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Die einzelnen Projekte einer Unternehmung sollte man nicht 
isoliert betrachten. Vielmehr gilt es, das Projektportfolio  
im Gesamtkontext der Unternehmung zu sehen und  
proaktiv zu überwachen und zu steuern. 

W enn in den Medien auf schlingernde 
Bauprojekte aufmerksam gemacht 
wird, werden häufig die beiden Kom-

ponenten «Kosten» und «Termine» ins Feld ge-
führt. Daraus könnte man im Umkehrschluss ab-
leiten, dass erfolgreiche Projekte immer inner-
halb des Kostenrahmens und zum vereinbarten 
Termin abgeschlossen werden. Doch diese Be-
trachtungsweise greift zu kurz.

Ein schönes Beispiel, welches das Gegenteil 
beweist, ist das Opernhaus von Sydney. Kaum 
eine Ansichtskarte und kaum eine MMS erreicht 
uns aus Sydney ohne dessen Abbildung. Wer Syd-
ney besucht, besucht das Opernhaus. War das 
Opernhaus von Sydney also ein erfolgreiches Pro-
jekt? Jein!

Bezüglich Kosten und Termine endete der Bau 
1973 in einem Fiasko: Die Baukosten schlossen 
statt bei den geplanten 3,5 Millionen Pfund bei 
50 Millionen Pfund ab, und der Bau dauerte dop-
pelt so lange wie geplant. Aus strategischer Sicht 
ist das Projekt aber ein wahrer Erfolg – das Opern-
haus wurde zum Wahrzeichen von Sydney und ge-
hört seit 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Diese strategische Komponente ist nicht zu 
unterschätzen, denn es gibt eine Reihe von Bau-
projekten, die operativ zwar in time und in bud-
get abgeschlossen werden, die aber schon bei 
Inbetriebnahme zu klein dimensioniert sind oder 
bereits bei ihrer Vollendung nicht mehr gebraucht 
werden, und damit trotz eingehaltenem Budget 
und Terminrahmen nicht als erfolgreich gelten 
können.

Projektstart auf solidem Fundament
Um auch aus strategischer Sicht den Projekt- 
erfolg zu sichern, gilt es, verschiedene Punkte zu 
beachten. Am Departement Technik & Architektur 
der Hochschule Luzern (HSLU) wurde hierzu ein 
Framework entwickelt, welches im Folgenden vor-
gestellt werden soll (siehe Abbildung 1, Seite 20).

Bei der Initiierung eines Projekts muss das 
Fundament für eine erfolgreiche Projektabwick-
lung gelegt werden. Ziel ist es, das Projektfun-
dament so zu bauen, dass es richtig dimensio-

niert und tragfähig ist. Gleichzeitig muss es 
 bezüglich der weiteren Gestaltung ausreichend 
flexibel sein. In der «strategischen Planung» 
 gemäss SIA 112 gilt es, die Bedürfnisse des 
Bauherrn zu formulieren und Lösungsstrategien 
unter Einbezug des ganzen Umfelds (der Ökolo-
gie, Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie) zu 
entwickeln. Als Entscheidungsgrundlage sind 

auch die Kosten, die terminlichen Auswirkungen 
und die Risiken der einzelnen Lösungen auszu-
arbeiten.

Vernetztes Denken 
Die Definition der Bedürfnisse bildet allerdings 
die grosse Herausforderung, denn diese müssen 
über einen Horizont von mehreren Jahren hinaus 

Strategisches Projektmanagement

Orchestrieren Sie Ihre Projekte!
Die Methoden zur Leitung von Bauprojekten haben sich in den letzten Jahren laufend weiterentwickelt. 
Damit wird sichergestellt, dass Bauprojekte «richtig» abgewickelt werden. Leider wird noch oft die 
 strategische Komponente vernachlässigt. Diese stellt sicher, dass die «richtigen» Projekte abgewickelt 
werden. Das strategische Projektmanagement bildet das Bindeglied zwischen dem Management  
der Unternehmung und deren Projekten.
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prognostiziert werden. Wir befinden uns in einem 
äusserst dynamischen Umfeld: Die Märkte und 
Technologien bewegen sich rasch, und plötzlich 
ist das einmal definierte Raumprogramm weit ent-
fernt von der Realität bezüglich Betrieb und Nut-
zung.

