 
fester Bestandteil von Aus- und Weiterbil-
dung werden, insbesondere von Projekt-
leitern und Führungspersonen.

Es sollte in Projektmanagement-Stan-
dardwerken verankert werden, die zudem 
häufig für Aus- und Weiterbildung heran-
gezogen werden. Diesen Entwicklungsbe-
darf sieht auch Dr. Anselm Görres: „Egal 
wer so ein Handbuch oder eine Richtlinie 
schreibt, der sollte doch bitte künftig 
darauf achten, dass er aufhört, gegenüber 
der Umwelt blind zu sein.“

6.3.2 Modethema

„Das Problem von Sustainability ist, dass 
es als Mode oder Imageproblem hinge-
stellt wird […] und nächstes Jahr kommt 
die nächste Mode und man hat es nur als 
flüchtige Erscheinung wahrgenommen 
und nicht als das, was es wirklich ist.“ 
(Reinhard Wagner)

Durch die eben schon angesprochene 
Neuartigkeit von Sustainability im Projekt-
management wird es häufig noch als Mo-
dethema abgetan. Dazu bei trägt auch die 
Nutzung des Themas durch viele Unter-
nehmen rein für Marketingzwecke, ohne 
wirkliche nachhaltige Handlungsweisen. 
Dieses als „Green Washing“ bezeichnete 
Phänomen hat das Misstrauen gegenüber 
Sustainability zusätzlich geschürt (Wolf-
gang 2018).

Nichtsdestoweniger wird ein ganzheitli-
cher, nachhaltiger Ansatz in der Hand-
lungsweise von Unternehmen und damit 
auch in Projekten zum Schutz der Natur, 
des Menschen und des wirtschaftlichen 
Erfolgs unumgänglich sein.
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6.3.3 Wettbewerbsnachteil

Ein weiteres oftmals ins Feld geführte 
Argument gegen die Ausrichtung nach 
Sustainability-Standards hat Johannes 
Caspari im Interview angesprochen: „Das 
[Anm.: Verpflichtungen zu Nachhaltigkeit] 
würde aber nur funktionieren, wenn es 
weltweit so eingeführt würde. Sonst ge-
winnt immer doch der Schnellere, der sich 
im Zweifel nicht an die Nachhaltigkeitsre-
geln hält.“ 

Diese Argumentation ist sicherlich be-
rechtigt, da Kaufentscheidungen häufig 
auf Basis des Preises bzw. der Leistung 
eines Produkts und noch selten auf Basis 
von Faktoren der Nachhaltigkeit getrie-
ben werden. Andererseits muss hier an 
jeden persönlich appelliert werden, an die 
Gesellschaft, unseren Planeten und die 
nachfolgenden Generationen zu denken.

Abhilfe könnten hier möglichst auf inter-
nationaler Ebene geschaffene gesetzli-
che Verpflichtungen zur Einhaltung von 
Sustainability-Standards sein. Ein erster 
Schritt in diese Richtung wurde mit der 
EU-Richtlinie 2014/95/EU und dem § 289 
HGB zu deren Umsetzung in deutsches 
Recht bereits getan (vgl. Kapitel 4.3).

Auch Selbstverpflichtungen von Un-
ternehmen oder ganzen Branchen und 
Zertifizierungen (z. B. ISO 14001) sind 
ein Schritt in die richtige Richtung. Eine 
Aufnahme von Sustainability-Kriterien in 
Ausschreibungen, insbesondere in deren 
Vergabekriterien, erhöht ebenfalls den 
Zugzwang für Firmen und reduziert damit 
einen möglichen Wettbewerbsnachteil.

6.3.4 Fehlender gesetzlicher Rahmen

Der fehlende gesetzliche Rahmen, der 
bereits im vorausgehenden Abschnitt 
angesprochen wurde, ist ein weiteres 
großes Hemmnis bei der Ausbreitung des 
Sustainability-Gedankens in der Unter-
nehmenswelt, wie einige Experten in den 
Interviews äußern.

„Richtlinien und Gesetze würden die 
Geschwindigkeit bei den ganzen Unter-
nehmungen herunterfahren, da es ver-
pflichtend wäre, an viele Dinge zu denken. 
Meiner Meinung nach würde das aber 
auch dem ganzen System guttun, da dann 
Ressourcen weniger verschwendet wür-
den.“ (Johannes Caspari)

„Über das Steuersystem und über Regu-
lierungen muss das gewünschte Verhalten 
gefördert werden […] und wenn keine 
Sanktionen auf schlechtes Verhalten 
folgen, dann darf man sich nicht wundern, 
wenn es beispielsweise so viel Müll gibt.“ 
(Dr. Anselm Görres)

Ein Fall, bei dem gesetzliche Verpflichtun-
gen ein sehr dienliches Instrument wa-
ren, ist beispielsweise die Einführung des 
Katalysators für Autos in Deutschland im 
Jahr 1989 und in der Folge auf EU-Ebene 
im Jahr 1993. Die Argumente von extrem 
steigenden Preisen und einem Wettbe-
werbsnachteil für die deutsche Automo-
bilbranche haben sich im Nachhinein als 
unzutreffend herausgestellt. Dafür konn-
ten auf der anderen Seite die Schadstof-
femissionen drastisch reduziert werden 
(Pillau 2014).

Ähnlich könnte es sich auch bei der Imple-
mentierung von Sustainability verhalten. 
Ein gezielter und gut durchdachter Impuls 
des Gesetzgebers könnte nachhaltiges 
Handeln zur Selbstverständlichkeit wer-
den lassen.

6.3.5 Vorherrschende Arbeitsweise

Der größte und vermutlich mit dem meis-
ten Aufwand zur Veränderung verbun-
dene Aspekt dürfte die vorherrschende 
Arbeitsweise sein. Dies haben fast alle 

Experten in den Interviews angesprochen. 
Tabelle 6.4 gibt einen Überblick über die 
Aussagen zu diesem Gesichtspunkt.

„… Führungskräfte sehen das Thema nicht bei sich, 

und man versucht, bottom-up etwas umzusetzen. Man 

erreicht nicht alle Stakeholder im Unternehmen und weiß 

nicht, was diese wollen.“

Reinhard Wagner

„Budget und Laufzeiten haben die Umsetzung von ange-

strebten Maßnahmen für Nachhaltigkeit behindert. Man 

denkt und plant in Jahreszyklen, sodass es langfristig ist. 

Zwänge im laufenden Jahr können dann zum Problem 

werden.“

InterviewpartnerIn A

„Was die Aspekte People und Planet angeht, sind das 

Themen, die sehr gründergetrieben sind. Sind die persön-

lichen Werte des Gründers sehr stark an ökologischen 

Aspekten ausgerichtet, so wird sich das auch im Unter-

nehmen zeigen.“

Johannes Caspari

„… für Start-ups ist die wichtigste Komponente Zeit und 

dafür werden viele Abstriche auf Kosten der Mitarbeiter 

und damit (…) Stress gemacht.“

Johannes Caspari

„In Start-ups ist Zeit die wichtigste Komponente, da der 

Gedanke da ist, je schneller mein Produkt auf dem Markt 

ist, desto schneller verdiene ich Geld. Am Ende leidet 

dann häufig die Qualität und auch die Kosten, da alles 

schnell gehen muss und oft wahllos Ressourcen draufge-

schmissen werden.“

Johannes Caspari

„Behindert wird Nachhaltigkeit durch die allgemeine 

menschliche Trägheit gegenüber Veränderungen und 

besonders auch den Widerstand der Betroffenen.“

Dr. Anselm Görres

Tabelle 6.4: Interviewaussagen zu Hindernissen bei der Einführung von Sustainability in Bezug auf die vorherrschen-

de Arbeitsweise

Diese eingefahrenen Arbeitsweisen nach 
dem Motto „Das haben wir immer schon 
so gemacht!“ werden sich nur mit viel 
Zeit- und Überzeugungsaufwand ändern 

lassen. Das Thema muss auch deshalb von 
der Führungsebene eines Unternehmens 
eingeführt werden (vgl. Abschnitt 6.1.1).
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6.4  Umsetzungsansatz mit dem 
 Tiba® Achsenkreuz

In den beiden vorausgehenden Abschnit-
ten wurden Aspekte von Sustainability in 
den verschiedenen Phasen des Projekts 
sowie des Projektumfelds erläutert und 
die Rolle des Projektauftraggebers als 
Schlüsselrolle für Nachhaltigkeit im Pro-
jektmanagement identifiziert. Zusätzlich 
wurden mögliche Hindernisse auf dem 
Weg zu Sustainability in der Unterneh-
menspraxis gezeigt. Nachfolgend soll nun 
ein Ansatz zur Integration von Sustaina-
bility in das Projektmanagement gezeigt 
werden. Darin wurden die bisher in dieser 
Studie gewonnenen Erkenntnisse eingear-
beitet. Beim Entwurf des Umsetzungsvor-
schlags wurde ein besonderes Augenmerk 
darauf gelegt, dass er möglichst über alle 
Projekte und Themenstellungen hinweg 
einsetzbar ist. 

Verwendet wurde für den Umsetzungsan-
satz das Tiba® Achsenkreuz. Es bietet mit 
seinen vier Dimensionen (vgl. Abbildung 
6.1) eine gute Grundlage zur Orientierung 

für die ganzheitliche Betrachtung aller 
Ebenen und Vorgänge im Projektmanage-
ment.

Dieser Ansatz muss, wie in den Experten-
interviews herausgefunden und in Kapitel 
6.1.1 beschrieben, in einem Unternehmen 
bzw. in einer Projektorganisation von oben 
nach unten eingeführt werden. Es emp-
fiehlt sich, die Methodik sowie ihre Teil-
schritte und Vorgehensweisen beispiels-
weise im Projekthandbuch oder anderen 
im Unternehmen verwendeten Leitfäden 
und Nachschlagewerken zu verankern.

Zudem sollte die Umsetzung frühzeitig, 
offen und gut begründet kommuniziert 
werden. So lässt sich verhindern, dass 
Mitarbeiter ihn ablehnen, indem Ängste 
und Bedenken bereits im Vorfeld abge-
baut werden (Wolfgang 2018). Dr. Anselm 
Görres sieht das ähnlich: „Behindert 
wird Nachhaltigkeit durch die allgemeine 
menschliche Trägheit gegenüber Verän-
derungen und besonders auch den Wider-
stand der Betroffenen.“

Mensch

Organisation Prozesse & Methoden

Technologie

Abbildung 6.1: Tiba®-Achsenkreuz

Zur Einführung des Sustainability-Gedan-
kens hat auch der Präsident der IPMA, 
Reinhard Wagner, im Interview eine Vorge-
hensstrategie geäußert:

„1. Über Corporate Governance. Da wer-
den Richtlinien, Code of Conduct und eben 
Dinge geregelt, die die Richtschnur sind 
für Sustainability. Der Code of Conduct 
beschreibt, was o. k. und was nicht o. k. 
ist und nimmt Bezug auf die Werte eines 
Unternehmens.

2. Dann sollte man nachschauen, was 
steht in der Strategie eines Unterneh-
mens? Wenn hier keine Nachhaltigkeits-
ziele verankert sind, dann finden diese 
sich auch nicht in Projekten, da diese 
immer die Umsetzung der Strategie sind.

3. Im operativen Projektmanagement 
muss dafür gesorgt werden, dass im Pro-
jektauftrag und in den Projektergebnis-
sen Sustainability verankert ist und dem 
nachgegangen wird. Das kann ganz unter-
schiedlich aussehen, beispielsweise res-
sourcenschonender Umgang, Vermeidung 
von Unfällen, also Arbeitssicherheit, oder 
im Hinblick auf Compliance-Richtlinien.“

Nachfolgend werden die vier Dimensionen 
des Achsenkreuzes näher erläutert. Die-
se Methode befasst sich primär mit der 
Nachhaltigkeit des Projektmanagements 
und nur untergeordnet mit der Nachhal-
tigkeit der Projektinhalte. Ein nachhaltiges 
Projektmanagement fördert aber auch die 
Verstärkung des Nachhaltigkeitsgedan-
kens bezogen auf die Projektinhalte.

6.4.1 Mensch

Unter die erste Dimension, den Faktor 
Mensch, fallen alle an einem Projekt betei-
ligten Personen, sprich Projektmitglieder, 
Projektleiter und Projektauftraggeber, wie 
in Kapitel 3 vorgestellt.

Zusammengefasst sind die wichtigsten 
Punkte dieser Dimension:

Die engere Zusammenarbeit zwischen 
Projektleiter und Projektauftraggeber, wie 
in Kapitel 3.2.2 und 6.2 ausgeführt, bildet 
eine der zentralen Veränderungen auf 
dem Weg zu nachhaltigerem Projektma-
nagement.

