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Komplexität und Risiken in
Projekten zu erkennen und
zu managen ist nicht weni-
ger wichtig, als sie auch an

die Entscheider zu kommunizieren. Mit dem Polygon für
Prozessprojekte gelingt Ihnen beides: Die wesentlichen
Treiber der Komplexität und das damit verbundene Risiko
werden für jeden auf einen Blick erkennbar – und Sie
bekommen zudem konkrete Handlungsanweisungen,
wie Sie in den klassischen Disziplinen des Projektmana-
gements auf die identifizierten Risiken reagieren kön-
nen. So bewahren Sie Ihr Projekt nicht nur vor dem
Scheitern, sondern steigern auch noch die Qualität Ihrer
Ergebnisse.

Dort finden Sie: Tools und Templates zu allen 
veröffentlichen Bänden, weitere Projektmanagement-
Perlen und vieles mehr.
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Projektmanagement-Perlen – Innovationen, 
Evolutionen und Revolutionen im Projekt-
management 

Mit diesem Band eröffnen wir eine neue Reihe ganz besonde-
rer Bücher zum Projektmanagement. „Projektmanagement-
Perlen“ sind innovative Konzepte und Vorgehensweisen, die 
wir ausführlich und praxisbezogen darstellen. Dabei greifen 
wir Probleme aus dem Alltag des Projektmanagements auf, 
beschreiben detailliert mögliche Lösungen und veranschauli-
chen diese Lösungen dann anhand diverser Beispiele – all dies 
in einem handlichen Format, kurzweilig und verständlich ge-
schrieben. 

Weitere Informationen zu dem Ihnen vorliegenden Band und 
weiteren Bänden in dieser Reihe sowie aktuelle Informationen 
zum Projektmanagement finden Sie unter: 

www.projektmanagement-perlen.de 

Was sind Projektmanagement-Perlen? 

Projektmanagement-Perlen – das sind Innovationen, Evolutio-
nen und Revolutionen im Projektmanagement, die über das 
hinausgehen, was üblicherweise in der Fachliteratur beschrie-
ben wird: Modelle, Vorgehensweisen, Tools und Templates, 
die den Werkzeugkasten eines Projektmanagers um wesentli-
che Elemente ergänzen. 



 

 

 

 

 

 

Wer liest Projektmanagement-Perlen? 

Projektmanager, Program Manager, Portfolio-Manager, Stake-
holder – und alle, die sich für Innovationen im Projektmana-
gement interessieren und klare, einfache, verständliche Erklä-
rungen lesen wollen. 

Was macht die Reihe einzigartig? 

Die Projektmanagement-Perlen beschreiben komplexe Model-
le, Herangehensweisen, Tools und Templates so, dass sie im 
Projektmanagement-Alltag sofort anzuwenden und umzusetzen 
sind.  

Was kennzeichnet die Projektmanagement-Perlen? 

• Sie sind geschrieben von Projektmanagern für Projektma-
nager: Autoren, die auf ihrem Gebiet ausgewiesene Exper-
ten sind.  

• Sie konzentrieren sich immer auf ein praxisrelevantes 
Thema und liefern detaillierte Problemlösungen. 

• Sie gehen über die normalen Vorgehensweisen im Projekt 
hinaus. 
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Einführung 

Risikomanagement ist ein unabdingbarer Bestandteil des 
Projektmanagements – denn die Arbeit eines Projektmana-
gers besteht im Wesentlichen darin, komplexe und stellen-
weise sogar undurchsichtige Situationen zu meistern, die 
meist erhebliche Risiken bergen. Die Komplexität einer 
Problemstellung zu verstehen und das daraus resultierende 
Risiko einzuschätzen, ist darum ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor für jedes Projekt.  

Um die Komplexität eines Projekts greifbar zu machen, ist es 
sehr hilfreich, sie zu visualisieren – und genau das gelingt 
mit dem Polygon für Prozessprojekte.  

Das Polygon ist ein Modell, mit dessen Hilfe Sie die 
Komplexität Ihres Projekts identifizieren und das 

daraus resultierende Risikoprofil ableiten und dar-
stellen können.  

Außerdem können Sie damit die Kernbereiche identifizieren, 
die in Bezug auf das Projektmanagement erhöhte Aufmerk-
samkeit erfordern, sowie konkrete Maßnahmen ableiten. Das 
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Identifizieren und effektive Managen von Komplexität führt, 
richtig angewendet, zu gesteigerter Qualität Ihres Projekts. 

Dieser Band 1 der Reihe „Projektmanagement-Perlen“ ist ein 
Auszug aus unserem Buch „Kompendium für ITIL V3 Pro-
jekte“, das wir im Dezember 2009 mit einem Vorwort von 
Hermann-Josef Lamberti (Deutsche Bank AG, Group COO 
und Head of Group Technology & Operations) veröffentlicht 
haben. In diesem Buch verknüpfen wir die Grundlagen der 
ITIL V3 mit den Methoden des Projektmanagements und 
entwickeln daraus ein phasenorientiertes Framework für die 
erfolgreiche Einführung und Optimierung von IT-Service-
Management-Prozessen in Unternehmen. Das genannte Buch 
stellt auf 320 Seiten detaillierte Vorgehensweisen, erprobte 
Methoden und sofort anwendbare Hilfsmittel zur Einführung 
und Optimierung von Prozessen zur Verfügung. Unter ande-
rem stellen wir in diesem Buch zum ersten Mal das Polygon 
für Prozessprojekte vor. 
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Das Modell 

Das Polygon für Prozessprojekte richtet sich an diejenigen, 
die ein Prozessprojekt managen bzw. Teil eines Projektteams 
oder jegliche Art von Stakeholdern sind. Es dient dazu Aus-
prägungen von Prozessprojekten in einen Risikokontext zu 
stellen, daraus resultierende Herausforderungen zu identifi-
zieren und die nötigen Maßnahmen einzuleiten, die dafür 
sorgen, dass ein Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. 
Das Polygon ist auf jegliche Art von Prozess- und Reorgani-
sationsprojekten individuell anwendbar. 

Risiko ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines negativen 
Ereignisses, verursacht durch eine interne oder externe An-
fälligkeit, die durch gezielte und geplante Maßnahmen redu-
ziert oder eliminiert werden kann.Das Risiko eines Projektes 
leitet sich unter anderem aus dessen Komplexität ab. Und 
genauso wenig wie Risiken kann man Komplexität nicht 
einfach reduzieren, sondern man muss sie effizient und aktiv 
managen. Weiterhin sollte man sich bewusst machen, dass 
manche Projekte eben nicht komplex sind, sondern einfach 
nur kompliziert.  

Unter Komplexität versteht man „die Eigenschaft eines Sys-
tems oder eines Modells, dass sein Gesamtverhalten nicht 
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beschrieben werden kann, selbst wenn man vollständige 
Informationen über seine Einzelkomponenten und ihre 
Wechselwirkungen besitzt.“1 Je komplexer ein Projekt, desto 
höher ist natürlich das Risiko, durch diese Wechselwirkun-
gen und unvollständigen Detailinformationen eines der drei 
Projektziele – Lieferung zur vereinbarten Zeit, in der verein-
barten Qualität und zu den vereinbarten Kosten – nicht zu 
erreichen.  

Unter Komplexität versteht man „die Eigenschaft 
eines Systems oder eines Modells, dass sein Ge-
samtverhalten nicht beschrieben werden kann, 

selbst wenn man vollständige Informationen über 
seine Einzelkomponenten und ihre Wechselwir-

kungen besitzt.“1  

Im schlimmsten Fall werden Sie keines der drei Kernziele 
eines Projektes einhalten. Dies greifen wir in unserem Mo-
dell auf.  

Ebenso liefert das Modell konkrete Maßnahmen im Hinblick 
auf die Projektmanagement-Disziplinen, die das Eintreten 
von Risiken vermeiden helfen. Anhand der identifizierten 
Ausprägungen auf den Achsen des Polygons können Sie 
darüber hinaus weitere proaktive Maßnahmen in Bezug auf 

                                                            

1 Quelle: Wikipedia 
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das Projektmanagement festlegen und einleiten. Das Modell 
stellt somit ein Werkzeug dar, mit dem Sie die Komplexität 
eines Projektes sichtbar machen und das daraus resultierende 
Risikoprofil ableiten können. Es schlägt außerdem konkrete 
Maßnahmen vor, die helfen, die Komplexität zu managen 
und die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass bestimmte 
Risiken eintreten.  

„Lerne, die Situation, in der Du Dich befindest,  
insgesamt zu betrachten.“ 

Miyamoto Musashi (1584– 1645) 

Das Polygon für Prozessprojekte bietet daneben einen weite-
ren wesentlichen Vorteil: Aufgrund der schnell nachvoll-
ziehbaren Darstellungsform ist es gut geeignet, das Risiko-
profil eines Prozessprojekts und die daraus abzuleitenden 
Maßnahmen verständlich an das Management und die Senior 
Stakeholder zu kommunizieren und so deren Unterstützung 
zu erhalten.  
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Abbildung 1: Das Polygon 

Das Polygon ist in fünf Achsen aufgeteilt, auf denen die 
Einflussfaktoren bezüglich des Risikoprofils zu sehen sind: 

• die im Unternehmen bestehende Erfahrung in Bezug 
auf Prozesskenntnis, Rollenverständnis und Erfahrung 
im Prozessdesign und Leben im Prozess 

• der Grad der Veränderung, die durch das Projekt her-
beigeführt wird.  

• der organisatorische Einführungsrahmen, sprich: die 
Orientierung der Einführung – von abteilungsorientiert, 
branchenorientiert oder kunden- bis hin zu vertrags-
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orientiert 

• der Umsetzungsansatz, der maßgeblich durch die An-
zahl der eingeführten bzw veränderten Prozesse getrie-
ben wird 

• die Zeit, die für das Unterfangen und das Erreichen der 
Ziele zur Verfügung steht 

Alle fünf Achsen bzw. Dimensionen des Polygons bilden die 
wesentlichen Treiber der Projektkomplexität und somit der 
daraus resultierenden Projektrisiken.Diese fünf Dimensionen 
sind bewusst gewählt. Sie stellen die maßgeblichen Komple-
xitätstreiber in einem Prozessprojekt dar. Kosten, Kultur 
einer Firma, Wettbewerb, Unternehmensstrategie könnten 
weitere Dimensionen sein, sind jedoch im Hinblick auf Pro-
zessprojekte und das damit verbundene Risikoprofil bei Wei-
tem nicht so relevant wie die genannten. Die Prozesserfah-
rung einer Organisation, der Grad der Veränderung, die her-
beigeführt wird, die Umgebung, an der sich die Prozessver-
änderung ausrichtet, die Anzahl der Prozesse sowie die zur 
Verfügung stehende Zeit sind die wesentlichen Treiber für 
Komplexität und somit die Anzahl und Eintrittswahrschein-
lichkeit potentieller Risiken.  