Auf der Basis des «Vernetzten Denkens» kann 
eine solche komplexe Ausgangssituation erfasst, 
modelliert und visualisiert werden. In einer Art 
«Projekt-Landkarte» werden die verschiedenen 
Einflussfaktoren und Zusammenhänge darge-
stellt. Damit wird ersichtlich, welche Faktoren sich 
steuern lassen und welche Auswirkungen die Ver-
änderung eines Faktors hat (siehe Kasten «Pro-
jekte mit Erfolgslogik meistern», Seite 21).

Es ist essenziell, dass der in dieser Projekt-
phase noch grosse Handlungsspielraum genutzt 
wird. Der Blickwinkel muss weit offen sein, und 
es ist ein möglichst breites Spektrum von Lö-
sungsstrategien zu analysieren. Neben den nahe-
liegenden Lösungen sollen hier bewusst auch Lö-
sungen untersucht werden, die nicht unmittelbar 
auf der Hand liegen.

Oft wird vergessen, dass bereits in diesem frü-
hen Stadium eine optimale Grundlage für die Zu-
sammenarbeit gelegt werden muss – neben der 
Definition der Projektorganisation sind insbeson-
dere auch die Prozesse für die Zusammenarbeit 
und das planer- und phasenübergreifende Da-
tenmanagement aufzuzeigen.

Die gewählte Lösung ist inklusive deren Kos-
ten, Terminen und Risiken phasengerecht in ei-
nem «Business Case» analog einem Business-
Plan zu dokumentieren.

Management des Projektportfolios
Die einzelnen Projekte einer Unternehmung sollte 
man nicht isoliert betrachten. Das Projektportfo-
lio muss im Gesamtkontext der Unternehmung 
gesehen werden, und dieses gilt es proaktiv zu 
überwachen und zu steuern. Wesentliche Aspekte 
des Projektportfoliomanagements sind die ziel-
gerichtete Auswahl und Priorisierung der Projekte, 
das permanente Controlling des Projektportfolios 
sowie das Management der Ressourcen und Fi-
nanzen.

«Prioritäten setzen heisst auswählen, was liegen 
bleiben soll», so lautet ein Zitat des deutschen 
Mathematikers und Wirtschaftswissenschafters 
Helmar Nahr. 

Die Projekte in einer Unternehmung müssen 
bewusst ausgewählt werden und dürfen nicht zu-
fällig zustande kommen. Die Auswahl und die Pri-
orisierung der Projekte haben sich an den über-
geordneten Zielen der Unternehmung zu orien-
tieren. Dabei spielt der finanzielle Aspekt eine 
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wichtige, aber nicht die alleinige Rolle. Zusätzlich 
müssen auch weitere Entscheidungskriterien be-
rücksichtigt werden – in einer Unternehmung 
können dies beispielsweise die Risiken, die Re-
putation oder auch rechtliche Aspekte sein. Für 
die Auswahl und die Priorisierung liefert der oben 
erwähnte «Business Case» eine wertvolle Basis.

Um eine objektive Selektion der Projekte zu 
gewährleisten, müssen diese in einer Unterneh-
mung einheitlich dokumentiert werden. Grund-
sätzlich ist es möglich, dass eine entsprechende 
Selektion über verschiedene Gates abläuft (siehe 
Abbildung 2, Seite 20)

Die Priorisierung beziehungsweise die Auswahl 
der Projekte kann aufgrund verschiedener As-
pekte erfolgen; in der Regel fliessen die Aspekte 
Kosten, Nutzen und Risiken ein. Somit bieten sich 
die Kosten-Nutzen-Analyse, die Nutzwertanalyse, 
und die Kostenwirksamkeitsanalyse als Metho-
den an – oder eine unternehmensspezifische Ad-
aption davon.

Unterstützung und Überwachung 
der Projektabwicklung
Während der Planung und Realisierung sind die 
Projekte mittels eines griffigen Controllings zu 
überwachen und zu steuern. Dabei ist es essen-
ziell, dass die Gesamtverantwortung für die ein-
zelnen Projekte bei den betreffenden Projektlei-
tenden bleibt. Zu den Aufgaben der übergeord-

neten Stellen gehört, die einzelnen Projekte 
optimal mit den erforderlichen Ressourcen aus-
zustatten und das Finanzmanagement sicherzu-
stellen. 