Eine stärkere Einbindung von Mitarbeitern 
beim Erstellen des Projektauftrags, beim 
Risikomanagement und bei Entscheidun-
gen soll zu nachhaltigeren Projektergeb-
nissen führen. Wenn die Mitarbeiter beim 
Erstellen der Projektbeauftragung schon 
ihre Meinungen und Bedenken einbringen 
können, werden sie auch bei der Durch-
führung mit größerer Motivation und grö-
ßeren Engagement mitarbeiten. Gleiches 
gilt für die stärkere Einbindung bei Ent-
scheidungen. Eine verstärkte Beteiligung 
am Risikomanagement ermöglicht es, ein 
umfassenderes Bild über die Unsicher-
heiten und deren mögliche Behebung im 
Projekt zu erstellen.

Schulungen für Projektleiter sind wie in 
Kapitel 6.2 angeführt in vielen Unterneh-
men Standard; Schulungen für Projektauf-
traggeber sollten aber ebenso selbstver-
ständlich werden.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur nach-
haltigeren Gestaltung von Projekten ist, 
ein Betriebsklima zur offenen Ansprache 
von Fehlern und Risiken zu etablieren. Es 
gibt in der Projektmanagement-Geschich-
te viele Beispiele, in denen ein offener 
Umgang mit Fehlern und Risiken zu nach-
haltigeren Projektergebnissen geführt 
und oftmals zusätzlich auch noch Kosten 
durch Schäden und Strafen vermieden 
hätte. Der VW-Abgasskandal oder der 
Einsturz des Kölner Stadtarchivs sind hier 
nur zwei Beispiele.
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6.4.2 Prozesse und Methoden

Prozesse und Methoden sind das Rückgrat 
jedes Unternehmens und jeder Projekt-
struktur. Gerade in diesem Feld besteht 
ein großer Hebel, Veränderungen zu 
bewirken. 

Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie 
in dem Bereich sind:

Ein unternehmensspezifischer Sustainabi-
lity-Check – ein Leitfaden oder eine Check-
liste – sollte entwickelt werden, mit dessen 
Hilfe Projektleitern oder Auftraggebern in 
allen Phasen des Projekts konkrete Vor-
schläge und Maßnahmen übersichtlich zur 
Verfügung gestellt werden, um ein Projekt 
nachhaltiger zu gestalten.

Der Projektplanungsprozess muss hin zu 
einer iterativen Verbesserung der Projekt-
ziele im Hinblick auf Sustainability ver-
ändert werden (vgl. Kapitel 6.1.2). Dabei 
sollen nicht die ursprünglichen Ziele, wes-
halb das Projekt durchgeführt werden soll, 
verworfen werden, sondern nachhaltiger 
gestaltet oder durch Ziele aller drei Säu-
len der Nachhaltigkeit ergänzt werden.

Das dritte äußerst wichtige Element in 
dieser Dimension ist die Entwicklung eines 
Projektabnahmeprozesses bzw. falls im 
Unternehmen bereits ein entsprechender 
Prozess existiert, dessen Weiterentwick-
lung. Ziel der (Weiter-)Entwicklung sollte 
dabei unter anderem sein, einen forma-
lisierten Rahmen für den Abschluss zu 
schaffen. Zusätzlich sollte der Einbezug 
von Zielen und KPIs über das „magische 
Dreieck“ des Projektmanagements (Kos-
ten, Qualität, Zeit) hinaus implementiert 
werden.

6.4.3 Technologie

Die Dimension Technologie stellt eine Un-
terstützungsfunktion für die drei anderen 
Felder und damit in gewisser Weise auch 
das Fundament eines Projekts dar.

Die drei Schlüsselelemente in diesem Feld 
sind:

Es müssen KPIs und Tools zu deren Aus-
wertung bereitgestellt werden. In nahezu 
allen Unternehmen existieren bereits 
Indikatoren, um Entwicklung und Erfolg 
in ökonomischen Belangen zu messen, 
teilweise auch für den Bereich Mitarbeiter. 
Um alle Aspekte von Sustainability abzu-
bilden, müssen aber vielfach zusätzliche 
Indikatoren geschaffen werden (vgl. Kapi-
tel 6.1.1). Diese sollten sich beispielsweise 
an den 17 Zielen der UN und den 12 dar-
aus abgeleiteten Managementregeln der 
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung orientieren (vgl. Kapitel 
4.1.4). Einen Überblick über mögliche KPIs 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit gibt Abbil-
dung 6.2.

Abbildung 6.2: Sustainability-Indikatoren in Abhängigkeit ihrer Komplexität, entnommen aus (Keeble et al. 2003)

Zusätzlich sollten zur Unterstützung des 
Projektleiters Sustainability-Planungs- und 
-Verwaltungstools ins Auge gefasst wer-
den. Sie können ihm dabei, helfen seine 
Ziele nachhaltig zu planen, zu steuern und 
zu monitoren.

Darüber hinaus sollte ein Fokus auf die 
Optimierung des Wissensmanagements 
und der dazugehörigen Systeme gelegt 
werden. Vielfach sind solche Systeme zu 
unübersichtlich oder kompliziert, kurz: 
nicht benutzerfreundlich, gestaltet. Die 
Erfahrung zeigt jedoch, dass nur Systeme 
mit äußerst geringen Benutzungshürden 
genutzt werden. 

6.4.4 Organisation

Die vierte Dimension des Tiba®-Achsen-
kreuzes ist die Organisation. Dies meint 
sowohl die interne Projektorganisation 
als auch das organisatorische Umfeld des 
Projekts.

Die bedeutsamsten Ansatzpunkte in die-
sem Bereich sind:

Die Einführung eines Sustainability-Mana-
gers. Dieser ist speziell für den Fokus der 
Nachhaltigkeit zuständig und unterstützt 
Projektleiter, Auftraggeber und Projekt-
mitarbeiter bei der Umsetzung und Opti-
mierung von Aspekten der Nachhaltigkeit. 
Dabei braucht nicht jedes Projekt diesen 
Posten, vielmehr ist es sinnvoll, eine 
zentrale Stelle beispielsweise im PMO zu 
schaffen.

Die Förderung oder falls noch nicht vor-
handen die Etablierung eines Projektlen-
kungsausschusses und dessen Kontroll-
funktion. Dieser Ausschuss sollte nach 
Möglichkeit vom Projektauftraggeber 
geleitet oder zumindest besucht werden. 
Zudem sollten hier alle wichtigen Stake-
holder des Projekts vertreten sein.

Zudem ist die Verbesserung der Transpa-
renz sowohl gegenüber Mitarbeitern als 
auch der Öffentlichkeit bezüglich Sustain-
ability-Maßnahmen ein zukunftsweisender 
Schritt hin zu einer nachhaltigeren Welt. 
Hier sollte darauf geachtet werden, dass 
die Maßnahmen nicht nur zu Marketing-
zwecken ergriffen werden, sondern ein 
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konkreter und sinnvoller Grund besteht. 
Abbildung 6.3 zeigt die wesentlichen 
Handlungspunkte des eben erläuterten 
Umsetzungsansatzes.

Abbildung 6.3: Tiba®-Achsenkreuz mit Maßnahmen zur Einführung von Sustainability im Projektmanagement

7   Fazit

Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten 
Herausforderungen unserer Zeit. Wie 
können wir Wohlstand sicherstellen, ohne 
das Leben künftiger Generationen zu 
gefährden? Unternehmen beginnen ver-
mehrt, Nachhaltigkeit in ihr Marketing, 
ihre Unternehmenskommunikation, ihre 
Geschäftsberichte und ihr Handeln zu in-
tegrieren. Dabei gehen die Auffassungen, 
was Nachhaltigkeit tatsächlich bedeutet 
und in welchem Umfang Nachhaltigkeit in 
den verschiedenen Bereichen integriert 
wird, weit auseinander. 

Im Verlauf der Studie wurde der Begriff 
der Nachhaltigkeit genauer beleuchtet. 
Dabei wurden Nachhaltigkeitsrichtlinien 
wie die „Triple Bottom Line“, die UN-Zie-
le zur nachhaltigen Entwicklung und 
die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
vorgestellt und analysiert. Es wurde die 
EU-Richtlinie 2014/95/EU vorgestellt und 
wie diese vom deutschen Gesetzgeber im 
Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in 
deren Lage- und Konzernlageberichten in 
§ 289 HGB umgesetzt wurde und welche 
Konsequenzen sich daraus für deutsche 
Unternehmen ergeben. Viel Aufmerksam-
keit wurde in der Studie verwendet, um 
Ereignisse mit katastrophalen Folgen in 
der Vergangenheit zu untersuchen, die 
aufgrund von Fehlern infolge nicht nach-
haltigen Projektmanagements entstanden 
sind, und das Zusammenspiel von theore-
tischen Vorgehensweisen und praktischen 
Umsetzungen im Projektmanagement zu 
verstehen.

Vor diesem Hintergrund wurden aner-
kannte Standardwerke des Projektma-
nagements wie der PMBOK Guide, die 
Methode PRINCE2, die Richtlinie ISO 
21500 und die Project Excellence Base-
line der IPMA betrachtet. Diese Standards 
wurden darauf geprüft, inwiefern sie den 

Gedanken der Nachhaltigkeit aufgreifen. 
Essenziell für erfolgreiches und nachhal-
tiges Projektmanagement ist eine klare 
Verteilung und auch ein tatsächliches 
Leben von Verantwortung. Das betrifft 
die Rollen des Projektleiters und des 
Projektauftraggebers. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass bisher in den 
meisten Standardwerken des Projektma-
nagements das Thema Nachhaltigkeit in 
vielen Bereichen mangelhaft aufgeführt 
wird – mit Ausnahme der Werke der IPMA. 
Der Analyse der theoretischen Konzepte 
wurden verschiedene Sichtweisen aus der 
Praxis durch Interviews mit Vertretern aus 
der Wirtschaft gegenübergestellt. Dabei 
entstand ein sehr durchwachsenes Bild, in-
wieweit die bisherigen Standardwerke des 
Projektmanagements Gehör finden.

In Kapitel 6 wird die Implementierung 
von Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Detail 
betrachtet, ebenso mögliche Hindernisse, 
die ein erfolgreiches Einführen von Nach-
haltigkeit im Projektmanagement stören 
können. Zwar gibt es bereits eine Vielzahl 
von Nachhaltigkeitsrichtlinien, die die 
Thematik vollumfassend abhandeln, al-
lerdings wird diesen Werken in der Praxis 
von Unternehmen im Allgemeinen noch 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und 
sie finden sich, bis auf eine Ausnahme, 
nicht in den Standardwerken des Projekt-
managements wieder.

Bei vielen Führungskräften fehlt ein ge-
nerelles Verständnis für den Nutzen von 
Nachhaltigkeit. Es herrscht Unklarheit, da 
ein gesetzlicher Rahmen fehlt, das Thema 
als Modethema verstanden wird und eine 
Angst vor einem Wettbewerbsnachteil im 
Raum steht. „Die Führungskräfte in den 
Unternehmen sind in der Pflicht, diese 
müssen Sustainability einfordern, sonst 
hat das keine Wirkung. Und nicht nur ein-
mal, sondern immer wieder parallel zu den 
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Projekten“ (Reinhard Wagner, Präsident 
der IPMA). Dabei ist es besonders wichtig, 
dass der Gedanke von Nachhaltigkeit an 
oberster Stelle in einem Unternehmen 
verstanden wird, denn ein Umdenken kann 
nur gelingen, wenn es in der Chefetage 
vorgelebt wird.

Um es Unternehmen möglichst einfach 
zu machen, das Thema Nachhaltigkeit 
zu integrieren, sind weiterführende Re-
cherchen zu den Auswirkungen von 
Nachhaltigkeit auf die Projektmanage-
ment-Prozesse durch die Bereitstellung 
von Prozessbeschreibungen, Formaten 
und erweiterten Standards nötig. Wie bei 
vielen Standards sollte jedoch berück-
sichtigt werden, dass die Integration von 
Nachhaltigkeitskonzepten spezifisch für 
den Kontext des Projekts sein kann. Die 
Tatsache, dass die meisten Standards für 
Nachhaltigkeitsindikatoren branchenspe-
zifische Indikatorsätze entwickelt haben, 
unterstützt diese Ansicht. Aus diesem 
Grund sind fundierte Fallstudien erforder-
lich, um zu verstehen, welche Auswirkun-

gen die Integration von Nachhaltigkeit in 
den Projektmanagement-Prozess hat und 
wie sich die allgemeinen Prinzipien noch 
klarer und anwenderbezogener in die Pra-
xis umsetzen lassen.