Das durch das Polygon ermittelte Risikoprofil bietet 
eine neue Sichtweise auf das geplante Projekt.  

Neben der Erläuterung der Dimensionen und deren Ausprä-
gung werden wir diese in den Kontext zu den PMI Knowled-
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ge Areas setzen. Weiterhin werden wir Ihnen je Dimension 
und für jede der Ausprägungen aufzeigen, welche konkreten 
Maßnahmen einzuleiten und aufzusetzen sind, um die Komp-
lexität und die damit verbundenen Risiken beherrschbar und 
managebarer zu machen. Dadurch können Sie die Ergebnisse 
Ihrer Analyse in Bezug auf das Polygon und somit die 
Komplexität des Projektes sofort operativ nutzen und prak-
tisch anwenden.  

In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel für 
das Ergebnis eines bewerteten Projektvorhabens. Die Aus-
prägungen können Sie deutlich erkennen: Je größer die resul-
tierende Fläche, desto höher die identifizierte Komplexität im 
Projekt – vorausgesetzt die Gewichtung der ordinalen Di-
mensionsskalen untereinander ist gleich – und desto höher 
und größer ist das Risikoprofil des Projekts. So wird deut-
lich, dass die einzelnen Ausprägungen der Dimensionen in 
Kombination das Risikoprofil des Gesamtprojektes bestim-
men und entsprechend erhöhen. Einen Ausreißer können Sie 
noch managen, aber wenn Sie zwei oder drei Dimensionen 
von der Ausprägung her hoch bewerten, erhöht sich das 
Risiko des Projekts entsprechend. 
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Abbildung 2: Angewendetes Polygon  

Erfahrung

Zeit Veränderung

Umsetzungs-
ansatz

Vertrag

Kunden

Branchen

Abteilung

Außer-
ordentlichHoch

Mittel
Gering

Phase

Multi

Single

Regulär

Schnell
Kritisch

Blitz

Außer-
ordentlich

Hoch

Mittel

Gering

Orientierung

All



Polygon für Prozessprojekte 
 

18 
 

 

 



Die fünf Dimensionen 
 

19 
 

Die fünf Dimensionen 

Bezüglich der Risikobewertung und der daraus folgenden 
Entscheidungen und Maßnahmen in Bezug auf das Projekt 
und das Projektmanagement haben wir fünf wesentliche 
Einflussfaktoren identifiziert:  

• die Prozesserfahrung der Organisation (Erfahrung) 

• das Maß der durch das Projekt herbeigeführten Verände-
rung (Veränderung) 

• die Durchdringungstiefe in Organisation und Kundenbe-
ziehung (Orientierung) 

• die Anzahl der einzuführenden Prozesse (Umsetzungs-
ansatz) 

• die zur Verfügung stehende Umsetzungszeit (Zeit) 

Je nach Ausprägung der Einflussfaktoren sind spezielle 
Maßnahmen zur Risikominimierung anzuwenden – unter-
schiedliche Kommunikationsstrategien, unterschiedliche 
Ausprägungen des Scope Managements, des Qualitätsmana-
gements oder der Kostenkontrolle –, denn die jeweiligen 
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Ausprägungen einer Dimension haben verschiedene kritische 
Erfolgsfaktoren, die wiederum wesentlich sind für eine er-
folgreiche Umsetzung und deshalb den Erfolg des gesamten 
Projekts. 

Die identifizierten Ausprägungen der Dimensionen können 
einander widersprechen, dadurch kann es sein, dass auch 
innerhalb des Polygons Widersprüche oder Konkurrenzen 
entstehen, und zwar bezüglich der Maßnahmen, die zu tref-
fen sind. So zum Beispiel, wenn die Ausprägung einer Di-
mension ein flexibles Management (d. h. Zulassen von Än-
derungen jeglicher Art) erfordert, eine andere Ausprägung 
einer weiteren Dimension Ihnen jedoch ein stringentes Ma-
nagement (also eine striktere und intolerantere Haltung ge-
genüber Änderungen im Scope und Design) im Projekt emp-
fiehlt. Weiterhin ist es möglich, dass Dimensionen voneinan-
der abhängig sind oder in Bezug zueinander stehen. So ist es 
unwahrscheinlich, dass Sie viele Prozesse einführen und der 
Veränderungsgrad innerhalb der Organisation gering ist.  

Wir haben davon abgesehen, dieses Model komplexer zu 
gestalten, indem wir die einzelnen Dimensionen nicht noch 
zusätzlich mit Prioritäten für unterschiedliche Projektsitua-
tionen versehen haben.  

In  „Konfliktsituationen“ liegt die Entscheidung 
ganz bei Ihnen: Sie müssen in diesen Fällen abwä-
gen, welche Dimension höher zu priorisieren und 

zu gewichten ist als eine andere.  
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Vielleicht ist Ihnen die zeitliche Komponente wichtiger als 
die Orientierung in Richtung Kunde und Vertragssituation, 
dann konzentrieren Sie sich mit Ihrem Team auf diese Di-
mension und die entsprechenden Maßnahmen. 

 

Abbildung 3: Das Polygon 

Hier nun die fünf Dimensionen im Überblick – Details fin-
den Sie dann im nächsten Abschnitt:  

• Erfahrung: Die Dimension Erfahrung beschreibt die 
Erfahrung Ihrer Organisation in Bezug auf Prozessaffi-
nität, Erfahrung im Prozessdesign und Verantwortung 
im Sinne von Rollen und Prozessschritten. Wie groß ist 
das Prozessverständnis? Wie tiefgehend sind die Erfah-
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rungen in Bezug auf Design und Einführung von Pro-
zessen? Wie oft ist Ihre Organisation durch solche Pro-
zessänderungen gegangen? Um die Prozesserfahrung in 
Teilen zu bewerten, kann das SPICE-Modell herangezo-
gen werden.Es gilt: Je geringer die Prozesserfahrung, 
desto höher das Risiko des Scheiterns.  

• Veränderung: Der Veränderungsgrad beschreibt, wie 
stark der Zustand nach der Einführung der neuen oder 
geänderten Prozesse vom heutigen Zustand der betroffe-
nen Bereiche abweicht. Wie viele Mitarbeiter bekom-
men neue Aufgaben und neue Verantwortung? Werden 
die Prozesse, die eingeführt werden, schon im Wesentli-
chen so gelebt? Wird ein ganzer Bereich auf den Kopf 
gestellt? Je höher der Grad der organisatorischen Verän-
derung, umso größer sind die Einführungskomplexität 
und das Risiko des Scheiterns. Je weniger sich für einen 
Bereich verändert, umso geringer ist diese Gefahr. 

• Orientierung: Auf dieser Achse wird erfasst, ob bei-
spielsweise eine Abteilung von der Veränderung betrof-
fen ist oder gleich mehrere Abteilungen. Ob Sie einen 
internen, in sich abgeschlossenen Mikrokosmos oder 
viele unterschiedliche Abteilungen mit einem externen 
Kundenbezug und sogar unter Berücksichtigung von neu 
abgeschlossenen Verträgen in unterschiedlichen Unter-
nehmensbereichen betrachten und verändern, hat weit-
reichende Folgen und erhöht die Komplexität und somit 
das Risiko. 
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• Umsetzungsansatz (Approach): Hier wird betrachtet, 
wie viele Prozesse (nahezu) parallel eingeführt werden 
sollen. Je mehr Prozesse, desto höher ist natürlich das 
Risiko – vor allem aufgrund der dann höheren Anzahl 
der Schnittstellen und parallelen Aktivitäten. 

• Zeit: Wie viel Zeit haben Sie zur Verfügung, um die 
neuen Prozesse einzuführen? Ist es ein Projekt, das Sie 
ohne Druck von außen planen können, oder gibt es eine 
Krise, aufgrund derer Sie Ihr Projekt schnellstmöglich 
durchführen müssen? Es liegt auf der Hand: Je weniger 
Zeit Sie haben, um das Projekt durchzuführen, desto hö-
her das Risiko, dass Sie damit scheitern.  

Auch wenn es hier scheint, dass die Dimensionen Verände-
rung und Orientierung ähnlich sind, gilt es beide getrennt zu 
betrachten. Es ist zu bewerten, ob Sie eine Abteilung oder 
mehrere – ggf. noch mit Schnittstellen zu einem oder mehre-
ren Kunden – und vielleicht gleichzeitig einen Vertrag in den 
Regelbetrieb überführen müssen, und wie weitreichend die 
Änderungen sind, die Ihr Projekt für jeden einzelnen Mitar-
beiter bedeuten.   
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Die erste Dimension: Erfahrung (Prozess-
erfahrung der Organisation) 

 

Abbildung 4: Die Dimension Erfahrung 

Wesentlich für die Implementierung von Prozessen ist die 
Ausgangsbasis – quasi der Boden, auf den die Prozesse fal-
len. Wenn in einer Organisation Erfahrung in Sachen Pro-
zessmodellierung und -einführung gemacht wurden, wenn 
die Menschen wissen, wie Prozesse und Prozessschritte auf-
gebaut sein müssen und wie die damit verbundenen Rollen 
und Verantwortlichkeiten aussehen, ist das Risiko des Schei-
terns geringer.  
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Hat eine Organisation noch keine Erfahrung mit der 
Einführung von Prozessen, wird sie stärkeren Wi-

derstand leisten.  

Dadurch muss der Aufwand im Hinblick auf Kommunikation 
und Training steigen, damit das Projekt erfolgreich ist. All 
dies wirkt sich auf die Dauer des Projekts aus, und nicht nur 
auf diese: Auch die Mitarbeiter, die Sie für Ihr Projekt rekru-
tieren, sollten anders ausgewählt werden. Zudem muss die 
Einbindung des Managements und des Senior Managements 
stärker sein, sowohl in die Kommunikation und in das Trai-
ning als auch in die Implementierung an sich.  

Anders betrachtet gilt: In einem Umfeld, in dem Prozesse 
bereits eingeführt und gelebt sind, eine große Erfahrung im 
Prozessdesign und in der Prozessmodellierung vorhanden ist 
und auch der Umgang mit der entsprechenden Terminologie 
geläufig ist, gestaltet sich eine Veränderung der Prozessland-
schaft und der damit verbundenen Rollen und Verantwort-
lichkeiten weniger aufwendig, weniger komplex und ist 
somit mit weniger Risiko behaftet. 