Beim Management der Ressourcen müssen 
 Mittel und Wege gefunden werden, damit diese 
nicht ausschliesslich von dringenden Aufgaben 
absorbiert werden, sondern – gemäss dem Ei-
senhower-Prinzip – der Faktor «Wichtigkeit» mit-
berücksichtigt wird. Ein Portfoliomanager muss 
neben dem Projektmanagement die betriebswirt-
schaftlichen, insbesondere die finanziellen Zu-
sammenhänge einer Unternehmung kennen. 
Während Überwachung und Steuerung des Pro-
jektbudgets im Aufgabenbereich der operativen 
Projektleitung liegen, liegt der Fokus beim stra-
tegischen Projektmanagement auf der Planung 
und dem Controlling der Finanzen (Kredite) so-
wie der Liquidität. Diese beiden Aspekte gilt es, 
über alle laufenden Projekte einer Unternehmung 
hinweg sicherzustellen und zu koordinieren.

Als Grundlage ist ein Berichtsprozess zu eta-
blieren, welcher in der Unternehmung standardi-
siert und weitgehend automatisiert ist. Auf der 
Basis der Statusberichte der einzelnen Projekte 
sind deren Auswirkungen auf die gesamte Pro-
jektlandschaft sichtbar zu machen und zu analy-
sieren.

Für die Entlastung der operativen Projektlei-
tung kann in einer Unternehmung ein «Project Of-
fice» etabliert werden. Es unterstützt die Projekt-
leitenden in mehrfacher Hinsicht: Neben der 
Übernahme von administrativen Funktionen (Un-
terstützung in der Projektplanung und Dokumen-
tation) und der Unterstützung in der Projektüber-

Komplexität ist ein Begriff, der die Welt und insbesondere auch die Bau-
welt beherrscht. Wir bewegen uns in einem dynamischen Umfeld, die Ziele 
sind häufig unscharf und widersprüchlich, zahlreiche Faktoren beeinflus-
sen die Problemlösungen.

In solchen Situationen begehen wir Menschen oft systematische Denk-
fehler. Wir stürzen uns auf einzelne, isolierte Missstände, bekämpfen Sym-
ptome, suchen Schuldige und vernachlässigen die kreative Suche nach 
Neuem.

Vernetztes Denken ist eine Methode, um ganzheitliche, systemgerechte 
Lösungen zu entwickeln, die nachhaltig wirken. Vernetztes Denken be-
deutet, viele unterschiedliche Blickwinkel zu berücksichtigen und zu ver-
suchen, alle relevanten Zusammenhänge einer komplexen Fragestellung 
zu erkennen und die Eigendynamik des Systems zu verstehen. Im Um-
gang mit Komplexität müssen sich die Planenden bewusst sein, dass sich 
die Ausgangslage dynamisch entwickelt und damit nur begrenzt bere-
chenbar ist. Dies bedeutet, dass die Projektleitenden mit Unsicherheiten 
im Projekt umgehen und sich nach den Prinzipien des Risikomanagements 
auf Überraschungen vorbereiten müssen.

Wie lässt sich dies konkret umsetzen? Eine wichtige Voraussetzung ist 
die Visualisierung der Zusammenhänge zwischen den relevanten Fakto-
ren einer Fragestellung in einer Art «Projekt-Landkarte». Hierbei wird zwi-
schen externen Einflüsse, Indikatoren und Hebeln unterschieden. Dabei 
entsteht eine «Helikoptersicht» auf die Zusammenhänge innerhalb des 
Projekts sowie zwischen dem Projekt und dem Umfeld. Dies hilft, die Lo-
gik einer komplexen Herausforderung zu verstehen, auch schärft es das 
gemeinsame Verständnis im Team. Dank der Visualisierung wird auch 

deutlich, wo der «Hebel» anzusetzen ist, welche Massnahmen wirklich 
zielführend und welche überflüssig oder gar kontraproduktiv sind.

Jürg Honegger, der Entwickler der Strategiemethode «Netmapping – 
Vernetztes Denken» (www.netmapping.ch) nennt diese Landkarte sehr 
treffend «Erfolgslogik», denn sie bildet ein optimales Fundament für die 
erfolgreiche Projektabwicklung und den nachhaltigen Betrieb einer bau-
lichen Anlage. Deshalb sollte jedes Bauprojekt mit der Erarbeitung der 
 Erfolgslogik starten.