Neben dem moralischen Drang, nachhal-
tig zu handeln, kommt durch § 289 des 
Handelsgesetzbuches in Deutschland 
ebenfalls die gesetzliche Verpflichtung 
auf einige Unternehmen zu. Am allerwich-
tigsten ist aber, das Verantwortungsge-
fühl über alle Führungsebenen hinaus in 
jedem Einzelnen zu wecken. Es geht bei 
diesem Thema um weit mehr als nur den 
reibungslosen Abschluss eines Projekts, 
sondern auch um die Verantwortung 
gegenüber Mitmenschen, der Umwelt und 
den Respekt vor künftigen Generationen, 
nicht unter den Fehlern kurzsichtig oder 
leichtsinnig getroffener Entscheidungen 
anderer leben zu müssen.
Wir alle haben jetzt die Möglichkeit einzu-
schreiten, etwas zum Besseren zu verän-
dern und im Grunde einfach nur endlich 
damit anzufangen, das Richtige zu tun.
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A Anhang

A.1  Die 12 Managementregeln nach 
 der Deutschen Nachhaltigkeits- 
 strategie 

Grundregeln
1. Jede Generation muss ihre Aufgaben 
selbst lösen und darf sie nicht den kom-
menden Generationen aufbürden. Zu-
gleich muss sie Vorsorge für absehbare 
zukünftige Belastungen treffen.

2. Zur Erreichung von Generationen-
gerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt, 
Lebensqualität und Wahrnehmung in-
ternationaler Verantwortung sowie zur 
Verwirklichung von Menschenrechten und 
Erhaltung friedlicher Gesellschaften sind 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
und soziale Verantwortung so zusammen-
zuführen, dass Entwicklungen dauerhaft 
tragfähig sind.

3. Die gemeinsame Verantwortung für 
eine nachhaltige Entwicklung erfordert, 
die wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Bereiche und politischen Akteure in 
politische Entscheidungsprozesse ange-
messen einzubinden.

Regeln der Nachhaltigkeit für einzelne 
Handlungsbereiche
4. Erneuerbare Naturgüter (wie z. B. die 
Wälder oder die Fischbestände) dürfen 
auf Dauer nur im Rahmen ihrer Fähigkei-
ten zur Regeneration genutzt werden.

Nicht erneuerbare Naturgüter (wie z. B. 
mineralische Rohstoffe oder fossile Ener-
gieträger) dürfen auf Dauer nur in dem 
Umfang genutzt werden, wie ihre Funkti-
onen durch andere Mineralien oder durch 
andere Energieträger ersetzt werden 
können.

Die Freisetzung von Stoffen darf auf Dau-
er nicht größer sein als die Anpassungsfä-
higkeit der natürlichen Systeme – z. B. des 
Klimas, der Wälder und der Ozeane.

5. Gefahren und unvertretbare Risiken für 
die menschliche Gesundheit sind zu ver-
meiden.

6. Der durch technische Entwicklung und 
den internationalen Wettbewerb ausge-
löste Strukturwandel soll wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestaltet werden. Zu diesem 
Zweck sind die Politikfelder so zu integrie-
ren, dass wirtschaftliches Wachstum, hohe 
Beschäftigung, sozialer Zusammenhalt, 
die Achtung, der Schutz und die Gewähr-
leistung von Menschenrechten sowie 
Umweltschutz Hand in Hand gehen.

7. Energie- und Ressourcenverbrauch 
sowie die Verkehrsleistung müssen vom 
Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. 
Zugleich ist anzustreben, dass der wachs-
tumsbedingte Anstieg der Nachfrage nach 
Energie, Ressourcen und Verkehrsleistung 
durch Effizienzgewinne mehr als kompen-
siert wird. Dabei spielt die Schaffung von 
Wissen durch Forschung und Entwicklung 
sowie die Weitergabe des Wissens durch 
spezifische Bildungsmaßnahmen eine ent-
scheidende Rolle.

8. Die öffentlichen Haushalte sind der Ge-
nerationengerechtigkeit verpflichtet. Dies 
verlangt die Einhaltung der grundsätz-
lich verankerten Schuldengrenzen durch 
Bund, Länder und Kommunen. In einem 
weiteren Schritt ist die Schuldenquote auf 
ein generationengerechtes Maß kontinu-
ierlich abzubauen.

9. Eine nachhaltige Landwirtschaft muss 
produktiv und wettbewerbsfähig und 
gleichzeitig umweltverträglich sein sowie 
die Anforderungen an eine artgemäße 
Nutztierhaltung und den vorsorgenden, 
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insbesondere gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz beachten.

10. Um den sozialen Zusammenhalt zu 
stärken und niemanden zurückzulassen, 
sollen

• Armut und sozialer Ausgrenzung soweit 
wie möglich vorgebeugt und Ungleichheit 
reduziert werden

• allen Bevölkerungsgruppen Chancen 
eröffnet werden, sich an der wirtschaftli-
chen Entwicklung zu beteiligen,

• notwendige Anpassungen an den demo-
grafischen Wandel frühzeitig in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft erfolgen,

• alle am gesellschaftlichen und politi-
schen Leben teilhaben.

11. Bei allen Entscheidungen sind die 
vorliegenden wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und die hierfür erforderlichen 
Forschungen zu berücksichtigen. Die 
notwendigen Qualifikationen und Hand-
lungskompetenzen sind im Sinne einer 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im 
Bildungssystem zu verankern.

12. Unser Handeln in Deutschland muss 
dadurch verursachte Lasten in ande-
ren Teilen der Welt berücksichtigen. Die 
internationalen Rahmenbedingungen 
sind gemeinsam so zu gestalten, dass 
die Menschen in allen Ländern ein men-
schenwürdiges Leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen und im Einklang mit ihrer 
regionalen Umwelt führen und an den 
wirtschaftlichen Entwicklungen teilhaben 
können. Umwelt und Entwicklung bilden 
eine Einheit. Nachhaltiges globales Han-
deln orientiert sich an der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen. In einem integrierten Ansatz ist 
die Bekämpfung von Armut und Hunger 
mit 

• der Achtung der Menschenrechte,

• wirtschaftlicher Entwicklung,

• dem Schutz der Umwelt sowie

• verantwortungsvollem Regierungshan-
deln zu verknüpfen.

A.2 Transkription der Interviews

A.2.1 Interview mit Reinhard Wagner
 
Was fällt ihnen ein, wenn Sie an Nachhal-
tigkeit im Projektmanagement denken?

Letztendlich langfristig eine Wirkung zu 
erzielen mit Projekten, die weit über das 
Projekt hinaus strahlen und von allen 
möglichen Stakeholdergruppen positiv 
auf- oder wahrgenommen werden.

Was würden Sie sagen, wie ist die The-
matik in Deutschland und in deutschen 
Unternehmen bisher angekommen?

Sustainability im PM fast noch gar nicht. 
Man ist noch ganz am Anfang. Der eine 
mit Compliance z. B. im Siemens-Fall, das 
ist schon ein paar Jahre her und bekannt 
aus der Presse; oder Umweltprobleme … 
aber im Großen und Ganzen wenig.

Woran, glauben Sie, liegt es, dass diesem 
Thema bisher so wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde?

Das ist eine interessante Frage. Weil die 
Diskussion um Sustainability aus meiner 
Sicht in den Sonntagsstuben stattfindet, 
wie United Nations oder der Politik, dann 
gibt es große Elefantenrunden mit Be-
kenntnissen, aber wo sich dann keiner da-
rum kümmert, wie es konkret in der Praxis 
dann auch umgesetzt wird. Das ist bei 
Unternehmen genauso. Ich habe bei ganz 
wenigen Unternehmen gesehen, dass sie 

überhaupt eine Umweltbilanz vorlegen, 
bei Puma habe ich mal gesehen, dass 
sie eine Human-Capital-Bilanz vorgelegt 
haben. Aber das sind immer Einzelunter-
nehmen, die zu einzelnen Aspekten was 
machen. Aber eben nicht systematisch.

Wie würden Sie den Sustainability-Ge-
danken in einem Unternehmen einfüh-
ren?

1. Über Corporate Governance. Da werden 
Richtlinien, Code of Conduct und eben 
Dinge geregelt, die die Richtschnur sind 
für Sustainability. Der Code of Conduct 
beschreibt, was o. k. und was nicht o. k. 
ist und nimmt Bezug auf die Werte eines 
Unternehmens.

2. Dann sollte man nachschauen, was 
steht in der Strategie eines Unterneh-
mens? Wenn hier keine Nachhaltigkeits-
ziele verankert sind, dann finden diese 
sich auch nicht in Projekten, da diese 
immer die Umsetzung der Strategie sind.

3. Im operativen Projektmanagement 
muss dafür gesorgt werden, dass im Pro-
jektauftrag und in den Projektergebnis-
sen Sustainability verankert ist und dem 
nachgegangen wird. Das kann ganz unter-
schiedlich aussehen, beispielsweise res-
sourcenschonender Umgang, Vermeidung 
von Unfällen, also Arbeitssicherheit, oder 
im Hinblick auf Compliance-Richtlinien.

Wie könnte Sustainability konkret im 
operativen Level implementiert werden? 
Beispielsweise mit einem Sustainabili-
ty-Manager.

Ich bin kein Fan davon, jetzt wieder je-
mandem ein Hütchen aufzusetzen in Form 
eines Sustainability-Managers.

Sondern dem bestehenden Team noch 
eine Verantwortung mit draufzugeben. Es 
kann natürlich einen Sustainability-Ma-

nager im gesamten Unternehmen geben, 
der in Querschnittsfunktion als Ratgeber 
für Projektteams zur Verfügung steht, wie 
diese konkret Sustainability in Projekten 
verankern können.

Von welcher Ebene muss der Wandel 
geschehen im Unternehmen?

Ganz klar von oben. Es muss natürlich 
dann auch eingefordert werden vom Auf-
traggeber, was meist ein höherrangiger 
Manager ist, es muss eingefordert werden 
von den Steuerkreisen, die Zwischen- und 
Endergebnisse abnehmen und natürlich 
dort auch auf Sustainability achten müs-
sen. Es kann nicht von bottom-up betrie-
ben werden.

Welche Funktion könnten hier externe 
Quellen wie die Öffentlichkeit, Gesetze 
oder Richtlinien oder Zertifizierungen 
haben?

Die Öffentlichkeit übt dann Druck aus, 
wenn etwas schiefgeht. Da ist es dann 
aber zu spät. Gesetze und Richtlinien 
helfen ja schon vorher präventiv dafür zu 
sorgen, dass Sustainability in Projekten 
verankert wird. Aber eigentlich ist der 
größere Hebel, wenn man an der Zielset-
zung der Unternehmen arbeitet.

Die Führungskräfte in den Unternehmen 
sind in der Pflicht, diese müssen Sustain-
ability einfordern, sonst hat das keine 
Wirkung. Und nicht nur einmal, sondern 
immer wieder parallel zu den Projekten.

Was sind die treibenden Faktoren für 
Führungskräfte, Sustainability in ihren 
Unternehmen zu implementieren?

Die Verantwortung, die er hat, und die 
Haftung, die damit einhergeht, und die 
unter Umständen dadurch entstehenden 
Kosten.
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Was könnten Anreize für Teammitglieder 
sein, Sustainability im PM tatsächlich zu 
leben und umzusetzen, anstatt das als 
Bürde zu empfinden?

Zunächst ist es ein Appell an die Verant-
wortung jedes Einzelnen. Es gibt in Un-
ternehmen einen Code of Ethics, wodurch 
ein Projektleiter verantwortlich gemacht 
werden kann. Des Weiteren lässt sich die 
Zielvereinbarung noch an Geld binden, 
oder man kann Konsequenzen aufzeigen, 
die ein Fehlverhalten oder Nichtbeachten 
hat. Da gibt es schon Personalinstrumen-
te, mit denen man das umsetzen kann.

Finden Sie es richtig, dass es einen 
Maßnahmenkatalog gibt bei Sustainabi-
lity-Verstößen und wenn die Ziele nicht 
erreicht werden?