Innerhalb der ersten Dimension haben wir vier verschiedene 
Klassifizierungen identifiziert, die die Prozesserfahrung einer 
Organisation erfassen:  

Außerordentlich 

Es liegt exzellente Erfahrung in Sachen Prozessdesign vor, 
und die Mitarbeiter haben ein sehr großes Wissen darin, wie 
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Prozesse modelliert, eingeführt und gelebt werden. Verände-
rungen, die im Zuge von Prozesseinführungen stattfinden, 
sind bekannt und bereits einmal oder mehrfach durchlebt 
worden. Das SPICE Assessment hat mindestens die Klassifi-
zierung 4–5 ergeben. Prozesse (in stringenter Form) sind 
implementiert, werden gelebt und befinden sich im einge-
schwungenen oder im bereits ständig optimierenden Zustand. 
Prozessergebnisse werden vollständig gemessen und dienen 
als Grundlage für etwaige Prozessverbesserungen.  

Hat die Organisation außerordentlich viel Erfahrung 
mit der Einführung von Prozessen, kann das Risiko 
auf die betroffenen Bereiche und Personen als ge-

ring eingeschätzt werden.  

Der Schlüssel für eine gelungene Umsetzung liegt in der 
Identifizierung und Ausgestaltung der relevanten Schnittstel-
len der Prozesse untereinander sowie in der Ausgestaltung 
und im Design der Prozesse an sich.. Es ist zu erwarten, dass 
die Abnahmen der Prozesse in der Regel relativ lange 
dauern, da sowohl mindestens ein gleicher Qualitätsstandard 
nach Prozesseinführung gehalten werden muss als auch die 
beteiligten Personen am Designprozess die Prozesse viel 
aktiver und tiefer im Detail definieren werden. Der Fokus 
liegt auf der Qualität des Prozessdesigns, weniger auf dem 
daran anschließenden Training und der Kommunikation.  

Eine wesentliche Hürde bei der Einführung von Prozessen ist 
es, Personen zu identifizieren, die Verantwortung für Prozes-
se übernehmen (z. B. Ablauf- vs. Aufbauorganisation). Diese 
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„Gefechte“ sind bereits in der Vergangenheit durchgestanden 
worden, und nun ist es leichter, hier neue Themen zu platzie-
ren. Es sollten wenig externe Mitarbeiter in das Prozessde-
sign eingebunden werden, da das Know-how im Unterneh-
men vorhanden ist und die Leute wissen, wovon sie spre-
chen. Externe Berater dürften deshalb kaum die nötige Ak-
zeptanz bekommen. 

Hoch 

Ein großes Prozess-Know-how ist vorhanden. Mitarbeiter 
wissen, wie ein Prozess modelliert und auch entsprechend 
eingeführt wird. Beim SPICE-Assessment hat der relevante 
Bereich mit einem Level 3 oder einem hohen Level 2 abge-
schlossen bzw. einer kleinen 4. Mitarbeitern ist es vertraut, in 
bzw. an Prozessen zu arbeiten und ihre Rollen entsprechend 
wahrzunehmen. Prozesse sind bereits einmal oder sogar 
bereits mehrfach eingeführt worden und befinden sich in 
stabilem Zustand.  

Wenn Prozesserfahrung vorhanden ist, kann das 
Risiko, das aus dem Beschreiben bzw. der Einfüh-
rung neuer oder geänderter Prozesse resultiert, als 
kontrollierbar bezeichnet und durch entsprechende 

Maßnahmen reduziert werden.  

Die drei kritischen Bedingungen eines erfolgreichen Projekts 
(Zeit, Kosten, Qualität) dürften aslo nicht zu sehr betroffen 
sein . Die generell hohe Prozesserfahrung der Organisation 
kann hier einiges ausgleichen. Die betroffenen Personen 
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wissen mit Prozessen und Veränderungen, die deren Einfüh-
rung bedingen, umzugehen. Die Schnittstellen der Prozesse 
untereinander sollten qualitativ hochwertig dokumentiert und 
beschrieben sein, da dies prozesserfahrene Mitarbeiter der 
Organisation von der Prozessimplementierung erwarten. 

Der Scope des Projektes – in Bezug auf Prozessdefinitionen 
– sollte etwas flexibler gestaltet werden, da sich einiges noch 
in den Prozessworkshops konkretisieren wird, die im Zuge 
des Projektes veranstaltet werden. Nach der Definition der 
Prozesse sollte jedoch wieder etwas stringenter vorgegangen 
werden. Einführung und Training sollten wie geplant durch-
geführt werden. Wichtig sind Mitarbeiter, die ein übergrei-
fendes Verständnis haben und so die Integration der Prozesse 
untereinander gewährleisten können. Grundsätzlich ist ein 
ausgewogenes Risikomanagement erforderlich, und zwar mit 
der Fokussierung auf die Detailtiefe und die Schnittstellen. 

Mittel 

Diese Ausprägung ist wohl in den meisten Projekten zu er-
warten. Hier hat die Organisation bzw. der betroffene Be-
reich erste und weiterführende „Gehversuche“ im Bereich 
Prozessdesign und Einführung hinter sich. Die Mitarbeiter 
wissen zwar, was ein Prozess ist und wie er modelliert wer-
den muss, sie verfügen jedoch über keine weitreichenden 
oder tiefergehenden Erfahrungen. Der Reifegrad gemäß 
SPICE wäre hier mit 1 oder 2 zu klassifizieren. Prozesse 
werden bereits von Verantwortlichen gemanagt und verant-
wortet. Mitarbeiter arbeiten in und an den Prozessen und 
kennen bereits die entsprechende Terminologie. Es kann 
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auch vorkommen, dass die Vorgängerprojekte Alibifunktio-
nen hatten und nur gestartet wurden, um Zertifikate zu errei-
chen oder Kundenanforderungen zu rechtfertigen. So hat 
man bereits das notwendige Grundwissen, aber bei der Um-
setzung – dem Leben der Prozesse – wird oft noch in alten 
Bahnen gefahren. 

Bei mittlerer Prozesserfahrung ist das Risiko ver-
gleichbar hoch, da sich die Organisation bzw. der 
betroffene Bereich im Hinblick auf die Prozesse 

möglicherweise noch in einem labilen Umfeld be-
findet.  

Änderungen sind mit Vorsicht und Bedacht anzugehen, um 
das labile Gleichgewicht der Abläufe und der im einge-
schwungenen Zustand befindlichen Organisation nicht zu 
beeinträchtigen. Weiterhin ist das Know-how sowohl im 
Hinblick auf die Prozessstringenz und Detailtiefe weniger 
stark ausgeprägt. Scope Management ist hier entscheidend, 
da im Zuge des Prozesses doch einige Parteien ihren Einfluss 
geltend machen wollen, um die neue oder geänderte Prozess-
landschaft entsprechend zu gestalten. Der Wandel zur Pro-
zessorientierung ist hier noch nicht abgeschlossen. Es sollte 
Zeit für Pilotierung und Training eingeplant werden, aber 
auch für die ausgiebige und weitreichende Kommunikation.  

Der Fokus ist hier eher auf die Klarheit der Prozesse zu legen 
als auf die tiefergehende Ausgestaltung. Deshalb sollte ein 
flexibler und pragmatischer Ansatz gewählt werden. Es ist 
wichtig, Mitarbeiter auszuwählen, die Einfühlungsvermögen 
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in die Organisation besitzen und auf Organisational Change 
spezialisiert sind. Das Management ist für das Training und 
die Kommunikation als aktiver Part einzuplanen, denn nur 
durch dessen Präsenz und dessen Identifikation mit der neuen 
Prozesslandschaft wird diese auch als positiv von den betrof-
fenen Personen wahrgenommen.  

Gering 

Hier handelt es sich wohl um das schwierigste Umfeld, in 
dem ein Prozessprojekt durchgeführt werden kann. Die Or-
ganisation hat kein oder wenig Prozess-Know-how, Mitar-
beiter sind mit standardisierten Prozessen und deren detail-
lierten Beschreibung bisher wenig oder gar nicht in Berüh-
rung gekommen. Die Akzeptanz von Veränderung ist nicht 
sehr hoch. Mit generellen Widerständen muss gerechnet 
werden. Bezeichnend hierfür ist, dass der Regelbetrieb 
„hands on“ gestaltet ist. Alles läuft und wird bedient, aber 
keiner weiß so richtig, warum. Das System funktioniert, weil 
immer jemand jemanden kennt, der weiß, wie etwas gemacht 
wird. Prozessdokumentation ist kaum oder nicht vorhanden. 
Im SPICE-Reifegradmodell ist entweder eine 0 oder eine 1 
beim Assessment identifiziert worden.  

Hat die Organisation keine bis geringe Erfahrung 
mit der Einführung von Prozessen, ist das Risiko 
des Scheiterns hier generell als hoch zu bezeich-

nen.  
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Wandel und große Veränderungen schüren Ängste – und 
Menschen in Organisationen sind durchaus resistent gegenü-
ber Veränderungen, speziell wenn diese einen Einfluss auf 
ihre tägliche Arbeit und ihre Verantwortung haben. Diesen 
Ängsten gilt es bewusst zu begegnen.  

Eine weitführende und tiefgehende Qualität der Prozessbe-
schreibungen und Definitionen sind eher sekundär. Es han-
delt sich hier wahrscheinlich um eine der ersten Erfahrungen 
der Organisation in Bezug auf beschriebene Prozesse und 
rollenbasierte Aufgaben und Verantwortlichkeiten, daher 
liegt der Fokus auf Kommunikation, Kommunikation, 
Kommunikation! Die betroffenen Mitarbeiter müssen den 
Nutzen für sich und ihre Rolle erkennen, und es ist wichtig, 
diesen Nutzen zu vermitteln. Diesen Bedarf an Kommunika-
tion gilt es – speziell in der Analyse-Phase – für die betroffe-
nen Organisationseinheiten zu ermitteln.  