Projekte mit Erfolgslogik meistern
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wachung (Kontrollfunktion), kann das Project Of-
fice auch eine Koordinationsfunktion ausüben 
(Ressourcen, Schnittstellen) und zur Optimierung 
der Prozesse in einem Projekt beitragen (Stan-
dardisierung, Training und Coaching).

Erkenntnisse aus den Projekten 
nutzbar machen
In der letzten Phase eines Projekts gilt es aus 
operativer Sicht, alle Tätigkeiten abzuschliessen 
– dies reicht von der Bereinigung der Mängel, 
über die Abnahme der baulichen Anlage durch 
den Bauherrn und die Dokumentation des ausge-
führten Bauwerks mittlerweile bis in die erste Be-
triebs- und Optimierungsphase des Gebäudes hi-
nein. Hierfür ist die Projektleitung verantwortlich. 
Aus strategischer Sicht sind die Analyse des ab-
geschlossenen Projekts und das Nutzbarmachen 
der «Lessons Learned» die wichtigsten Elemente.

Neben der Nachkalkulation, welche inzwischen 
als Standard gilt, sind weitere Aspekte der Pro-
jektabwicklung zu analysieren und zu reflektie-
ren, insbesondere auch «weiche» Faktoren, wie 
die Zusammenarbeit im Team oder die Bewälti-

gung von Konflikten, um sich – im Sinne einer 
lernenden Organisation – bei künftigen Projekten 
zu verbessern.

Kurz vor der Jahrtausendwende wurde ver-
sucht, das Know-how einer Unternehmung mit-
tels umfassenden Datenbanksystemen zu doku-
mentieren – rasch folgte aber die Ernüchterung, 
da das Knowledge-Management nicht eine tech-
nologische, sondern ein soziale Herausforderung 
ist: Die Projektleitenden pflegten die wirklich in-
teressanten Erkenntnisse aus ihren Projekten gar 
nicht in die Datenbank ein, und bei Projektbeginn 
oder während der Projektabwicklung nahm sich 
niemand Zeit, um auf die Wissensdatenbank zu-
zugreifen.

Aus der Sicht des strategischen Projektma-
nagements ist es jedoch von zentraler Bedeutung, 
dass das Know-how und die Erkenntnisse aus 
den abgeschlossenen Projekten nicht nur doku-
mentiert, sondern auch nutzbar gemacht werden. 
Während ein solcher Erfahrungsaustausch in klei-
neren Unternehmungen oder auf der Abteilungs-
ebene häufig gut funktioniert, gilt das Knowledge-
Management bei grossen Unternehmungen nach 

wie vor als eine besondere Herausforderung. Ein 
Durchbruch kann nur mit einer offenen Ge-
sprächskultur und gezielten internen Weiterbil-
dungsgefässen erreicht werden.

Erfolgreiche Projekte dank strategi-
schem Projektmanagement

Das strategische Projektmanagement sorgt da-
für, dass die richtigen Projekte in einer Unterneh-
mung initiiert und effizient abgewickelt werden. 
Bei Projektabschluss gilt es, die Erfahrungen aus 
den Projekten für alle Mitarbeitenden in der Un-
ternehmung zugänglich zu machen, um bei künf-
tigen Projekten davon zu profitieren. Damit bildet 
das strategische Projektmanagement das Binde-
glied zwischen der Unternehmung und den lau-
fenden Projekten. Wobei es unerheblich ist, ob es 
sich beim Portfolio um Immobilien, Erweiterungs- 
und Erneuerungsprojekte einer Verkehrsinfra-
strukturanlage oder um Aufträge in einer Gene-
ralunternehmung beziehungsweise in einem Pla-
nungsbüro handelt. Wichtig ist, dass die 
Entscheide auf die übergeordnete Strategie ab-
gestimmt sind. n

Mithilfe einer «Projekt-Landkarte» lassen sich die verschiedenen Einfluss-
faktoren und Zusammenhänge einer komplexen Ausgangssituation 
erfassen und visualisieren.

Einstufige und mehrstufige Auswahl: Um Projekte zu selektionieren, müssen diese in einer Unternehmung 
einheitlichlich dokumentiert werden. Die Selektion kann über verschiedene Gates ablaufen.
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Strategisches Projektmanagement im Kontext: Um den Projekterfolg auch aus strategischer Sicht zu 
sichern, gilt es, diverse Aspekte auf verschiedenen Ebenen zu beachten.
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