Klar, sonst sind es keine Konsequenzen, 
die ernstgenommen werden. Aber man 
muss aufpassen, weil dann schnell der 
Stab gebrochen ist über einem einzelnen 
Mitarbeiter und da sollten man eher die 
Führungskräfte mehr in die Verantwor-
tung nehmen. Der Projektauftraggeber, 
der für die Beauftragung und die Formu-
lierung des Business Cases verantwortlich 
ist und die Rahmenbedingungen für das 
Projekt schafft, trägt eigentlich die Haupt-
verantwortung. Gar nicht so sehr der Pro-
jektleiter, der hat selbstverständlich auch 
Verantwortung im Rahmen des Auftrags 
des Projektauftraggebers. Aber der Pro-
jektauftraggeber ist für mich erst mal der 
Hauptverantwortliche. Weil der am Ende 
für die Erfolge, die Ergebnisse und die 
Rahmensetzung verantwortlich ist.

Wie stark sind Sie in Ihrem Tagesge-
schäft in Projektarbeit eingebunden?

Ich selber mache immer noch Projekte 
oder unterstütze welche, das sind Ent-
wicklungshilfe-Projekte, Coaching, ich be-
rate Unternehmen bei Projekten, ich habe 

lange in der Normenerstellung gearbeitet 
und war Vorstandsvorsitzender und Prä-
sident der IPMA, und argumentiere na-
türlich auch immer aus der Management- 
und der Führungsverantwortung heraus. 

Ich komme aus dem Projektmanagement, 
ich war Projektmanager für viele Jahre, 
ich kenne also beide Sichten, heute aber 
mehr in der Führungsverantwortung.

Inwiefern berücksichtigen Sie den Sus-
tainability-Gedanken in Ihrer derzeitigen 
Arbeit?

Ich möchte das von verschiedenen Pers-
pektiven beleuchten. Das betrifft einen ja 
auch selber persönlich. Man hat persön-
lich auch dafür Sorge zu tragen, dass die 
Mitarbeiter, aber auch ich selber, mit ihrer 
Energie haushalten mit dem was sie tun. 
Und dass man auch erkennt, wann man 
unter moralischen und ethischen Ge-
sichtspunkten einschreiten muss.

Ein weiterer Punkt ist das Verhältnis von 
Mann und Frau und ebenfalls Frauen glei-
che Chancen zu geben am Arbeitsplatz. 
Oder dass man auf Diversität am Arbeits-
platz achtet, z. B. mit Mitarbeitern mit un-
terschiedlichen kulturellen und nationalen 
Herkünften.

Ein anderer Aspekt ist das Finanzielle, und 
nicht immer den Profit über alles wie z. B. 
das Wohl der Mitarbeiter zu halten oder 
auf Kosten der Nachhaltigkeit der Unter-
nehmensentwicklung. Hier die Balance zu 
halten ist auch nicht immer einfach, da wir 
uns schon auch immer nach den Bedürf-
nissen des Kunden richten. Vor allem Peo-
ple und Profit sind zwei Bereiche, in denen 
wir unsere Hebel haben, bei Planet lässt 
sich aus unserer Position heraus nicht so 
viel machen.

Inwiefern glauben Sie, werden Nachhal-
tigkeitsthemen im Controlling gleich-

wertig mit anderen Themen behandelt 
werden?

Es geht immer vorne los bei den Zielen. 
Aus den Zielen werden die Kriterien ab-
geleitet. Wenn bei den Zielen nur Budget, 
Quality und Time stehen, dann schau ich 
halt nicht auf andere Aspekte. Deshalb 
müssen gerade am Anfang direkt Nach-
haltigkeitsziele formuliert werden, damit 
das auch im Controlling betrachtet wird.

Wie sieht bei Ihren Projekten der Projek-
tabschluss aus?

Es werden immer Lessons Learned for-
muliert. Wir schauen, was haben wir 
erreicht, wo gibt es Abweichungen und 
was kann man im nächsten Projekt besser 
machen, das wird alles dokumentiert. Da 
steht auch zum Thema Nachhaltigkeit 
noch nichts dabei. Das ist durchaus ein 
Thema, bei dem man noch besser wer-
den kann. Da befinden wir uns jetzt auf 
der operativen Ebene. Ich war heute bei 
einem Projektabschluss bei einem großen 
Unternehmen dabei, und da haben wir 
uns Zeit genommen mit dem Projektleiter, 
ich war dabei als Geschäftsführer mit dem 
Geschäftsführer des Kunden plus zwei 
Ansprechpartnern und man hat gemein-
sam alles durchgesprochen, wie ist es 
gelaufen, was kann man beim nächsten 
Mal besser machen? Der Kunde war sehr 
zufrieden, auf der Seite ging es auch dar-
um, das Projekt jetzt weiterzutreiben. Und 
ein Thema war auch, wer übernimmt jetzt 
beim Kunden weiter die Verantwortung 
für die Weiterführung des Projekts und 
wie die Projektergebnisse auch weiterge-
tragen werden können.

Wie nehmen Sie wahr, wie die geteilte 
Verantwortung zwischen Projektleiter 
und Auftraggeber tatsächlich gelebt 
wird und auch am Ende wieder überge-
ben wird an den Auftraggeber?

Das findet nicht nur am Schluss statt, 
sondern auch an jedem Meilenstein und 
Zwischenergebnissen muss der Projekt-
leiter einen Zwischenbericht abgeben und 
da müssen dann Gespräche stattfinden, 
da es am Ende oftmals zu spät ist. Es 
muss die Frage geklärt werden, wie geht 
es nach dem Projekt weiter, und eigentlich 
ist die Rolle des Projektauftraggebers eine 
sehr wichtige, die aber häufig nicht be-
setzt ist. Oftmals kommt ein Projekt von 
irgendwo her und der Projektleiter hat gar 
niemanden, mit dem er sich austauschen 
kann. Dazu gibt es einen Artikel von mir 
in der „Projektmanagement Aktuell“, der 
von dieser Problematik handelt.

Welche Faktoren sehen Sie in Unterneh-
men, die die Umsetzung von Sustainabili-
ty im PM verhindern könnten?

Zum einen fehlendes Bewusstsein zu dem 
Thema, Ignoranz gegenüber dem Thema, 
das bedeutet oft, dass andere Themen 
wichtiger sind, oder Führungskräfte sehen 
das Thema nicht bei sich, und man ver-
sucht, bottom-up etwas umzusetzen. Man 
erreicht nicht alle Stakeholder im Unter-
nehmen und weiß nicht, was diese wollen. 
Weiter ist es wichtig, die Erwartungen der 
Mitarbeiter zu kennen und wie zufrieden 
sind diese auf dem Projekt? Man macht 
sich oft mit dem Kunden mehr Mühe, aber 
wenn am Ende das Team davonrennt, 
habe ich auch nichts gewonnen. Dasselbe 
gilt auch für Lieferanten.

Ich habe viel Entwicklungshilfe in Nepal 
gemacht. Da gibt es Communities, die ei-
nen Community-Verantwortlichen haben, 
da muss man auch mit allen Reden, um zu 
sehen, welche Interessen haben die Stake-
holder hier, wie kriege ich die unter einen 
Hut.

Man hat nur begrenzte Ressourcen in 
einem Unternehmen und der Sustaina-
bility-Gedanke erscheint auf den ersten 
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Blick nicht sonderlich relevant für den 
Gewinn, könnte das noch ein Problem 
sein?

Ja und nein. 
Ja wenn man es bewusst macht.

Nein, weil ich glaube, dass es vielen nicht 
bewusst ist. Das ist natürlich auch eine 
große Komplexität, von der wir hier reden. 
Es geht hier auch um die Fernwirkung, die 
Projekte haben auf alle möglichen Stake-
holder und Einflussfaktoren. Und mal ganz 
ehrlich, wer durchblickt das heute alles 
noch?

Und das ist auch ein Problem, dass wir 
uns gar nicht bewusst sind, was wir hier 
anrichten. Selbst wenn wir nur ein ganz 
kleines Projekt machen und wir den But-
terfly Effect bedenken, so kann bereits 
der Flügelschlag eines Schmetterlings zu 
einem Zeitpunkt ein großes Ereignis zu 
einem späteren Zeitpunkt beeinflussen. 
Und das ist tatsächlich so. Das sieht man 
stark in der Entwicklungshilfe, wenn man 
etwas gut meint, aber in der Folgewirkung 
großen Schaden anrichtet. Weil die Leute 
beispielsweise in Kenia von jemandem 
versorgt werden, und plötzlich kommt 
dieser Jemand nicht mehr. Und plötzlich 
ist die Katastrophe da, weil man sich auf 
diese Person verlassen hat.

Es gibt einen Professor Dietrich Dör-
ner, ein Psychologe, der hat eine schöne 
Veröffentlichung, die aufzeigt, dass die 
Menschen nicht qualifiziert sind, was das 
angeht. Die Logik des Misslingens, das 
zeigt unser Grundproblem, das vernetzte 
kybernetische Denken, das ist das große 
Problem der Nachhaltigkeit, dass wir es 
eigentlich nicht verstehen können.

Wenn ich das nun noch mal zusammen-
fasse: Um Sustainability im PM in einem 
Unternehmen einzuführen, muss das von 
oben geschehen, ausgehend von einem 

überzeugten Management, das sich 
wiederum mit möglichen Kosteneinspa-
rungen von ausbleibenden Katastrophen 
begründen lässt, die aufgrund von man-
gelhaftem PM entstehen könnten.

Absolut, ich würde das noch weiter dra-
matisieren und sie bei ihrer Verantwor-
tung packen, die sie ja dann auch haben 
als Vorstände oder Geschäftsführer und 
einer persönlichen Haftung. Und da hört 
man dann schon mal zu als Geschäftsfüh-
rer, der ich ja auch selber bin.

Ich habe vor langer Zeit mal gehabt, wie 
es einen Mitarbeiter in meinem Verant-
wortungsbereich um 3 Uhr morgens um 
einen Baum gewickelt hat und der dann 
tot war; und es sich herausgestellt hat, 
dass dieser zu viele Überstunden bei 
Projekten gemacht hat; und das hatte 
persönliche Konsequenzen für die Mana-
ger dieser Firma. Das war natürlich auch 
hochdramatisch mit Presse und allem. Das 
sind jetzt Einzelfälle, die aber sehr dra-
matisch sind und bei denen die Manager 
auch dann persönlich ins Gefängnis müs-
sen. Und man muss natürlich alles tun, um 
so etwas zu vermeiden.

Hätten Sie noch ein positives Beispiel, 
bei dem Sustainability im Projektma-
nagement tatsächlich bereits funktio-
niert?

Das sind viele kleine Beispiele, aber kein 
riesiges jetzt. Bei Puma beispielsweise; 
der Vorstandsvorsitzende hat sein Unter-
nehmen auf Sustainability getrimmt, das 
finden Sie auch in der Presse. Das war 
einer der ersten Vorstandsvorsitzenden, 
der eine Umweltbilanz vorgelegt hat. 
Darin war mit klaren Kriterien angegeben, 
welchen Einfluss sein Unternehmen auf 
die Umwelt hat. Das ist ein Beispiel dafür, 
dass jemand diese Verantwortung sieht 
und konkret etwas macht. Oder alle Unter-
nehmen, die eine Zero-Toleranz für Ar-

beitsunfälle haben. Bei TenneT beispiels-
weise, wenn Sie da nur eine Treppe rauf 
oder runter laufen, ohne sich am Geländer 
festzuhalten, werden Sie gleich darauf 
hingewiesen, weil man so unsicher ist und 
so ein Unfall passieren könnte.

Welche Faktoren würden denn gegen 
Maßnahmen von Sustainability im PM 
sprechen?

Das Problem von Sustainability ist, dass 
es als Mode oder Imageproblem hinge-
stellt wird und an dem sich ein paar Bera-
ter wieder eine goldene Nase verdienen 
durch tolle Konzepte und nächstes Jahr 
kommt die nächste Mode und man hat es 
nur als flüchtige Erscheinung wahrgenom-
men und nicht als das, was es wirklich ist. 

Was auch dagegen spricht ist, dass man 
die Tragweite des Themas nicht erkennt. 
Und dass man keinen Knopf dran be-
kommt, und es nicht auf die Erde bringt. 
Und dass man immer drüber redet und 
man tolle Slides hat, und jeder stimmt 
dem zwar zu, aber es passiert nichts kon-
kret. Und dass das Thema auch mal wie-
der durch ist.

A.2.2 Interview mit Dr. Anselm Görres

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie 
den Begriff Nachhaltigkeit im Projektma-
nagement hören?

Ich bin ein bisschen misstrauisch, weil 
heutzutage alles Mögliche als nachhaltig 
gilt, auch Dinge, die genau das Gegenteil 
sind. Es ist oft unklar, ob Nachhaltigkeit 
mit umweltbewusst und umweltverträg-
lich gleichgesetzt wird oder ob der Begriff 
allgemeiner und vager zu verstehen ist 
und man darunter alles Gute und Schöne 
versteht und für nahezu alles Nachhaltig-
keit reklamiert – davon halte ich allerdings 
gar nicht viel. Mir ist es sehr wichtig, dass 

der Begriff sehr klar definiert wird, wenn 
er verwendet wird.