Training spielt ebenfalls eine tragende Rolle. Wichtig sind, 
soweit erforderlich, externe Berater, die allerdings weniger 
Prozessspezialisten sein sollten als vielmehr Spezialisten für 
Organisational Change. Sie sollten sich in eine Organisation 
hineindenken können und die Ängste der Mitarbeiter 
ernstnehmen sowie auf die positiven Seiten der einzuziehen-
den Strukturen und Prozesse hinweisen. Wichtige Hemm-
schwelle in dieser Stufe ist das mittlere Management, denn es 
wird dieser Veränderung kritisch gegenüberstehen. Verlust-
ängste (Kompetenzverlust) sind im Vordergrund. Gerade 
diese Ebene ist aber von großer Bedeutung. Fehlendes 
Commitment kann das ganze Projekt zum Scheitern bringen. 
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Idealerweise gestaltet man das Training als Rollenspiel, um 
den Prozessablauf zu simulieren. Ob toolunterstützt oder 
nicht – auch diese Frage ist hier eher sekundär. Wesentlich 
ist es, die Mitarbeiter in mit Bedacht eingesetzten Rollen-
spiele einzubeziehen, die die Beteiligten auf ihre Rollen 
vorbereiten. Achten Sie darauf, dass Rollenspiele nicht ins 
Lächerliche gezogen werden, speziell wenn gestandene 
Fachleute, die vor einer Veränderung stehen, nun auch noch 
„Spielchen“ machen müssen.  

Neben dem Training und Rollenspiel bieten sich selbstver-
ständlich und abhängig von Ihren eigenen Fähigkeiten und 
der Kultur der Firma natürlich noch andere Möglichkeiten 
an, die einen Prozess bzw. Aktivitäten und Verantwortung 
einer Rolle noch mehr verdeutlichen. Daneben ist die konti-
nuierliche, intensive und über alle möglichen Medien ge-
streute Kommunikation essentiell. Denn nur durch die stän-
dige Präsenz des Themas und dessen Fortschritt können 
Bedenken ausgeräumt werden. Die Kommunikation sollte 
außerdem nicht nur durch das Projekt, sondern auch durch 
die späteren Prozessverantwortlichen wie auch das Manage-
ment getrieben und durchgeführt werden.  

Eine Pilotierung der Prozesse in einem Teilbereich ist eine 
mögliche Variante, durch die ein positives Momentum er-
reicht werden kann. Ein ausgeprägtes Risikomanagement mit 
einer entsprechenden Fokussierung auf die Bereiche Trai-
ning, Kommunikation, Organisational Change sowie ausrei-
chend Zeit- und Budgetpuffer genau für diese Bereiche ist 
einzuplanen. 
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Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausgangsbasis 
im Unternehmen – und damit auch die Prozesserfahrung in 
den betroffenen Bereichen – einen wesentlichen Risiko- und 
Komplexitätsfaktor für das Gesamtprojekt darstellt. Sie muss 
deshalb sowohl bei der Mitarbeiterauswahl als auch für die 
Vorgehensweise und den Fokus (Prozessdesign vs. Training 
und Kommunikation) im Projekt eine wichtige Rolle spielen. 
Diese Dinge müssen frühzeitig erkannt und berücksichtigt 
werden, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen.  
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Die zweite Dimension: Veränderung 

 

Abbildung 5: Die Dimension Veränderung 

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Grad der Verände-
rung in den betroffenen Bereichen, den ein Prozessprojekt 
immer bedeutet. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem 
Zustand vor der Einführung und dem Zustand danach? Die-
ser Veränderungsgrad lässt sich an einigen wenigen Punkten 
festmachen. 

Der wichtigste Punkt: das Rollenverständnis der betroffenen 
Mitarbeiter.  
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Rollenbeschreibungen und somit die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter sind neben 

den Prozessen ein wesentlicher Faktor.  

Ist das, was bestimmte Mitarbeiter nach der Prozesseinfüh-
rung tun werden, grundsätzlich anders als das, was sie heute 
tun? Dann ist das Risiko des Scheiterns besonders hoch. 
Veränderungen, die Mitarbeiter betreffen, bergen immer 
Risiken. Prozesse und Vorgehensweisen haben sich einge-
schliffen, Verantwortlichkeiten und somit auch Macht haben 
sich manifestiert. Wird an den gewohnten Zuständen und 
Privilegien nun etwas verändert, müssen Sie sowohl mit 
Widerstand rechnen als auch mit einer gewissen ausgepräg-
ten Beharrlichkeit – der Sie dann mit unterschiedlichen Me-
thoden entgegenwirken müssen, sonst werden Sie diese Bar-
rieren nie überwinden. Und genau aus diesem Grund ist es 
wichtig, den Grad der Veränderung messbar zu machen bzw. 
einschätzen zu können. Nur dann lassen sich entsprechenden 
Maßnahmen ableiten.  

Aber auch die Qualität und Tiefe eines Prozesses sowie die 
Quantität an Prozessschritten eines von der Veränderung 
betroffenen Bereiches spielen eine Rolle für die Festlegung 
des Veränderungsgrads. Beide genannten Faktoren werden 
sich im Laufe des Projektes schärfen. Ist am Anfang mögli-
cherweise noch nicht so klar, welche Veränderungen Sie 
herbeiführen, so wird spätestens nach Design der Prozesse 
und Rollen deutlich, um welche Veränderungen es sich han-
delt und wie ausgeprägt diese sind. Möglicherweise haben 
Sie auch schon Ideen entwickelt, wie Sie diesen begegnen. 
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Machen wir es an einem Beispiel fest: Geht es darum, einen 
Störungsmanagement-Prozess und die damit verbundenen 
Rollen einzuführen und den Bereich in Service Desk umzu-
benennen, dann wird dies einem Bereich, der schon seit Län-
gerem wie ein Call Center Anrufe von Mitarbeitern annimmt, 
Probleme aufnimmt und entweder gleich löst oder an einen 
Spezialisten weiterreicht, relativ leicht fallen. Handelt es sich 
allerdings um ein Entwicklerteam, das aufgeteilt wird und 
dessen einer Teil zukünftig Ursachenanalyse machen soll, 
dürfte es schwierig werden. Beim Entwicklerteam werden 
Sie weitaus größere Widerstände und Bedenken feststellen 
als beim zukünftigen Service Desk – denn dort ändert sich 
grundlegend nicht viel. Es werden lediglich die Rollen klar 
und einheitlich beschrieben und es werden Prozesse desig-
ned, die wahrscheinlich ohnehin schon gelebt werden. Die 
Mitarbeiter des Entwicklerteams müssen sich auf andere 
Rollen und Verantwortung einstellen und sollen nun aktiv 
Probleme verhindern: eine ganz neue Aufgabe, die es zu 
beschreiben, zu vermitteln und auch zu schulen gilt. Und der 
Zeitpunkt, zu dem die Mitarbeiter so produktiv arbeiten, wie 
es der Prozess von ihnen verlangt, wird sicherlich weit in der 
Zukunft liegen. Der zukünftige Service Desk hingegen wird 
vermutlich von Anfang an so arbeiten, wie es von ihm erwar-
tet wird. 

Weil auf die Organisation große Veränderungen zukommen 
– die unmittelbar die Arbeit und Verantwortlichkeitsbereiche 
der Mitarbeiter betreffen –, ist gerade im Bereich der Kom-
munikation großes Fingerspitzengefühl erforderlich: Verän-
derungen rufen meistens Widerstände hervor, zumindest für 
eine gewisse Zeit. Diese gilt es durch gezielte Kommunikati-
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on und Training entsprechend aufzulösen. Nehmen Sie die 
betroffenen Mitarbeiter mit auf die Reise! Nur so wird Ihr 
Projekt zu einem Erfolg.  

Auch in der zweiten Dimension haben wir vier verschiedene 
Klassifizierungen identifiziert, die diesen Veränderungsgrad 
beschreiben:  

Gering 

Der Zustand vor der Einführung und der Zustand nach Ein-
führung der neuen Prozesse liegen sehr nahe beieinander. 
Veränderungen sind gering und durchaus überschaubar. In 
vielen Fällen erfüllen die Mitarbeiter schon die Aufgaben, 
die wichtig sind, um das Ziel des später beschriebenen Pro-
zesses zu erreichen. An den Rollen der einzelnen Mitarbeiter 
verändert sich ebenso wenig wie an der Art der Vorgehens-
weise und der Zusammenarbeit mit den Kollegen. 

Ist der Veränderungsgrad gering, ist die Gefahr des 
Scheiterns ebenfalls als gering einzuschätzen.  

Berharrlichkeit und Veränderungsresistenz sind selten anzut-
reffen. Hinweise über Gründe und Grad der Veränderungen 
sollten dennoch kommuniziert werden. Das Einbinden der 
betroffenen Mitarbeiter ist ebenso wichtig wie das durch-
dachte Beschreiben der Prozesse und Rollen sowie die Mit-
wirkung der betroffenen Personen. In vielen Fällen wird 
man, sobald verstanden wurde, dass sich wenig ändern wird, 
Sie und Ihr Projekt schalten und walten lassen. Wichtig ist, 
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die Mitarbeiter in die Aktivitäten wie Beschreibungen der 
Prozesse und Rollen eng einzubinden, um sich nicht vom 
Grad der Veränderung zu entfernen. Ein Tipp: Lassen Sie 
sich einfach erklären, was die Mitarbeiter in den Bereichen 
konkret tun und übertragen Sie diese Informationen in eine 
im Unternehmen genutzte Nomenklatur. 

Mittel 

Hier ist der Grad der Veränderung schon etwas komplexer. 
Nicht nur Rollen und Prozesse, sondern auch die möglichen 
Schnittstellen der Akteure werden angepasst. Einige Mitar-
beiter bekommen neue Rollen und Aufgabenfelder und somit 
auch eine anders gelagerte Verantwortung. Trainings müssen 
durchgeführt werden, der organisatorische Wandel muss 
entsprechend berücksichtigt werden. Mitarbeitergespräche 
werden geführt und es wird entsprechend abgestimmt vorge-
gangen.  

Auch ein mittlerer Veränderungsgrad ist ebenso in 
vielen Fällen nicht als kritisch einzustufen.  

Sie lassen durchaus noch einen Stein auf dem anderen und 
drehen nicht die gesamte Organisation um. In diesem Fall 
bleibt eine entscheidende Zahl an Mitarbeitern nach der 
Veränderung nah an ihren bisherigen Aufgaben. Somit kön-
nen Sie davon ausgehen, dass das Prozessprojekt auch wei-
terhin akzeptiert wird. Man kann den Veränderungsgrad noch 
als mittel einstufen, wenn mindestens zwei Drittel der Mitar-
beiter der jeweiligen Bereiche kaum oder gar nicht von den 
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Veränderungen betroffen sind. 

Kommunikation ist ebenso wichtig und erforderlich wie eine 
Einbindung der Mitarbeiter in das Design der zukünftigen 
Rollen und Prozesse. Die Ressourcen sollten aus den betrof-
fenen Bereichen kommen, um die Veränderung entsprechend 
mitzugestalten und als Multiplikatoren in den Bereich hinein 
fungieren zu können. Die Qualität und Detailtiefe der Pro-
zesse und Rollenbeschreibung ist wichtig, sollte jedoch nicht 
übertrieben werden, da die Bereiche, die keine hohen Verän-
derungen bewältigen müssen, das Einschwingen der Prozesse 
der Organisationseinheiten, die einen höheren Verände-
rungsgrad zu verdauen haben, positiv beeinflussen können. 
Das Gesamtrisiko ist gerade noch so überschaubar und die 
Komplexität noch zu managen, auch Organisational-Change-
Spezialisten sind noch nicht zwingend erforderlich. 

Hoch 

Wenn Sie die zu implementierenden Prozesse umfassend 
angehen und zumindest den Multi Processes Approach wäh-
len, müssen Sie fast schon von einem hohen Veränderungs-
grad ausgehen – vor allem aufgrund der Vielzahl der Rollen, 
die es zu beschreiben und einzuführen gilt. Hier stellen Sie 
fast die ganze Abteilung auf den Kopf, denn vermutlich 
werden zwei Drittel der Mitarbeiter betroffen sein. Es gilt 
etliche Dinge zu beachten. Wenn viele Mitarbeiter mit Ver-
änderungen konfrontiert sind, ist es gerade zu Beginn wich-
tig, entscheidende Dinge richtig zu machen. Nur dann kön-
nen Sie die berühmte Mund-zu-Mund-Propaganda positiv für 
Ihre Belange nutzen. Sollten Sie dieses Momentum nicht 
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erreichen, wird es schwierig. Auch Kommunikation ist unter 
diesen Voraussetzungen essentiell wichtig. Mitarbeiter müs-
sen mit auf die „Transitionsreise“ genommen und aktiv in 
den Gestaltungsprozess eingebunden werden. Nur dann be-
geistern sie sich für die Veränderungen. Ihr Team sollten Sie 
um Prozess- und Organisational-Change-Spezialisten erwei-
tern, die Sie bei Ihren Herausforderungen nachhaltig unters-
tützen.  

Bei einen großen Veränderung ist das damit ver-
bundene Risiko aufgrund der Komplexität nicht zu 

unterschätzen.  

Gerade bei einer relativ hohen Anzahl von Mitarbeitern (in 
Bezug auf die Gesamtmitarbeiterzahl des Unternehmens) 
sowie abhängig von deren Lokation sind die oben genannten 
Maßnahmen unerlässlich, um das Prozessprojekt zum Erfolg 
zu führen. Sie müssen möglichen Befindlichkeiten und einer 
Beharrlichkeit souverän und entschlossen, aber mit dem 
nötigen Fingerspitzengefühl begegnen.  

Die Veränderungen sollten unter Einbezug des Managements 
stattfinden – in einem Top-down-Ansatz, in dem das Mana-
gement eine aktive Kommunikations- und generell treibende 
Rolle im Projekt übernimmt. Das mittlere Management sollte 
bereits in die Trainingsmaßnahmen mit einbezogen werden. 
Zeit und Budget sollten ausreichend bemessen sein und ge-
nügend Puffer bieten, das Vorhaben entsprechend umzuset-
zen. Sollte der Einflussfaktor Zeit kritisch sein, sind Pragma-
tismus und Kreativität gefragt. Hier geht Zeit definitiv vor 
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Qualität. „Austoben“ – in Bezug auf Prozesstiefe und Aus-
gestaltung der Rollen – können Sie sich nach der Implemen-
tierung immer noch! Verlieren Sie sich keinesfalls im Detail. 

Diese Ausprägung stellt – abhängig von der Anzahl der Pro-
zesse und der zur Verfügung stehenden Zeit – ein hohes Maß 
an Komplexität dar, der es mit dem entsprechend rigiden und 
fokussierten Management zu begegnen gilt. 

Außerordentlich 

Diese Ausprägung ist – wie jede Ausprägung, die am oberen 
Ende der Skala steht – eine sehr große Herausforderung. 
Wenn Sie ein solches Projekt angehen, stellen Sie die betrof-
fenen Bereiche nahezu komplett auf den Kopf. Fast alle 
Mitarbeiter sind betroffen, bekommen andere Rollen, Aufga-
ben und Verantwortungen. Diese Rollen und Prozesse sind 
nicht nur zu beschreiben und die Mitarbeiter und Bereiche 
stark mit einzubinden – die Herausforderung liegt hier deut-
lich im Organisational Change und in der Kommunikation. 
Sie verändern während des laufenden Tagesgeschäftes einen 
kompletten Unternehmensbereich. Sie müssen sicherstellen, 
dass die Prozesse nach der Einführung ähnliche Qualität 
liefern. Sie müssen mit starken Widerständen und Bedenken 
rechnen. Viel Überzeugungsarbeit ist zu leisten, es sei denn, 
Sie wählen die „harte Tour“, die in Form eines Top-down-
Ansatzes in diesem Umfeld fast schon zu empfehlen ist.  

 



Polygon für Prozessprojekte 
 

42 
 

Bei außerordentlichen Veränderungen der beste-
henden Prozesse ist das Risiko des Scheiterns 

generell als sehr hoch zu bezeichnen. Der Wandel 
schürt Ängste, die es zu adressieren gilt.  

Eine gute Prozessqualität ist wichtig, aber nicht entschei-
dend. Dies müssen Sie im Vorfeld bewerten. Es kann durch-
aus sein, dass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern leidet und 
manche vermutlich wieder in „alte“ Arbeitsmuster verfallen. 
Sorgen Sie dafür, dass der Prozess nachvollziehbar und sau-
ber definiert ist und dass sich jeder in ihm wiederfindet. Es 
kommt auf die Kommunikation an und eine intelligente Art 
und Weise der Einführung und des Trainings. Sie benötigen 
das absolute Commitment des oberen und des mittleren Ma-
nagements, die aktiv in diverse Bereiche des Projekts mit 
einzubeziehen sind. Planen Sie genug zeitlichen und monetä-
re Puffer in Ihr Projekt ein. Handelt es sich um ein – auf der 
Achse „Zeit“ – kritisches oder gar Blitz-Projekt mit einer 
hohen Anzahl Prozesse, sollten Sie versuchen, einige dieser 
Dimensionen zu entschärfen. Ein Scheitern des Projekts ist 
sonst sehr wahrscheinlich. 

Fazit 

Der Veränderungsgrad ist sicherlich eine der wesentlichen 
Dimensionen im Prozessprojekt-Umfeld und keinesfalls zu 
unterschätzen. Je mehr Mitarbeiter im Vergleich zur Ge-
samtmitarbeiteranzahl der betroffenen Bereiche von der 
Umstellung und Veränderung betroffen sind, desto komple-
xer und damit schwieriger wird das Projekt. Kommunikation 
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und Einbeziehung der Mitarbeiter sowie Fingerspitzengefühl 
der Projektmitarbeiter im Zuge der Einführung sind wesent-
lich für den Erfolg. Das Management muss bei hohem Ver-
änderungsgrad mit ins Boot geholt werden, die Kommunika-
tion top-down betreiben und außerdem aktiv in das Training 
mit eingebunden werden.  
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Die dritte Dimension: Orientierung 

 

Abbildung 6: Die Dimension Orientierung  

Diese Dimension kann in Prozessprojekten durchaus unter-
schiedliche Ausprägungen haben und berücksichtigt bzw. 
bezieht sich auf den organisatorischen Einführungsrahmen: 
Prozesse werden aus unterschiedlichen Gründen entwickelt 
und eingeführt und treffen auf unterschiedliche Organisati-
onsbereiche. 

In diesem Fall reichen die Ausprägungen von einer innerab-
teilungsbezogenen Einführung der Prozesse bis hin zu einer 
externen vertragsrelevanten Einführung, die mehrere Abtei-
lungen und sogar Unternehmensbereiche betreffen kann.  
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Das Risiko des Scheiterns ist umso größer, je mehr 
Organisationsbereiche betrachtet werden müssen 
bzw. von der Einführung der Prozesse betroffen 

sind. 

Hier gilt es im Wesentlichen, zwei Aspekte zu betrachten: 
Befindet man sich in einer abgeschlossenen Einheit einer 
Linienorganisation und kann schalten und walten, wie man 
will, ohne groß auf die restliche Organisation Rücksicht 
nehmen zu müssen? Oder führt man einen oder mehrere 
Prozesse ein, die quer zu den betroffenen Linienorganisati-
onsstrukturen liegen?  

Es ist offensichtlich: Je mehr Abteilungen betroffen sind, je 
kundenorientierter und vertragsorientierter Prozessgegeben-
heiten und Vorgaben sind, desto höher das Risiko und die 
Komplexität. Diesen Gegebenheiten muss unterschiedlich 
begegnet werden. 

Abteilung 

In diesem Fall betrifft das Prozessdesign und die Prozessein-
führung nur eine Abteilung und findet in deren abgeschlos-
senem Mikrokosmos statt. Schnittstellen nach außen sind 
keine oder sehr wenige vorhanden, somit muss darauf wenig 
Rücksicht genommen werden und es müssen auch keine 
bzw. wenige weitere Personen/Abteilungen in diesen Prozess 
mit eingebunden werden.  

Natürlich erbringt eine Abteilung eine Leistung, die für je-
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manden bestimmt ist, und dieser Jemand kann oder muss als 
„Kunde“ bezeichnet werden. Es sind jedoch keine großen 
außerbetrieblichen Einflussfaktoren zu erwarten.  

Risiken sind bei einer abteilungsinternen Betrach-
tung kaum oder wenige vorhanden, da in dieser 
Ausprägung weder Kunden und deren Verträge 

noch Schnittstellen zu anderen Bereichen eine sig-
nifikante Rolle spielen.  

Dies sollte in Bezug auf diese Dimension eine einfache Ein-
führung oder Prozessveränderung sein.  

Die Zeitplanung sollte so ablaufen wie ursprünglich geplant 
und nur dann geändert werden, wenn dadurch Kosten gespart 
oder die Qualität gesteigert werden kann. Für die Qualität 
gilt: Sie ist nach innen gerichtet und kann somit etablierte 
Verfahren und Vorgehensweisen nutzen. Zur Umsetzung 
sollten interne Mitarbeiter eingesetzt werden; nur in Aus-
nahmefällen sollte auf externes Know-how zurückgegriffen 
werden. Kurze, knappe, abteilungsinterne Kommunikation 
ist erforderlich und sollte ausreichend sein.  