Wenn wir über ökologische Nachhaltigkeit 
reden, reden wir über genau benennba-
re Effekte. Genau benennbar heißt nicht, 
dass man die Konsequenzen vollum-
fänglich vorhersehen kann, aber es ist 
fast immer möglich, ökologisch negative 
Effekte quantitativ zu messen. Ökoprob-
leme sind immer physikalisch und damit 
quantifizierbar. Beispielsweise lassen 
sich die Emissionen von Dieselabgasen in 
Innenstädten messen, da gibt es eine er-
höhte Belastung durch Stickoxide, hier ist 
ein Benziner deutlich umweltverträglicher. 
Aber bei einer Fahrt auf dem freien Land 
überwiegt dann der Diesel-Vorteil, da er 
weniger Kohlenstoffdioxid emittiert als 
der Benziner. Im Gegensatz dazu lassen 
sich qualitative Ziele wie Gerechtigkeit, 
psychisches Wohlbefinden und Fairness im 
operativen Management viel schlechter 
messen.

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit 
im Projektmanagement in deutschen 
Unternehmen aus Ihrer Sicht?

Der große Trend stimmt mich optimis-
tisch, da viele Leute an der Universität mit 
Umweltaspekten in Berührung kommen 
und eine Motivation mitbringen, sich zu 
fragen, ob Vorgehensweisen ökologisch 
vertretbar sind.

In der Praxis ist das natürlich extrem 
mühsam, wenn man sich beispielsweise 
das Ignorieren oder gar bewusste Mani-
pulieren von EU-Grenzwerten in der Auto-
mobilbranche vor Augen führt. Hier ist es 
sehr unbefriedigend, wie gering der Nach-
haltigkeitsgedanke Beachtung findet und 
wie wenig sich die Regierung auch traut, 
europäische oder eigene Regeln auch 
durchzusetzen.
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Was glauben Sie, woran es liegen könn-
te, dass Nachhaltigkeit in der Praxis so 
wenig Beachtung findet?

Weil es zu wenig ökonomische Anreize 
gibt, sich ökologisch zu verhalten. Und es 
ist an vielen Stellen doch sehr viel einfa-
cher, die Umwelt zu ignorieren. Das sieht 
man z. B. beim Thema Verpackungsmüll 
oder bei der nicht nachhaltigen Verwen-
dung von Rohstoffen. Es gibt immer noch 
sehr viele Bereiche, in denen eine Ent-
scheidung zwar ökonomisch Sinn macht, 
aber ökologisch nicht nachhaltig ist. Und 
immer da, wo man einen Zielkonflikt 
hat zwischen dem, was die Gesellschaft 
eigentlich will, nämlich ökologisch und 
ökonomisch vernünftig zu wirtschaften, 
kommt es zu einem Spannungsfeld und 
die Entscheidung wird dann leider meist 
zulasten des schwächeren Faktors getrof-
fen, nämlich zulasten der Umwelt. Deshalb 
braucht Nachhaltigkeit viel strengere 
Regeln.

Inwiefern wird nachhaltig mit Mitarbei-
tern umgegangen und wie wichtig ist das 
in Ihren Augen?

Nachhaltiger Umgang mit Mitarbeitern 
ist ein Beispiel, wo ich das Ökologische 
nicht so im Vordergrund sehe, sondern 
eher eine andere Bedeutung von Nach-
haltigkeit. Aber hier beginnt für mich die 
Unschärfe des Begriffs, man sollte natür-
lich seine Mitarbeiter menschlich, gesund-
heitsfördernd, sozialorientiert und mit 
Blick auf ihr psychisches Wohlbefinden 
gut behandeln, aber da ergehen wir uns 
dann in Floskeln.

Es gibt verschiedene Standardwerke des 
Projektmanagements. Welche begegnen 
Ihnen davon im Alltag?

So gut wie keine. Ich habe mich selbst 
natürlich mit Projektmanagement stark 
befasst. Ich war lange McKinsey-Berater 

und habe zum Thema Projektmanagement 
Schulungen gehalten und natürlich ist mir 
bekannt, dass es dazu Handbücher gibt 
und sehr viele verschiedene Schulen des 
Projektmanagements. Der ökologische Ge-
danke muss noch mehr in diese Handbü-
cher und die Philosophie der Schulungen 
integriert werden.

Aber wenn schon die Autoren von Pro-
jektmanagement-Richtlinien den Aspekt 
der Nachhaltigkeit auslassen, wie sollen 
dann diejenigen, die mit diesen Richtlinien 
arbeiten, daran denken?

Wir haben in vielen technischen Prozes-
sen und in der Architektur usw. Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen vorgesehen. 
Wenn wir jetzt Nachhaltigkeit im Sinne 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
definieren, dann muss man eigentlich 
sagen, es ist unerlässlich, dass bei all den 
Prozessen, wo es um mehr geht als das 
alleinige Verarbeiten von Informationen, 
also Prozesse, bei denen auch Ressourcen 
tangiert sind, ob Energie, Rohstoffe, Klima 
usw., all das, wo es um Umweltrelevantes 
geht, da sollte so etwas in die Ausbildung 
von Projektmanagern von Beginn an mit 
einfließen. Dieses Thema sollte sich auch 
als eigenes Kapitel in den Standardwerken 
wiederfinden.

Inwiefern sehen sie eine langfristige 
Planung im Nachhaltigkeitsbegriff mit 
abgedeckt?

Die Lebensdauer, die Haltbarkeit, der 
Verschleiß eines Ersatzteils, das sind alles 
Dinge, die man prinzipiell quantifizieren 
kann und es lässt sich abwägen. Würde 
man ein Auto beispielsweise so bauen, 
dass es ewig hält, würde das der Innova-
tion im Wege stehen. Aber Sie sehen, es 
geht hier wieder um messbare Attribute. 
Es ist schwer zu sagen, nun die Gesund-
heit der Mitarbeiter um 5 % zu verbes-
sern, weil – wie kann man das messen? 

Zwar lassen sich die Krankheitstage 
zählen, aber das lässt ja keine Aussage 
über die allgemeine Befindlichkeit der 
Mitarbeiter zu. Oder denken Sie an Dinge 
wie menschliches Glück, das ist schwer 
quantifizierbar.

Aber trotz allem sind solche Dinge nicht 
irrelevant, nur weil man sie nicht messen 
kann. Sollte man nicht gerade das als 
Herausforderung sehen?

Absolut, und ich will auch nicht so ver-
standen werden, dass ich sage, wir kon-
zentrieren uns nur auf die Dinge, die wir 
messen können und lassen alle unmessba-
ren Ziele weg. Menschliches Verhalten ist 
immer eine Abwägung zwischen Dingen, 
die man quantifizieren kann und Qualita-
tivem. Und die qualitativen Themen wie 
Liebe, Glück usw. sind oft viel wertvoller 
und wichtiger. Ich will nur sagen, es hat 
einen gewissen praktischen Charme, dass 
die meisten Umweltprobleme naturwis-
senschaftlich quantifizierbar sind.

Wie gehen Sie in der Praxis mit nicht 
messbaren Kenngrößen um?

Bei jeder menschlichen Aktivität brauchen 
Sie einen ganzheitlichen und humanisti-
schen Ansatz, um Wichtiges von Unwichti-
gem zu unterscheiden und dass Sie nicht 
nur einseitig optimieren. Also wenn einer 
die ökologische Nachhaltigkeit maximiert, 
aber alle anderen Parameter dabei ver-
schlechtert, ist das auch nicht gut. Also 
letztendlich geht es um gesunden Men-
schenverstand und eine gewisse Klug-
heit und das Durchdenken von Dingen. 
Das muss man besonders bei komplexen 
Unternehmungen machen und sich auch 
konkret die möglichen Auswirkungen vor 
Augen führen.

Wir sehen ja häufig Beispiele, wo Auswir-
kungen nicht beachtet werden und dann 
stehen wir da und wundern uns, dass sich 

irgendwer etwas Schönes ausgedacht hat 
und am Ende kommt kein Mehrwert für 
die Gesellschaft raus.

Also würden Sie sagen, dass Werte eine 
wichtige Rolle bei Managern spielen, mit 
solchen Aspekten umzugehen? 

Da begegnen wir uns sicher. Bei jeder 
Managementaufgabe und Veränderung 
handelt es sich um ein Projekt, das viele 
Schritte miteinschließt, von der Idee bis 
hin zur Umsetzung. Und das ist ein kom-
plexes Projekt und bei so einem Projekt 
ist es immer wünschenswert, dass man 
auch übergeordnete Zusammenhänge 
im Blick hat, wie z. B. die Verpflichtungen 
innerhalb der Firma, dem Mitarbeiter, dem 
Lieferanten, dem Kunden oder der Gesell-
schaft als Gesamtes gegenüber, nicht aus 
den Augen verliert.

Wie bekannt sind Ihnen das Project 
Management Institut (PMI), die Interna-
tional Project Management Association 
(IPMA) oder die Richtlinien PRINCE2 
oder der PMBOK® Guide?

Wir haben hier in unserem Geschäft mit 
Lebensläufen zu tun, in denen diese Tools 
aufgelistet werden und ich weiß, dass es 
sie gibt, aber ich bin kein Experte darin. 
Ich glaube auch, dass sie nützlich sind. 
Da gibt es jetzt Scrum als neue Methode, 
wo man eben jetzt nicht so geordnet alles 
durchplant. Es gibt verschiedene Arten 
des Projektmanagements oder Denkwei-
sen, Methoden und Philosophien. Der 
größte Unterschied ist sicherlich aus dem 
Militär kommend in den 50er Jahren, da 
hat man das extrem perfektioniert mit 
ganz genauen Vorgaben von Einzelschrit-
ten und Analysen und das war dann fast 
eine Doktorarbeit, so eine Projektplanung. 
Und auf der anderen Seite kommen von 
den Start-ups her Leute, die einfach mal 
schnell Dinge direkt probieren und um-
setzen oder korrigieren was und arbeiten 
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mit kurzen Rückkopplungsschleifen. Das 
macht natürlich einen Riesenunterschied, 
wenn man eine Rakete auf den Mond 
schießt, darf man damit nicht experi-
mentieren, die darf nicht mitten im Flug 
einfach runterfallen. Also das heißt, es 
gibt Projekte mit äußerster Präzision, bei 
denen man mit gründlichen und sorgfälti-
gen Methoden arbeiten muss. Das Schöne 
an der digitalen Welt ist, dass vieles erst 
mal als Code steht. Und wenn ein falscher 
Code geschrieben wurde, dann passiert 
erst mal noch nichts, außer, dass ich Zeit 
verbrannt habe. Und insoweit erlaubt es 
mir eine Software, solange Dinge noch in 
der Planung sind, Dinge sehr schnell zu vi-
sualisieren und Alternativen zu skizzieren, 
und Kosten lassen sich so besser abschät-
zen und vergleichen. Wir haben heute eine 
Vielzahl an Methoden, um was immer man 
auch im Leben vorhat, umzusetzen. 

Haben Sie in Ihrer Laufbahn jemals 
erlebt, dass sich jemand beispielsweise 
die Project Excellence Baseline des IPMA 
vorgenommen hat mit der Intention, 
sich daran auszurichten, oder genügt 
im Grunde ein gesunder Menschenver-
stand?

Sehr selten.

Das kommt natürlich auch immer auf die 
Projekte an. In der Architektur haben Sie 
ein großes Erfahrungswissen, dass man 
beispielsweise, bevor man ein neues Ge-
bäude entwirft wie diese muschelförmige 
Oper von Sydney, dass man sich auch mal 
Gedanken über die Statik machen muss. 
Da gibt es sicher Vorschriften, die die 
jungen Architekten lernen, da habe ich 
großen Respekt davor. Ich stimme Ihnen 
aber zu, man sollte im Management an 
ein Projekt rangehen und ein bisschen das 
Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden, 
die Ziele in den Vordergrund stellen und 
nicht direkt am Anfang schon zu viele 
Varianten diskutieren.

Egal, wer so ein Handbuch oder eine 
Richtlinie schreibt, der sollte doch bitte 
künftig darauf achten, dass er aufhört, 
gegenüber der Umwelt blind zu sein.

Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an 
Katastrophen wie die Love Parade 2010 
in Duisburg, die Explosion der Ölplatt-
form Deepwater Horizon oder die Sper-
rung der Rheintalbahn. Das waren alles 
große Projekte, wo kleine Fehler zu 
fatalen Folgen geführt haben. Glauben 
Sie, dass mit der Implementierung strik-
terer Richtlinien sich solche Vorkomm-
nisse vermeiden lassen oder würden Sie 
sagen, dass bei so riesigen Projekten 
immer ein Restrisiko bleibt?

Bei der Love Parade hätte man durch 
weitere Vorschriften nichts ändern kön-
nen, da es bereits welche gibt, die nicht 
eingehalten wurden. Hier saßen Personen 
mit falschen Prioritäten in einer Entschei-
dungsposition und dagegen gibt es leider 
keine Versicherung, da würde auch kein 
Projektmanagementkurs was dran ändern. 
Bei der Rheintalbahn hätte man vermut-
lich die Stabilität des Geländes besser prü-
fen lassen sollen, dafür gibt es sicherlich 
Vorschriften, die in diesem Fall ignoriert 
wurden.

Nun haben wir festgestellt, dass sich be-
reits einige sehr wichtige Vorschriften in 
den Standardwerken des Projektmanage-
ments wiederfinden, diese aber einfach 
nicht umgesetzt werden. Halten Sie es 
vor diesem Hintergrund für richtig, das 
Befolgen dieser Richtlinien gesetzlich 
verbindlich zu machen, oder würde das 
vielmehr der Wirtschaft ein Korsett anle-
gen?

Ich kann Ihnen kein allgemeines Rezept 
geben. Aber ich habe gestern ein Plakat 
gesehen, darauf beklagen die Stadtwerke 
München, wie viel Müll wir haben und wie 
gut es wäre, wenn alle Leute in Zukunft 

wiederverwertbare Kaffeebecher verwen-
den würden. Das lässt mich nur den Kopf 
schütteln. 

Das ist ein gutes Beispiel, wo man das 
Problem mit vernünftiger Regulierung 
viel einfacher lösen kann, in dem man ein 
Pfand für Becher einführt, dann würde 
dieses Müllproblem sofort verschwinden. 
Hier kann der Gesetzgeber mit einer 
ganz harmlosen Regelung viel bewirken 
und es wäre ökologisch, ökonomisch und 
menschlich sinnvoll. Man darf an solchen 
Stellen nicht auf das Mitdenken der Men-
schen vertrauen. Menschen sollen ihre 
Fähigkeit des Mitdenkens für tatsächlich 
wichtige Dinge im Leben aufheben und 
nicht, um Müll zu vermeiden. Es sollte 
vielmehr im Alltag und in der Familie mit-
gedacht werden als sich mit Kleinigkeiten 
aufzuhalten, für die es im Grunde einfache 
Regelungen gibt. Der Einsatz des Altruis-
mus zur Müllminimierung ist Missbrauch 
einer kostbaren menschlichen Gabe, die 
sehr knapp ist.

Was spricht denn gegen Nachhaltigkeit?

Na gar nichts. Deshalb reden alle ja darü-
ber. Nachhaltigkeit ist natürlich vernünf-
tig. Es gibt auch eigentlich keine wirkli-
chen Konflikte, weil uns immer bewusst 
sein sollte, am Ende schaden wir uns 
selbst. Vernichten wir jetzt alle Bienen, da 
hat niemand was von, außer ein paar Leu-
te, die daran verdienen – aber letztendlich 
kosten uns die Schäden, die dadurch ent-
stehen, viel mehr. 

Behindert wird Nachhaltigkeit durch die 
allgemeine menschliche Trägheit gegen-
über Veränderungen und besonders auch 
den Widerstand der Betroffenen. Aber es 
gibt einfach auch immer viel zu viele Leu-
te, die Geld daran verdienen, dass Dinge 
unnachhaltig gelöst werden. Dort muss 
man ansetzen, dass jemand, der sich schä-
big verhält auf Kosten der Gesellschaft, 

dass der nicht auch noch reich damit 
werden kann. Über das Steuersystem und 
über Regulierungen muss das gewünsch-
te Verhalten gefördert werden und es 
darf nicht der Ehrliche der Dumme sein 
und wenn keine Sanktionen auf schlech-
tes Verhalten folgen, dann darf man sich 
nicht wundern, wenn es beispielsweise so 
viel Müll gibt.

A.2.3 Interview mit Johannes Caspari
 
Was war Ihre konkrete Tätigkeit bei Bragi?

Bragi ist ein Technologie-Start-up mit Sitz 
in München, das es seit 2013 gibt und wi-
reless smart Earphones herstellt. Obwohl 
das Unternehmen bereits seit 2013 exis-
tiert, hat es meiner Meinung nach immer 
noch 100 % Start-up-Charakter. Zurzeit 
hat Bragi ca. 180 Mitarbeiter.
Dort war ich im Projektportfoliomanage-
ment. Dort gibt es 4 Projektmanager, 
wobei sich jeder wiederum um ein Pro-
dukt kümmert. Meine Aufgabe war es, die 
Projektmanager zu steuern, dass alles ein-
heitlich ist und dieselben Templates und 
Tools verwendet werden und die Projekte 
von der Struktur her in eine ähnliche Rich-
tung laufen. Dabei war es auch wichtig 
beim Aufbau eines Produktentwicklungs-
prozesses, von der Idee bis hin zum End of 
life, gibt es gewisse Stationen bei uns, die 
jedes Produkt durchlaufen muss.

Ein anderer Teil war die Ressourcenpla-
nung. Wie unsere Mitarbeiter bestmög-
lich zusammenarbeiten und mit welchen 
Methodiken, es war bei uns vor Scrum ein 
wichtiges Framework und das Zusammen-
stellen von Teamstrukturen.

Was heißt für Sie Nachhaltigkeit im Pro-
jektmanagement?

Zunächst mal Nachhaltigkeit im ökologi-
schen Sinne. Dahinter verbergen sich aber 
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natürlich ökonomische und soziale As-
pekte. Und wenn man diese drei Bereiche 
betrachtet, gibt es natürlich viele Mög-
lichkeiten, wo das Projektmanagement als 
holistisches Element einer Organisation 
ansetzt.

Wie sehr begegnet Ihnen der Nachhaltig-
keitsaspekt bei Ihrer Arbeit bei Bragi?

Wenn ein Start-up keinen Fokus darauf 
hat, es gibt ja doch viele, die das tun und 
wo sich die ganze Idee um genau dieses 
Thema dreht, spielt es eine sehr unter-
geordnete Rolle. Bei Start-ups geht es in 
der Regel darum, ein Produkt möglichst 
schnell auf den Markt zu bringen, zu mög-
lichst niedrigen Kosten. Das heißt, es wird 
meist in China gefertigt, wenn es um ein 
physisches Produkt geht, und hier spielt 
somit das Thema im ökologischen Sinne 
keine große Rolle.

Bei meinem neuen Job bei Automobili Pi-
ninfarina ist das anders, da es hierbei um 
Elektroautos geht, ist der Umweltaspekt 
natürlich sehr wichtig. Wir befinden uns 
hier in der Gründungsphase noch ganz am 
Anfang und Ziel ist es, eine neue Auto-
marke aufzubauen, die elektrisch funktio-
niert. Es gibt noch keine legal entity und 
wir sind gerade noch bei Stunde null.

Wenn wir nun den Nachhaltigkeitsbegriff 
erweitern um die Produktqualität und 
den Umgang von Mitarbeitern. Wo stehen 
da Bragi und Automobili Pininfarina?

Da sind beide sehr unterschiedlich, da 
Bragi ursprünglich über ein Crowdfunding 
mit 3 Millionen als Startbudget gestartet 
ist.

So ein Consumer-Electronics-Produkt zu 
produzieren ist unglaublich teuer, weil 
man einen eigenen Stock aufbaut für die 
ganzen Einzelteile und Zulieferer. In un-
serem Kopfhörer befinden sich ca. 140 

verschiedene Einzelteile. Und nur weil das 
Produkt weltweit bei einem Händler liegt, 
heißt das noch lange nicht, dass das auch 
verkauft wird. Am Ende kann es sein, dass 
das alles wieder zurückkommt und so ist 
das alles finanziell sehr intensiv und das 
ist gerade für Start-ups eine Herausforde-
rung, da ist sehr viel Geld dahinter.

Deshalb wird natürlich versucht, so güns-
tig wie möglich zu produzieren, und öko-
logische Aspekte sind da sehr nachrangig, 
da das Budget schon knapp ist und man 
sich irgendwie gegen große Unternehmen 
behaupten möchte. Neben dem finanziel-
len Aspekt fehlt auch einfach die Zeit, sich 
näher mit dem Thema der nachhaltigen 
Produktion auseinanderzusetzen. Man 
nimmt immer die erstbeste Möglichkeit, 
die funktioniert, um so der Erste auf dem 
Markt zu sein.

Was die Ressource Mensch angeht, da ist 
es für Start-ups selbstverständlich, sehr 
viele Überstunden zu machen. Es kann im-
mer wieder passieren, dass sich plötzlich 
der komplette Fokus von einem auf den 
nächsten Tag ändert. In Start-ups passiert 
recht wenig, was nachhaltiges Wirtschaf-
ten mit Ressourcen angeht.

Weil Start-ups auch einfach nicht den 
Luxus haben wie Konzerne, tatsächlich 
mittelfristig oder langfristig etwas pla-
nen zu können. Es ist sehr ungewöhnlich, 
wenn etwas weiter über einen Zeithori-
zont als 2 bis 3 Monate hinausgeht, was 
auch eine nachhaltige Ressourcenplanung 
erschwert.

Start-ups haben in der Regel wenig Geld. 
Da aber oft Dinge schieflaufen, wird, 
obwohl allgemein wenig Geld da ist, doch 
sehr viel Geld verbrannt in Fehlversuchen. 
Das heißt, es ist fraglich, ob Start-ups am 
Ende effizienter sind als ein Konzern.

Automobili Pininfarina ist da nun eher 

die Ausnahme. Wir haben sehr viel Geld, 
das heißt, man fliegt mal eher wohin, um 
Angelegenheiten persönlich anstatt via 
Skype zu regeln.

Interessant ist hier die „Asset-light-Strate-
gie“. Das bedeutet, dass wir in den ersten 
Schritten keine Technologie selbst aufbau-
en wollen, wir wollen auch keinen großen 
Mitarbeiterstamm aufbauen, wir möchten 
eher lange flexibel bleiben, um die richtige 
Technologie hinzuzukaufen und die richti-
gen Partnerschaften zu schließen, um un-
sere Ideen zu verwirklichen. Im Kern des 
Unternehmens geht es darum, die Produk-
te zu definieren und sich dann darum zu 
kümmern, dass die entsprechenden Part-
ner das dann entwickeln. Dieses Vorgehen 
ist wesentlich nachhaltiger als selbst alles 
neu zu schaffen. Das setzt aber den Luxus 
voraus, ein großes Startbudget zu haben.

Wie ist der allgemeine Umgang mit der 
Ressource Mitarbeiter?

Angefangen habe ich bei Bragi, als es 30 
Leute waren, heute sind es 180. Die Atmo-
sphäre hat sich dadurch stark geändert. 
Anfangs war es kein Problem für Mitar-
beiter, Überstunden zu machen. Jeder 
erkennt die Probleme und packt mit an. 
Sobald ein Unternehmen größer wird, wird 
das schwieriger. 

Das kann dann zu Kündigungswellen 
führen, wenn Mitarbeiter unzufrieden 
sind, da die Bezahlung eher einem 9-to-5-
Job entspricht, aber Überstunden an der 
Tagesordnung sind und sich die strategi-
sche Ausrichtung alle 3 Tage ändert und 
man kaum etwas zu Ende bringen kann. 
Das sorgt für viel Frust, wenn man ständig 
Feuerwehr spielen muss und auf ein drin-
gendes Problem gesetzt wird, dieses unter 
Druck löst und am Ende wird die Lösung 
doch nicht mehr benötigt.

Nachhaltigkeit, was Mitarbeiter angeht, ist 

bei Start-ups ist eher die Ausnahme als 
die Regel.

Gibt es eine klare Verteilung der Verant-
wortung bei Projekten? Gibt es einen klar 
kommunizierten Projektauftraggeber, an 
den man sich wenden kann, einen Pro-
jektleiter und Projektmitglieder?

Da hat jedes Start-up vermutlich seinen 
eigenen Weg. Bei Bragi war es eher chao-
tisch, da es so viele Baustellen gleichzeitig 
gab und so viele Dinge parallel entwickelt 
wurden. Das führt dazu, dass man bei so 
vielen Projekten den Fokus verliert. Ei-
nes meiner größten Learnings war in der 
Vergangenheit, dass fehlender Fokus und 
eine fehlende Strategie die komplette Fir-
ma in die Knie zwingen können.