Branchen 

Hier wird das Ganze schon komplexer und risikoreicher: Bei 
der branchenorientierten Vorgehensweise innerhalb des Un-
ternehmens sind meistens mehrere Abteilungen von der Ver-
änderung betroffen – somit werden Querschnittsfunktionen 
und Prozesse erforderlich. Der Abstimmungsbedarf steigt, 
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Schnittstellen der Abteilungen untereinander müssen aus-
führlich betrachtet werden und mehrere Personen mit unter-
schiedlichen Interessenlagen müssen angesprochen und ein-
gebunden werden. Shared Services, die die betroffenen Ab-
teilungen aus Prozesssicht nutzen, müssen etabliert und allen 
Anforderungen gerecht werden – eine interne Herausforde-
rung, die nicht zu unterschätzen ist.  

Schnittstellen der Prozesse und die Abstimmung untereinan-
der sind die kritischen Erfolgsfaktoren, die es frühzeitig zu 
berücksichtigen gilt. Binden Sie Vermittler mit „Stallgeruch“ 
ein, die bei Konflikten zwischen den einzelnen Abteilungen 
eingreifen können. In vielen Fällen werden Sie aber nicht die 
Zeit dafür haben, alle mit ins Boot zu bekommen. Hier hilft 
dann die unbedingt einzuholende Unterstützung durch das 
Management sowie ein Top-down-Ansatz. Vorgaben von 
oben und Direktiven sind so manches Mal hilfreich – wenn 
die Unternehmenskultur das hergibt. Ist viel Einflussnahme 
nötig, ist es wichtig, dafür genügend Zeit einzuplanen sowie 
Risiken, Probleme und Bedenken beharrlich, ausgiebig und 
überzeugend zu kommunizieren. Das Pilotieren und das 
Testen sind ebenfalls hilfreich. Fokussieren Sie dabei auf die 
abteilungsübergreifenden Themen und eine gewisse Zuver-
lässigkeit bei den Schnittstellen, ohne den Ablauf der einzel-
nen Prozesse in sich zu vernachlässigen. Formale Kommuni-
kation und ein formales Qualitätsmanagement sind erforder-
lich, um Abnahmen zu erzielen und eine saubere Aktenlage 
herzustellen. Nach der Abnahme des Designs sollte eine 
stringente Scope-Kontrolle stattfinden. 
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Kunden  

Hier kommt neben der Querschnittsfunktion der Prozesse 
(durchgängig durch unterschiedliche Abteilungen) noch der 
Kundenaspekt hinzu. Schnittstellen zum Kunden sind mit zu 
betrachten und so zu gestalten, dass sie im Tagesgeschäft 
gelebt werden können. Diese Schnittstellen sind gemeinsam 
mit dem Kunden zu erarbeiten und abzustimmen – was für 
weitere Dynamik in Ihrem Projekt sorgen wird. Weiterhin 
muss geklärt werden, wer die Prozesshoheit hat; dies kann zu 
Diskussionen mit dem Kunden führen: Zu klären ist, wer für 
einen Prozess und die Änderungen daran verantwortlich ist.  

Hat die Prozesseinführung einen Kundenbezug (in-
tern oder extern), stellt der durch unterschiedliche 
Unternehmenskultur, vertragliche Restriktionen, 

differierende Ziele etc. zusätzlich entstehende Ab-
stimmungsaufwand mit dem Kunden das Risiko dar.  

Wenn die Kundensicht hinzukommt und Entscheidungen zu 
treffen sind, von denen Ihr Projekt maßgeblich abhängt und 
die intern nicht gelöst werden können, dann erhöht dies das 
Risiko, das Sie managen müssen. Dies gilt es im Vorfeld 
rechtzeitig zu adressieren und entsprechende Strategien auf-
zusetzen, die den Kunden soweit erforderlich mit einbinden. 
Es empfiehlt sich, die Schnittstellen zum Kunden ausführlich 
zu testen und auch hier den Kunden selbst mit einzubinden.  

Wünsche des Kunden sollten immer gehört und wenn mög-
lich berücksichtigt werden, aber nicht automatisch zur Um-
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setzung gelangen – Sie laufen sonst Gefahr, dass der Kunde 
die ganze Hand will und nicht nur den kleinen Finger. Er-
richten Sie gewisse Hürden in Form von Formalien wie bei-
spielsweise Abstimmungen und Abnahmen unter Einbezie-
hung des Kunden. Nach Abnahme des Prozessdesigns ist 
eine stringente Scope-Kontrolle und Einführung gemäß dem 
abgestimmten Plan ebenso wichtig wie eine gute und eindeu-
tige Aktenlage.  

Wenden Sie einen stringenten Change-Management-Prozess 
an. Achten Sie auch darauf, dass Protokolle und physisch 
unterschriebene Abnahmedokumente erzeugt werden. Behal-
ten Sie mögliche Service Level agreements (SLAs) im Auge, 
die von der Einführung betroffen sein könnten. Erwirken Sie 
gegebenenfalls ein gemeinsam abgestimmtes Aussetzen der 
Service Level Agreements, oder, wenn dies nicht möglich ist, 
thematisieren Sie die SLAs in Ihrem Vorgehen im Projekt, 
um das Risiko der Mindererfüllung zu mindern.  

Die Qualität der Prozesse sollte auf den Kunden ausgerichtet 
sein. Hier kommt es auf eine offene Kommunikation an, 
damit beide Parteien vom Ergebnis profitieren können, sich 
also eine Win-Win-Situation ergibt. Sie brauchen hier Mitar-
beiter, die sowohl die interne Situation als auch die Kunden-
situation verstehen, sprich: Mitarbeiter, die gut kommunizie-
ren und die Sie unbesorgt zum Kunden schicken können. Am 
besten bilden Sie ein gemeinsames Projektteam, das den 
Kunden aktiv mit einbindet. Identifizieren Sie die kritischen 
Rollen und Ressourcen, die Ihren Projekterfolg sicherstellen 
können, und binden Sie diese frühzeitig mit ein. Trennen Sie 
vor allem Service und Sourcing Management, entbinden Sie 
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also das Management der Kundenbeziehung von den opera-
tiven Verantwortungen im Projekt. So halten Sie mögliche 
Konflikte aus dem Projekt heraus. 

Vertrag 

Diese Ausprägung betrachtet die kundenorientierte Prozess-
implementierung basierend auf einem neuen Vertrag. Diese 
Prozesseinführungen sind als die kritischsten zu betrachten. 
Die Kunden erwarten nach einem Vertragsabschluss schnelle 
und stringente Umsetzung der Leistungserbringung und der 
dafür notwendigen Schnittstellen. Normalerweise geht diese 
Ausprägung mit einer zeitlich kritischen, nämlich terminier-
ten Einführung einher. Somit müssen Sie neben der Einbin-
dung des Kunden auch einer vertraglich zu erfüllenden 
Grundlage mit möglicher Leistungsänderung und einer zeitli-
chen Komponente Rechnung tragen.  

Das Risiko, das durch eine vertragsgebundene 
Prozesseinführung oder -veränderung entsteht, 

bietet hohes Potential, eine Organisation stark zu 
strapazieren. Die Gefahr der Verzettelung und der 
Verwirrung der Regelorganisation ist sehr hoch.  

Neben den Dingen, die bereits in der kundenorientierten 
Ausprägung beachtet werden müssen, ist noch auf Folgendes 
zu achten: Die Fokussierung ist nicht nur auf den Kunden 
gerichtet, sondern auch auf die Vertragsinhalte – die in Be-
zug auf die Prozesse herauszulösen und sehr stringent zu 
beachten sind. Der Spielraum für Kundenwünsche ist gering 
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zu halten; diese sollten nur mit einem notwendigen Change 
Request auf den Vertrag behandelt werden: Ein Vertrag ist 
sicherlich ein festgeschriebenes, aber dennoch „lebendes“ 
Dokument, das durch Change Requests verändert werden 
kann und sollte, wenn es innerhalb der einzuführenden Pro-
zesse sinnvoll erscheint.  

Planen Sie also genug Zeit ein, um den Vertrag zu interpre-
tieren und die daraus resultierenden Prozesse gemeinsam 
festzuhalten und festzuschreiben. Auch wenn das Budget 
flexibel sein sollte, wird der Vertrag dafür in den meisten 
Fällen keine Grundlage bieten; daher ist durchgängig auf die 
Kosten zu achten, ohne jedoch die Qualität der Prozesse zu 
beeinträchtigen.  

Ein Reporting der Prozessqualität – sowohl intern gerichtet 
als auch in Richtung Kunden – ist entscheidender Erfolgsfak-
tor nicht nur für das Vertrags- und Delivery Management, 
sondern auch für die spätere Prozessoptimierung. In vielen 
Fällen wird dieses Reporting auch vom Kunden eingefordert. 
Ein sehr rigides Risikomanagement ist erforderlich, um Risi-
ken im Vorfeld zu identifizieren und ihnen adäquat zu be-
gegnen.  

Fazit 

Auch der organisatorische Einführungsrahmen spielt eine wichtige 
Rolle für das Risiko des Scheiterns eines Projekts. Je mehr Organi-
sationsbereiche betroffen sind, desto höher ist es. Es kommt vor 
allem auf starke Einbindung des Kunden an, auf eine gute Akten-
lage und ein stringentes Management nach dem Prozessdesign.  
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Die vierte Dimension: Umsetzungsansatz 
(Approach) 

 

Abbildung 7: Die Dimension Umsetzungsansatz (Approach)  

Der Umsetzungsansatz hat eine entscheidende Auswirkung 
auf die zu erwartende Komplexität Ihres Prozessprojekts. Je 
mehr Prozesse Sie betrachten, desto mehr Mitarbeiter sind 
betroffen, desto mehr Dokumente sind zu erstellen und desto 
mehr Schulungen müssen gehalten werden – all dies neben 
vielen anderen Aktivitäten, die Sie in Ihrem Projekt durchzu-
führen haben. Wenn Sie nur einen Prozess betrachten, müs-
sen Sie die Schnittstellen dieses Prozesses zur „Außenwelt“ 
beachten, den Prozess designen und einführen.  

Mit der Anzahl der Prozesse potenziert sich dieser Aufwand 
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jedoch. Mehr Design-Workshops sind durchzuführen, mehre-
re Abstimmungen zu durchlaufen, eine Vielzahl von Trai-
nings ist durchzuführen und dementsprechend ist auch eine 
Vielzahl von Mitarbeitern betroffen. Und mit der steigenden 
Anzahl der Mitarbeiter sind in den meisten Fällen auch viele 
unterschiedliche Bereiche und Abteilungen zu involvieren, 
die von Managern geleitet werden, die ebenfalls mit ins Boot 
geholt werden müssen.  