Es ist nicht gut, wenn die Leute zwischen 
vielen verschiedenen Projekten ständig 
hin und her springen und am Ende ist 
der Output extrem gering. Und wenn in 
diesem Chaos dann noch eine Strategie 
fehlt, die mehr als über ein halbes Jahr 
hinausgeht, die auch auf taktische Ziele 
heruntergebrochen werden kann, ist das 
ein extremes Problem für die Mitarbeiter, 
aber auch für die Organisation als Ganzes.

Wie findet die Kontrolle über den Pro-
jektfortschritt statt und durch wen?

Da gibt es in jedem Start-up klare Rollen. 
Einer, der die finanziellen Ausgaben ge-
nehmigt und jemand, der die konzeptio-
nellen Dinge genehmigt, oftmals ist das 
auch dieselbe Person. Ein häufig benutz-
tes Tool ist die RACI-Matrix, um Verant-
wortlichkeiten klar abzugrenzen.

Allgemein kann man aber bei Start-ups 
sagen, dass es sehr gründerfokussiert ist 
und sich sehr viel um den oder die Grün-
der dreht. Selbst ein CFO ist so nahe am 
CEO dran, dass sich der CFO die Entschei-
dungen vom CEO vorlegen lässt und von 
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den Gründern die meisten finanziellen und 
konzeptionellen Dinge entschieden wer-
den.

Wie ist der Umgang mit Fehlern? Ange-
nommen, es wurde ein falsches Teil im 
Kopfhörer verbaut?

Start-ups erlauben es, Fehler zu machen, 
und ich glaube, dass das auch sehr wich-
tig ist. Es gibt ja auch das Lean-Konzept, 
es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu 
machen, aber man sollte Fehler möglichst 
früh machen, um daraus zu lernen und 
nicht erst mal sehr viele Ressourcen hin-
einzustecken um erst am Ende zu merken, 
dass es nicht passt.

Hier geht es wahrscheinlich bei Start-ups 
schneller, dass man direkt erkennt, wenn 
etwas nicht funktioniert.

Bei uns als ingenieurslastige Firma dauert 
es einfach eine gewisse Zeit, um festzu-
stellen, ob etwas funktioniert oder nicht. 
Es kam auch oft vor, dass man ein Produkt 
entwickelt und ein halbes Jahr darauf 
verwendet und viel Geld reinsteckt und 
am Ende funktioniert das Produkt aber 
nicht perfekt. Zwar hätte es eine bessere 
Technologie bereits am Markt gegeben, 
die aber teurer gewesen wäre – allerdings 
letztendlich doch günstiger und besser.

Als Start-up hat man nun nicht den Luxus, 
sich nun doch diese teurere Technologie 
einzukaufen und das Produkt einfach ein 
paar Monate später auf den Markt zu brin-
gen. Da kommt dann eben das nicht ganz 
optimale Produkt raus und man macht 
Abstriche bei der Qualität.

Die Verantwortung dafür trägt in der 
Regel das gesamte Team. Dadurch, dass 
viele Entscheidungen, auch Detailfragen, 
noch vom Gründer mitgetragen werden, 
kann sich da auch kein Gründer rausre-
den. Oftmals ist es auch so, dass die Grün-

der sagen, ja wir kennen unsere Probleme, 
aber wir gehen jetzt trotzdem auf den 
Markt.

Ich kenne eigene Beispiele für Start-ups, 
wo Köpfe gerollt sind, weil die Qualität 
nicht gepasst hat, da ging es dann eher 
um persönliche Dinge.

Dramatisieren wir es ein bisschen. Was 
würde sich ändern, wenn die Kopfhörer 
nicht nur nicht funktionieren, sondern 
beispielsweise explodieren, man denke 
an das Smartphone Galaxy S7?

Na ja, es haben ja alle nach bestem Ge-
wissen gehandelt und auch dann probiert 
man, die Situation als Team durchzuste-
hen. Natürlich wäre so ein Ereignis auch 
mit einem Imageschaden verbunden, aber 
man kann sagen, dass Start-ups generell 
Fehler eher verziehen werden als Konzer-
nen. Proaktive und ehrliche Kommunika-
tion ist in so einem Fall sehr wichtig und 
das ist auch das stärkste Instrument eines 
Start-ups. Ich sehe nicht die Notwendig-
keit, durch das Einführen großartiger 
Nachhaltigkeitskonzepte das Vertrauen 
wiederherzustellen.

Ab wann ist ein Start-up in einer Situati-
on, wo es sich es leisten kann, Nachhal-
tigkeitsaspekte zu berücksichtigen und 
ab wann ist die Schonfrist vorbei und es 
wird auch im Allgemeinen gefordert?

Wenn ein Unternehmen langsam wächst, 
aber sehr stark in seinem Wachstum ist, 
da fällt mir jetzt beispielsweise Celonis 
ein, die über Bootstrapping groß gewor-
den sind und dann aber extrem schnell 
weitergewachsen sind, ist das ein Aspekt, 
den man schon schnell bedenken kann. 
Einfach weil das Unternehmen natürlich 
gewachsen ist durch Geld, das es selbst 
eingenommen hat.

Generell gibt es bei Start-ups eine Grenze, 

wenn die Anzahl der Mitarbeiter größer 
als ca. 130 wird, dann herrscht eine ande-
re Firmenkultur und man arbeitet auch 
anders zusammen. Ab dann reicht es nicht 
mehr aus, eine Start-up-Kultur zu haben, 
dann müssen mehr Regeln her.

Was aber oft passiert ist, dass Start-ups 
am Anfang sehr langsam wachsen und 
dann aber plötzlich das Wachstum von 
100 zu 200 Mitarbeitern extrem schnell 
geht und die Strukturen der Firma können 
so schnell nicht organisch mitwachsen. 
Gesundes Wachstum ist sehr wichtig und 
dann kann auch auf Nachhaltigkeit in allen 
Bereichen geachtet werden, bei rapidem 
Wachstum ist das sehr schwierig, außer es 
ist der zentrale Fokus des Unternehmens, 
nachhaltig zu sein.

Was könnten mögliche Anreize für Start-
ups sein, schon sehr früh auf Nachhaltig-
keit zu achten?

Grundsätzlich sind deutsche Start-ups, 
was den ökonomischen Aspekt angeht, 
deutlich besser als beispielsweise ame-
rikanische Start-ups. Deutsche Start-ups 
habe meist weniger Risikokapital zur Ver-
fügung als amerikanische und Geld wird 
so viel bewusster eingesetzt, das wissen 
auch Risikokapitalgeber, weshalb deutsche 
Start-ups unter diesem Punkt auch beliebt 
sind. Es wird als deutsche Grundvoraus-
setzung gesehen, dass man ökonomisch 
nachhaltig ist.

Was die Aspekte People und Planet an-
geht, sind das Themen, die sehr grün-
dergetrieben sind. Sind die persönlichen 
Werte des Gründers sehr stark an ökologi-
schen Aspekten ausgerichtet, so wird sich 
das auch im Unternehmen zeigen.

Ich hatte viel mit Ray Mac zu tun, jemand, 
der angefangen hat, Elektromotoren in 
seiner Garage zu bauen und damit dann 
Drag Races gewonnen hat und der wurde 

dann letztendlich ein Baukastenhersteller, 
der die meisten Teile auch selbst her-
gestellt hat. Er ist ein Gründer, der sehr 
ökologisch denkt und das zieht sich auch 
durch seine gesamte Firmenkultur.

Er kümmert sich auch um seine Mitarbei-
ter und möchte für 1.200 Mitarbeiter in 
Kroatien einen eigenen Campus aufbauen, 
der umgeben ist von Natur und nachhalti-
ger Landwirtschaft. Da ist das Gedanken-
gut von Anfang an verankert.

War Nachhaltigkeit im Projektmanage-
ment für Sie in Ihrer Rolle als Projekt-
portfoliomanager jemals ein Thema?

Im ökologischen Sinne recht wenig, weil 
ich auch nicht direkt an der Produktion 
dran war. Was mir aber sehr wichtig war, 
ist die Auslastung unserer Mitarbeiter. 
Einer der Kerngedanken meiner Arbeit 
war es, unsere Leute möglichst effizient 
einzusetzen. Wie können wir verantwor-
tungsvoll mit der Ressource Mitarbeiter 
umgehen und die Leute vor dem Burn-out 
bewahren und auch den Fokus behalten? 
Es ist wichtig, die Tätigkeiten zu identifi-
zieren, die einfach aufgrund ihrer Art lan-
ge brauchen und dass es einem bewusst 
ist, dass diese Mitarbeiter einer höheren 
Belastung ausgesetzt sind als andere, 
wenn sie an einer zentralen Schnittstelle 
sitzen und das klassische Bottleneck sind 
und so eine andere Belastung erfahren als 
andere.

Ein anderes Thema ist, dass Mitarbeiter in 
einem Start-up ständig Jobs machen, für 
die sie ursprünglich auch gar nicht ange-
stellt wurden oder auch gar nicht zwangs-
läufig qualifiziert sind, weil einfach Not am 
Mann ist.

Ich habe mich sehr viel damit auseinan-
dergesetzt, wie können wir auf der einen 
Seite schauen, dass unsere Mitarbeiter zu-
frieden sind, auf der anderen Seite, dass 
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das Unternehmen sowohl ökonomisch als 
auch sozial effizient ist?

Wie sind Sie dabei vorgegangen und 
was waren Ihre Lösungsansätze, um das 
sicherzustellen?

Sehr viele Mitarbeitergespräche, was die 
Leute denken und fühlen und ihnen zuhö-
ren, was ihnen gerade nicht gefällt. Vor 
allem in Start-ups hat man sehr viel Frust 
bei Mitarbeitern, da ist es gut, ein kleines 
Ventil in der Firma zu haben, wo diese 
dann ihren Frust abladen können. Und aus 
diesen Aussagen kann man schon recht 
viel ableiten, was falsch läuft.

Wir haben auch einen Employer satisfac-
tion Service eingeführt, das kann man 
machen, um Employer Branding aufzubau-
en – darüber kann man einiges steuern. 

Ein anderer Weg war, bei Projektplanung 
und Besetzung eine Ressourcen-Heatmap 
aufzubauen, um zu sehen, wo wird wel-
cher Mitarbeiter wie oft benötigt, um dann 
auch zu sehen, wo können wir welche 
Skills mehr gebrauchen und um auch zu 
sehen, wenn eine Person überall im Ein-
satz ist, dass man diesen Mitarbeiter dann 
gezielt entlastet. Das sind alles recht kurz-
fristige Aktionen. Langfristige Planung ist 
auch meiner Erfahrung nach immer etwas 
außen vor geblieben.

Welche konkreten langfristigen Aus-
wirkungen haben Sie bei Ihrer Projekt-
planung genau berücksichtigt? Gab es 
überhaupt eine solche Perspektive?

Die Teamstrukturen, die ich aufgebaut 
habe, waren immer auch darauf ausge-
legt, dass wir nochmals um den Faktor 
3 wachsen. Bei allen Strukturen war es 
sehr wichtig, dass sie skalierbar sind. Das 
ging über Teamstrukturen über Frame-
works von Prozessen bis hin zu Tools, die 
wir verwendet haben. Langfristige stra-

tegische Entscheidungen wurden wenig 
berücksichtigt, da sie sich wie schon 
angesprochen häufig ändern. Das ist ver-
mutlich einfacher bei einer Softwarefirma, 
wo es dann immer mehr Features gibt als 
bei einem Nischenprodukt wie dem unse-
ren.

Wie sah generell der Projektabschluss 
aus?

Meine Einzelprojekte waren Prozesse auf-
zubauen und Tools einzuführen usw. Einen 
wahrhaftigen Projektabschluss gab es da 
eigentlich nie, was auch am Ende ein Pro-
blem bei mir war. Das hat dazu geführt, 
dass man plötzlich 20 Projekte am Laufen 
hat und alle sich im Stadium „maintenan-
ce“ befinden, das heißt, man schaut, dass 
die Projekte noch irgendwie am Leben 
gehalten werden, aber im Grund ist das 
dann der Großteil deiner Arbeit und man 
hat keinen Zeitraum mehr, wirklich Neues 
zu schaffen. Das war auch gegen Ende 
ein Problem für mich, das würde in einem 
Konzern vermutlich damit gelöst werden, 
dass mehr Leute eingestellt werden.
Im Grunde werden Projekte aber so über-
geben, dass am Ende eine kleine Schu-
lung dazu gegeben wird und dass jeder 
ein Auge darauf hat. Das galt für meine 
internen Projekte. Wenn es um das Pro-
dukt ging, dann wurde das einfach von der 
Abteilung Entwicklung an die Abteilung 
Operations weitergegeben und die ersten 
3 Monate haben wir bei der Produktion 
noch mitverfolgt. Erst wenn es zu tech-
nischen Problemen kam, wurde wieder 
ein kleines neues Projekt geschaffen, das 
wieder in der Entwicklung landete. Das 
Produkt wurde einfach weitergereicht und 
gesagt, hier ist die Bedienungsanleitung 
und es liegt jetzt an euch, alles effizienter 
zu machen.