Mit einer steigenden Anzahl von Prozessen steigt auch der 
Druck auf die Organisation entsprechend – im Hinblick auf 
Organisational Change wie auch auf den Regelbetrieb, den 
die betroffenen Mitarbeiter „nebenbei“ noch erbringen müs-
sen. Hier gilt es, weise vorauszuplanen, die richtigen Mitar-
beiter mit den passenden Fähigkeiten in das Projekt zu neh-
men und entsprechende Kapazitäten einzuplanen, um ggf. 
zusätzliche Schleifen drehen zu können. Ebenfalls wichtig: 
Zeit für das Issue Management zu haben (für den Fall, dass 
ein Risiko eintritt), ohne gleich den Endtermin verschieben 
zu müssen, notwendige Ausgaben zu erhöhen oder Abstriche 
bei der Qualität machen zu müssen.  

Es folgen die bereits besprochenen Ausprägungen und deren 
Wirkung auf das Risikoprofil sowie die notwendigen Maß-
nahmen innerhalb des Projektmanagements:  

Single Process Approach  

Hier geht man davon aus, dass entweder ein Prozess im Zuge 
des Projektes eingeführt wird oder einzelne Prozesse nachei-
nander und nicht parallel. Die Schnittstellen zu den anderen 



Polygon für Prozessprojekte 
 

54 
 

beteiligten Prozessen bzw. der umgebenden Prozessland-
schaft müssen betrachtet werden. Die Auswirkungen sowohl 
auf die Organisation als auch auf die zu betrachtende Komp-
lexität sind jedoch sehr überschaubar.  

Mit der geringen Komplexität bei der Einführung 
eines einzelnen Prozesses geht normalerweise ein 

entsprechend geringes Risiko einher.  

Das geringe Risiko beruht grundsätzlich darauf, dass die 
Anzahl der Schnittstellen des einzuführenden Prozesses 
relativ gering ist. Natürlich kann auch ein einzelner einzufüh-
render Prozess sehr komplex sein. Es kommt hier auch bei 
nur einem Prozess auf dessen strategische Bedeutung, Pro-
zesstiefe und -breite, Prozessautomatisierung und ähnliches 
an. Eine weitere Verschärfung der Komplexität kann eintre-
ten, wenn viele Endanwender betroffen sind. Wenn bei-
spielsweise in operativen Prozessen etwas nicht so läuft wie 
vorgesehen, registrieren das gleich viele Endanwender. Gibt 
es bei planerisch-strategischen Prozessen Probleme, registrie-
ren das wesentlich weniger Personen.  

Es sollte ein stringentes Zeitmanagement eingeführt werden, 
auch Kosten sollten möglichst stark kontrolliert werden. 
Ebenso wichtig ist eine ausgewogene Prozessqualität, abhän-
gig von der Ausgangsbasis der Organisation (hohe vs. gerin-
ge Prozesserfahrung). Kommunikation sollte prägnant und 
im Wesentlichen auf den Prozessbereich bezogen erfolgen. 
Spezialisten in diesem Prozess komplettieren das Projekt-
team. Dies stellt jedoch eine Gratwanderung dar, denn zu 
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großes Spezialistentum kann zu einer weiteren Verzögerung 
führen, da sich die Spezialisten bei entsprechendem Freiraum 
auch gerne verzetteln. Daher sollte das Scope Management 
wie auch das Zeitmanagement entsprechend straff geführt 
werden. 

Multi Processes Approach  

In diesem Zusammenhang werden mehrere Prozesse parallel 
eingeführt. Hier steigt die Komplexität dadurch, dass in den 
meisten Fällen mehr Mitarbeiter betroffen sind, Analyse und 
Design der Prozesse parallel erfolgen und aufeinander abge-
stimmt werden müssen und die Einführung ebenso geplant 
und abgestimmt erfolgen muss. Auf der Schnittstellenseite, 
d. h. bezüglich der Verbindung der Prozesse untereinander, 
kann man den Prozess abgestimmt modellieren, da sich ja 
alle betroffenen Prozesse ändern. Schnittstellen zu den um-
liegenden Prozessen sind allerdings komplexer, zum einen 
durch die Anzahl der Schnittstellen, die es zu betrachten gilt, 
zum anderen aufgrund der bestehenden Prozesse, die zusätz-
lich berücksichtigt werden müssen.  

Bei der Einführung mehrerer Prozesse bezieht sich 
das Risiko auf die Anzahl der parallel zu planenden 
und durchzuführenden Aktivitäten, die zum erfolg-
reichen Design und Implementierung der Prozesse 

führen.  

Und somit auch auf die Belastung der gesamten betroffenen 
Organisation, sowohl im Projekt als auch während bzw. nach 
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der Einführung.  

Die Prozessteams haben ein hohes Fachwissen im Prozessde-
sign mitzubringen, aber auch Organisational-Change-
Spezialisten, da die Auswirkungen auf die Organisation nicht 
zu unterschätzen sind. Deshalb ist eine ausgewogene und 
intensive Kommunikation, aber auch gute und ausreichend 
kommunizierte Planung wichtig. Da das Design der Schnitt-
stellen aufwendig ist, muss hier extra Zeit eingeplant werden. 
Es gilt die Devise: Lieber einen Design- und Qualitätszyklus 
mehr einplanen, als am Ende Sand im Getriebe zu haben. 
Nach dem Design sollte ein flexibler Managementstil ange-
wandt werden, d. h. Scope-Änderungen sowie geänderte 
Detaillierungsgrade in Bezug auf Prozess und Rollen sollten 
eher zugelassen werden, um angemessen auf die Bedürfnisse 
der Organisation eingehen zu können. 

Phase Processes Approach 

Mit dieser Ausprägung werden mehrere Prozesse gebündelt 
eingeführt. Nahezu alle Aktivitäten finden parallel statt – das 
erfordert gutes planerisches Fingerspitzengefühl. Die Komp-
lexität der gesamten Einführung steigt dadurch signifikant 
und die Belastung der Organisation kann ein Scheitern zur 
Folge haben bzw. einen zeitlichen Engpass hervorrufen. 
Dadurch, dass alle Prozesse untereinander abgestimmt und 
per Schnittstellen miteinander verbunden werden müssen, ist 
die Gesamtkomplexität hoch und die Abstimmung zwischen 
den Projekt- und Prozessteams aufwendiger. Dieser Ansatz 
sollte nur dann gewählt werden, wenn die Organisation unter 
einem großen Druck steht, der Veränderungen erforderlich 
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macht (Regularien, Zertifizierungen, Kundendruck etc.), oder 
wenn sie sich dadurch einen zeitlichen Gewinn verspricht.  

Bei der Einführung von Prozessbündeln ist das 
hohe Risiko durch die hohe Komplexität und die 

Belastung der Organisation bedingt. Zusätzlich ist 
ein großes Maß an Prozessverständnis erforderlich, 
das – wenn nicht vorhanden – das Zusammenwir-
ken der Prozesse untereinander beeinträchtigen 

kann.  

Dem Fachwissen der beteiligten Mitarbeiter kommt eine 
Schlüsselrolle zu. Prozessspezialisten müssen unbedingt 
eingebunden sein. Nur sie können den gordischen Knoten 
lösen, der durch all die Schnittstellen, die es zu betrachten 
gilt, entsteht. Das Zusammenspiel der Prozesse sollte durch 
rollenbasierte Tests immer wieder geprobt oder simuliert 
werden.  

Außerdem wichtig: ein zeitlicher Puffer, um die hohe Belas-
tung der Organisation aufzufangen. Fokussierung sollte auf 
den Schnittstellen liegen und somit auf der Abstimmung und 
Synchronisation der Projekt- und Prozessteams (bestehend 
aus den Verantwortlichen für Design, Einführung und Re-
gelbetrieb der Prozesse) untereinander – und nicht auf den 
Details des Prozessdesigns. Die Prozessteams sollten dies 
individuell für sich und ihren Prozess gestalten und beim 
Prozessdesign genau abwägen, wie detailliert es sein muss. 
Um die Einführung und das Design flexibler zu gestalten, 
sind große Fähigkeiten im Bereich Kommunikation und 
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Moderation erforderlich. Dementsprechend müssen Kommu-
nikationsplan und die Ausführung der Kommunikation einen 
hohen Stellenwert haben und mit höchster Priorität umge-
setzt werden. Man muss sich überlegen, durch welche weite-
ren Maßnahmen die Komplexität, die speziell an den Schnitt-
stellen der Prozesse untereinander entsteht, angemessen 
gemanagt werden kann. 

All Processes Approach 

Der All Processes Approach ist sicherlich der komplexeste 
Ansatz, mit dem Prozesse eingeführt werden können. Ab-
hängig von der Anzahl der zu betrachtenden Prozesse kann 
dies schon eine sehr umfangreiche Aufgabe werden.  

Eine Chance besteht darin, die Prozesse zu bündeln und 
Bündel für Bündel einzuführen (s. a. Phase Processes Ap-
roach) einzuführen, und zwar mit entsprechenden Prozess-
teams, die sich auf die jeweiligen Phasen konzentrieren. Die 
Belastung der Organisation ist sehr hoch. Ohne die notwen-
dige Zeit und ein entsprechend ausgeprägtes Prozessver-
ständnis ist diese Aufgabe kaum zu schaffen. Daher ist es 
unwahrscheinlich, dass Sie diese Ausprägung antreffen wer-
den. Sollte es dennoch geschehen, dann hilft Ihnen das Poly-
gon, ggf. diesen Umsetzungsansatz durch Darstellung des 
damit verbundenen Risikos noch abzuwenden.  

Sollten Sie jedoch nicht umhinkommen, an einem solchen 
Projekt mitarbeiten oder dieses sogar managen zu müssen, 
dann gilt es, folgende Dinge zu beachten: Der Fokus liegt auf 
den Schnittstellen sowohl der Prozesse als auch der Phasen 
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untereinader. Der Scope muss stringent und unnachgiebig 
gemanagt werden. Ein ausreichender zeitlicher Puffer ist 
einzuplanen. Prozessdesign und -qualität sind auch hier im 
ersten Schritt nicht die entscheidenden Dinge, sondern die 
intensive Kommunikation über alle Kanäle; sie wird sicher-
lich alle Bereiche der Organisation betreffen. Es ist davon 
auszugehen, dass Sie das Projekt als Programm organisieren 
werden und die unterschiedlichen Prozessgruppen (ob nach 
Phase oder nach anderen Kriterien gruppiert) als Teil des 
Programms einbetten.  

Abhängig von der Anzahl der einzuführenden Pro-
zesse ist die Größe der Komplexität so stark aus-

geprägt wie auch das Risikomanagement. 