Wurden Lessons Learned festgehalten?

Ja das habe ich immer gemacht, und 

das war auch eine der Anforderungen an 
jedes Gate. Das war sehr wichtig, ob das 
jetzt immer in voller Länge passiert ist, sei 
mal dahingestellt.
Aber es geschieht in Start-ups oft genug, 
dass man gerade bei einer agilen Ar-
beitsweise über das spricht, was gerade 
passiert und retrospektiv darüber und 
feststellt, was lief gut und was müssen wir 
anders machen.

Start-ups können es sich meist nicht 
leisten, alles aufzuzählen, was alles schie-
fläuft, man muss da sehr genau schauen, 
was man auswählt, um sich zu verbessern.

Bei Scrum als Entwicklungsmethode fin-
det aber in regelmäßigen Abschnitten ein 
Austausch mit Lessons Learned statt.

Wie sah die konkrete Entlastung des Pro-
jektleiters aus?

Auch hier haben wir bei Start-ups das Pro-
blem, dass der ursprüngliche Projektleiter 
eines Projekts auch einfach weiterhin 
der Ansprechpartner nach Abschluss des 
Projekts bleibt und bei Problemen ging es 
immer direkt an ihn zurück.

Was würde sich für Start-ups ändern, 
gäbe es Gesetze, die zu Nachhaltigkeit 
auf allen Bereichen verpflichten? Gäbe 
es dann überhaupt noch Start-ups?

Per se glaube ich nicht, dass das schlecht 
wäre. Denkt man an das magische Dreieck 
aus Qualität, Zeit und Kosten, ist auch 
klar, dass man nie alle 3 Bereiche voll 
ausfüllen kann. In Start-ups ist Zeit die 
wichtigste Komponente, da der Gedanke 
da ist, je schneller mein Produkt auf dem 
Markt ist, desto schneller verdiene ich 
Geld. Am Ende leidet dann häufig die Qua-
lität und auch die Kosten, da alles schnell 
gehen muss und oft wahllos Ressourcen 
draufgeschmissen werden beispielsweise, 
wenn man wo einen Aufpreis zahlen muss, 

damit etwas schneller passiert. 

Richtlinien und Gesetze würden die Ge-
schwindigkeit bei den ganzen Unterneh-
mungen herunterfahren, da es verpflich-
tend wäre, an viele Dinge zu denken. 
Meiner Meinung nach würde das aber 
auch dem ganzen System guttun, da dann 
Ressourcen weniger verschwendet wür-
den. Ich denke da jetzt an Mitarbeiter, an 
die Umwelt und das eingesetzte Kapital, 
und die Qualität wird am Ende eine ande-
re sein, wenn man viel bewusstere Ent-
scheidungen trifft.

Das würde aber nur funktionieren, wenn 
es weltweit so eingeführt würde. Sonst 
gewinnt immer doch der Schnellere, der 
sich im Zweifel nicht an die Nachhaltig-
keitsregeln hält. Es bringt nichts, das 
nur in Deutschland einzuführen und alle 
deutschen Start-ups werden dann abge-
hängt. Es mag sein, dass es funktioniert, 
auf Nachhaltigkeit in einzelnen Bereichen 
zu achten, aber überall zu sein wird bei 
Start-ups kaum funktionieren.

Angenommen, die Gründer von Bragi 
beschließen eines Tages plötzlich, Nach-
haltigkeit in allen Bereichen einzuführen. 
Was glauben Sie, wie das bei den Mitar-
beitern ankommen würde?

Ich glaube, was in dieser Situation pas-
sieren würde ist, dass man sich erst mal 
Zeit zum Nachdenken nimmt und sich das 
Gesamtbild anschaut. Das wäre schon ein 
sehr krasser Moment, der extrem ent-
schleunigt. 

Man müsste sich grundlegend überlegen, 
was machen wir anders und das würde 
sich auf so ziemlich alles auswirken, dass 
es danach vermutlich in einer komplett 
anderen Art und Weise weitergehen wür-
de. Das Unternehmen würde danach ver-
mutlich eine komplett andere DNA haben.
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Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
für Start-ups ist die wichtigste Komponen-
te Zeit und dafür werden viele Abstriche 
auf Kosten der Mitarbeiter und damit für 
diese verbundenen Stress gemacht und 
dass in diesem Bereich keine Nachhaltig-
keit stattfindet.

Der Mitarbeiter ist die Ressource, die am 
meisten leidet in Start-ups. Es gibt eigent-
lich keine Komfortzone.

A.2.4 Interview mit InterviewpartnerIn A
 
An was denken Sie, wenn sie an Nachhal-
tigkeit im Projektmanagement denken?

An das Sicherstellen von langfristigem 
Nutzen und das Vermeiden von Nachteilen 
über kurzfristige Lösungen hinaus.

Wie würden Sie ihr Unternehmen bezo-
gen auf Nachhaltigkeit einschätzen und 
bewerten?
 
Nachhaltigkeit ist bereits in unsere Kon-
zernstrategie integriert.

Welche Faktoren waren entscheidend, 
dass Sie Nachhaltigkeit (in einem Pro-
jekt) einführen wollten?

Eine Vielzahl wie beispielsweise Kosten, 
Profitabilität, Ressourcen, Zeitmanage-
ment, Erwartungen der Stakeholder, posi-
tive Auswirkungen auf das Projekt, lang-
fristige Auswirkungen für das Ergebnis 
und Erfahrungen aus früheren Projekten 
(positiv wie negativ).

Welche Prozesse, Methoden und Modelle 
verwenden Sie, um die Nachhaltigkeit 
Ihres Unternehmens / Ihrer Projekte zu 
fördern?

Wir verwenden Anweisungen des Quali-
tätsmanagements, wie was gemacht wer-
den soll, auch im Einkauf z. B., ob Supplier 
zertifiziert sind.

Welche Strukturen in Ihrer Organisation 
sind förderlich für Nachhaltigkeit in Ih-
rem Unternehmen / Ihren Projekten?

Die Zulassungsrichtlinen von REACH von 
der EU und Qualitätsstandards, die auch 
gesetzlich vorgeschrieben sind von unab-
hängigen Institutionen.

Lass Sie mich unser Life-Cycle-Manage-
ment beschreiben. Eine Person ist für 
ein Produkt von Anfang bis Ende verant-
wortlich. Der Produkt-Leader betreut von 
20 bis über 100 Produkte von Konzept, 
Markteinführung, Qualitätsmanagement 
bis zum Lebensende des Produkts. Ein 
Produkt lebt im Schnitt 3 bis 5 Jahre. In 
der Zeit kann es vorkommen, dass die 
Person befördert wird, eine andere nimmt 
den Posten dann ein und eine strukturier-
te Übergabe ist dann essenziell.

Bei Fehlern gibt es Konsequenzen beim 
Bonus, bei schweren Fehlern wird umbe-
setzt, die Reputation leidet. Es ist immer 
eine schwierige Gratwanderung zwischen 
angemessener Fehlerkultur und Bestra-
fung.

Jeder Leader hat für jedes Produkt noch 
ein Team, das sich wiederum Expertenwis-
sen für den einzelnen Schritt, der gerade 
ansteht, aus anderen Expertenteams ho-
len kann. Tritt ein gemachter Fehler erst 
auf, wenn die besagte Person schon beför-
dert wurde, passiert allerdings nichts, nur 
die Reputation leidet. Ich halte es nicht 
für sinnvoll, da strenger zu sein, weil man 
sonst Angst schürt, die kontraproduktiv 
ist und eine faire Bewertung fast unmög-
lich ist.

Welche Technologien verwenden Sie, um 
Ihr Unternehmen / Ihre Projekte nach-
haltiger zu gestalten?

Modernste und vorgeschriebene.

Wer war verantwortlich dafür, dass auf 
Nachhaltigkeit im Projekt geachtet 
wurde? Wer hat das Thema initiiert? Wer 
sollte Ihrer Meinung nach verantwortlich 
sein?

Intern der CEO, das muss von oben vorge-
lebt werden, sonst hat das keine Chance. 
Darauf wird bei uns stark geachtet. Ex-
tern ist die Öffentlichkeit in der Pflicht, 
Unternehmen auf die Finger zu schauen, 
ebenso wie der Gesetzgeber z. B. durch 
vorgeschriebene Zertifizierungen. In der 
Pharmaindustrie sind alle diese Kompo-
nenten sehr wichtig.

Welche langfristigen Auswirkungen be-
trachten Sie bei der Planung von Projek-
ten? 

Die Rentabilität, Kosten und Lebenszeit 
des Produkts. Man stellt sich die Frage, ist 
es möglich, die Richtlinien einzuhalten, ist 
es möglich, das Projekt in einem richtigen 
Zeitrahmen zu schaffen?

Welche langfristigen Auswirkungen mit 
Fokus auf Nachhaltigkeit betrachten Sie 
bei der Planung von Projekten?

Unseren Design-for-Quality-Plan und 
unsere Scorecard. Bei Critical Require-
ments gilt separate Überwachung. Ist das 
Produkt nachhaltig in entsprechender 
Qualität herstellbar? Dafür verwenden wir 
den Datenqualitätsmanagement-Prozess 
(DQM).

Werden Nachhaltigkeitskriterien im Pro-
jektcontrolling gleichwertig behandelt 
wie andere Kriterien und warum?

Nein, es gibt keinen speziellen Katalog 
dafür. Eher jeder Schritt für sich hat da 
seine eigenen Richtlinien bei der Markt-
einführung oder Entwicklungsprozessen. 
Vieles ist schon über externe Richtlinien 
abgedeckt.

Welchen Raum nimmt Nachhaltigkeit 
innerhalb ihrer Work Break Down Struc-
ture ein?

Keinen konkreten, wiederum Richtlinien 
regeln das eh schon automatisch.

Wie sieht ihr Projektabschluss aus? Wer-
den Lessons Learned festgehalten?
 
Ja, vor dem letzten Meilenstein gibt es 
einen LL-Workshop; beim Entwickeln von 
Reagenzien eher nicht, weil das sehr 
individuell ist und da ist es auf freiwilliger 
Basis. 

Wie wird der Projektleiter entlastet? 

Er übergibt das Projekt an das Busi-
ness-Team nach der R & D-[Anm.: Rese-
arch & Development]-Phase.

Welche weiteren Maßnahmen für lang-
fristigen Erfolg werden getroffen?

Es gibt einen Product Leader und einen 
Point of Care.

Welche Faktoren haben die Umsetzung 
von angestrebten Maßnahmen für Nach-
haltigkeit behindert?

Das Budget und die Laufzeiten; man denkt 
und plant in Jahreszyklen, sodass es 
langfristig ist. Zwänge im laufenden Jahr 
können dann zum Problem werden.

Welche Faktoren sprechen allgemein ge-
gen die Maßnahmen für Nachhaltigkeit?

Kurzfristige Sichtweisen, Zwänge, Budget/
Marktengpässe und Unsicherheiten kön-
nen zum Problem werden.

Wie haben Ihre Mitarbeiter die Aufgabe 
empfunden, Nachhaltigkeit umzusetzen?

Auf der einen Seite als Herausforderung, 
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auf der anderen als Bürde, da EU-Richtli-
nien oftmals sehr umständlich sein kön-
nen, aber man weiß, dass es zum Geschäft 
gehört.

Welche Argumente überzeugen Sie, dass 
sich zusätzlicher Aufwand und zusätzli-
che Kosten lohnen?

Dass sich langer Atem auszahlt und eine 
gute Führung.

Welche Incentives brauchen Ihre Team-
mitglieder, um Nachhaltigkeit zu imple-
mentieren? Gab es Teammitglieder, die 
sich für bestimmte Aspekte eingesetzt 
haben und warum?

Arbeit muss sinnstiftend sein und es muss 
Anerkennung für mutige Entscheidungen 
geben. Außerdem sollte man sagen dür-
fen, was man denkt. Finanzielle Anreize 
sind wenig sinnvoll und wären an sich 
nicht nachhaltig.
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