Fazit 

Der zu Projektbeginn gewählte Umsetzungsansatz und die 
damit verbundenen Risiken bzw. deren Eintritt kann das 
Scheitern des Projekts verursachen. Komplexität und Risiko 
bei der parallelen Einführung von allen Prozessen einer Pha-
se sind also nicht zu unterschätzen. Dies erfordert viel Fin-
gerspitzengefühl, gute Planung, flexibles Management und 
sehr gute Kommunikationsfähigkeiten.  
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Die fünfte Dimension: Zeit 

 

Abbildung 8: Die Dimension Zeit  

Die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit ist ein weiterer As-
pekt, der in Bezug auf das Risiko und die damit zusammen-
hängende Komplexität sowie die einzuleitenden Maßnahmen 
von wesentlicher Bedeutung ist.  

Steht Ihnen ausreichend Zeit zur Verfügung (gemäß Ihrer 
Planung und unter Berücksichtigung eines Puffers) oder 
bekommen Sie eine Vorgabe des Managements, die in nicht 
allzu ferner Zukunft liegt, hat dies natürlich einen Einfluss 
darauf, wie Sie an das Projekt herangehen. In den meisten 
Fällen werden Sie aus unterschiedlichen Gründen nicht die 
Zeit zur Verfügung haben, die Sie eigentlich brauchen, um 
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das Design der Prozesse und deren Einführung ordentlich 
auszuführen. Dann geht es lediglich darum, um welchen 
Faktor Sie die Vorgabe überschreiten oder was Sie weglassen 
müssen. 

Auf dieser Basis haben wir vier subjektive Ausprägungen 
entworfen, die in das Polygon mit einfließen: Sie reichen von 
regulär (was im Wesentlichen Ihrer Planung inklusive eines 
Puffers entspricht) bis zu Blitz (was im Prinzip einer äußerst 
dringlichen Einführung entspricht, die durch externe Einflüs-
se bzw. eine Krise hervorgerufen ist und Ihnen keine andere 
Wahl lässt).  

Dabei gilt: Je weniger Zeit Sie haben und je größer die Disk-
repanz zwischen benötigter Zeit und zur Verfügung stehen-
der Zeit ist, desto höher wird das Risiko und desto mehr 
Aktivitäten müssen parallel ablaufen. Warum? Das soge-
nannte „Chinesen-Prinzip“, das besagt, dass Sie mit der Er-
höhung der Ressourcen in einem Projekt oder für eine Akti-
vität sowie durch Parallelisierung von Aktivitäten Zeit zu 
gewinnen versuchen, können Sie nicht für alle Aktivitäten in 
Ihrem Projekt anwenden. Dieses Prinzip funktioniert nur bei 
stark parallelisierbaren Tätigkeiten, die nicht miteinander 
verknüpft sind und keine intensive Einarbeitung erfordern. 
Manche Aktivitäten brauchen die Zeit, die sie benötigen, 
ganz ungeachtet der Manpower, die dahinter steckt. Im Pro-
jektjargon sind das die „Finish to Start“-Abhängigkeiten: Ein 
Task ist erst abzuschließen, bevor der nächste beginnen kann. 
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Hier nun die einzelnen Ausprägungen auf der Achse Zeit:  

Regulär 

Ein wahrlich luxuriöser Ansatz – in diesem Fall haben Sie so 
viel Zeit, wie Sie benötigen. Sie können ausgiebig planen, 
den Puffer einbauen, den Sie möglicherweise benötigen, und 
die Zeit für unvorhergesehene Anforderungen einplanen, die 
Ihnen aufgrund der identifizierten Aktivitäten notwendig 
erscheint. Sie können Rücksicht auf Ihre Umwelt nehmen, 
auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen und außerdem 
so planen, dass die Organisation – ganz unabhängig vom 
gewählten Umsetzungsansatz (Single-, Multi-, Phase oder 
All Processes) – unter einer angemessen geringen Belastung 
steht. Es sind keine Zwänge vorhanden, die Ihre abgestimmte 
Planung in irgendeiner Weise negativ beeinflussen, indem sie 
beispielsweise dafür sorgen, dass Sie weniger Zeit als benö-
tigt haben. Ein solcher Zustand ist natürlich ein Idealzustand, 
der in Wirklichkeit sehr selten anzutreffen ist.  

Das Risiko zu scheitern, ist mit der zur Verfügung 
stehenden Zeit als sehr gering einzuschätzen und 

würde nur durch planerische Fehler oder Probleme 
im Projektablauf ansteigen: eine sehr solide Basis 

für einen Projekterfolg.  

Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen; planen Sie or-
dentlich unter Abstimmung mit den betroffenen Bereichen; 
identifizieren Sie die internen bzw. externen Ressourcen, die 
Sie zum Design und Einführung der Prozesse benötigen; 
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nehmen Sie Rücksicht auf die Organisation und überstrapa-
zieren Sie diese nicht. Wenn Sie dann noch ausreichend Zeit 
für das Prozesstraining einplanen und der Organisation Zeit 
geben, die Änderungen zu „verdauen“, dürfte nicht viel 
schiefgehen.  

Schnell 

In diesem Fall haben Sie zeitliche Vorgaben, möglicherweise 
aufgrund von Maßgaben des Managements. Sie sind norma-
lerweise nicht geschäftskritisch und sollen einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen oder einen Eintritt in neue Märkte. 
Weitere zeitliche Vorgaben sind üblich, besonders wenn Sie 
bereits einen Termin kommuniziert haben, der im Zuge der 
Detailplanung ggf. nach hinten verschoben werden müsste, 
was das Management allerdings verhindern will. Diese „ge-
fühlte“ Beschleunigung, die von der idealen Planung ab-
weicht, sollte nur als gering spezifiziert werden und höch-
stens als „etwas beschleunigt“ wahrgenommen werden. 
Kommt es zu größeren Diskrepanzen, wären diese der 
nächsthöheren Stufe (kritisch) zuzuordnen.  

Das Risiko sollte im Fall der „gefühlten“ Beschleu-
nigung noch gut kontrollierbar sein.  

Identifizieren Sie dennoch diese Risiken frühzeitig und ent-
werfen Sie unterschiedliche Szenarien, die diese Risiken 
minimieren. Ein ausgewogenes Risikomanagement sollte 
ausreichen, um den Projekterfolg sicherzustellen.  
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Sie sollten in diesem Fall ein flexibles Scope Management 
anwenden, um auf zeitliche Engpässe zu reagieren. Timebo-
xing ist eine weitere Variante, die speziell in den letzten 
Phasen des Projektes angewendet werden kann: d. h. Sie 
machen Abstriche bei Zielvorgaben oder Ergebnissen des 
Projekts, um den Termin noch halten zu können. Das Ziel 
kann dann wichtiger als die Kosten sein, um den zeitlichen 
Rahmen zu halten. Planen Sie daher in diesem Fall einen 
Puffer für unvorhergesehene Kosten in Ihr Budget ein. Nut-
zen Sie externe Partner und Ressourcen, falls Sie nicht genü-
gend interne Ressourcen haben. 

Kritisch 

Kritische Zeitvorgaben sind üblicherweise durch vertragliche 
Vorgaben oder Kundenvorgaben verursacht und eng ge-
steckt. Das heißt: Sie schließen einen Vertrag mit einem 
Kunden, der bestimmte Prozesse bedingt, die Sie bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt designen und einführen müssen. 
Halten Sie die zeitlichen Vorgaben nicht ein, hat dies Konse-
quenzen. Weitere Vorgaben können beispielsweise Zertifi-
zierungsregeln oder andere Regularien sein – die besagen, 
dass Sie beispielsweise Ihre Lizenz oder Geschäftsgrundlage 
verlieren, wenn Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt keine 
eingeführten Prozesse nachweisen können. Dann müssen Sie 
mit diesen Vorgaben leben und alles daran setzen, sie zu 
erreichen. Der Übergang zur nächsthöheren Stufe (Blitz) ist 
fließend und nur durch die („gefühlt“) verfügbare Zeit aus-
zumachen.  
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Das Risiko zu scheitern ist unter zeitlich kritischen 
Bedingungen hoch. Diesem Risiko sollten Sie 

durch bereits im Vorfeld identifizierte Szenarien 
begegnen.  

Jegliche Möglichkeiten müssen offen gehalten werden. Der 
gleichzeitige Ablauf von unterschiedlichen Aktivitäten hat 
wiederum maßgeblich Einfluss auf die Komplexität und 
somit auf das Risikoprofil des Projekts.  

Hier geht die Zeit vor Qualität. Deswegen sollten Sie die 
Prozesse erst einmal einführen – nachbessern und optimieren 
können Sie später immer noch, natürlich nur unter der Be-
trachtung aller negativen Konsequenzen. Alle notwendigen 
und zur Verfügung stehenden Ressourcen sind einzubinden, 
unabhängig ob intern oder extern. Monetäre Ressourcen 
sollten ausreichend zur Verfügung stehen. Selbstverständlich 
ist eine enge und stringente Einbindung des Managements 
erforderlich, um genügend Ressourcen zu erhalten und Eska-
lationen zu lösen. Auch die Kommunikation in Richtung der 
Organisation und deren Sensibilisierung im Hinblick auf den 
Ernst der Lage ist von entscheidender Bedeutung. Das Ma-
nagement muss aktiv in die Kommunikation mit eingebun-
den sein.  

Im Projekt sollte ein unnachgiebiger und stringenter Mana-
gementstil gelebt werden. Wichtig ist auch, von vornherein 
eine gewisse Fehlerquote von ca. 80 zu 20 einzukalkulieren. 
Das setzt allerdings voraus, dass in der Organisation Fehler 
von Mitarbeitern toleriert werden – sonst wird es schwierig, 
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überhaupt Mitarbeiter zu finden, die sich in das Projekt ein-
binden lassen. Dies gilt im Übrigen auch für die Ausprägung 
Blitz, s. nächster Abschnitt. Es ist hilfreich, wenn das Pro-
jektteam an einem Ort angesiedelt ist, um die Kommunikati-
on und Issue Resolution so gut wie möglich zu gestalten. 
Wenden Sie agiles Risk Management an, um Risiken früh-
zeitig zu identifizieren und ihnen angemessen zu begegnen.  

Blitz 

Diese Ausgangslage bedingt höchste Aufmerksamkeit des 
Managements. Sie wurde meist durch eine Krise oder durch 
ein unerwartetes Ereignis hervorgerufen und ist somit durch 
äußere Einflüsse und Dringlichkeiten bedingt. In Prozesspro-
jekten ist diese Ausgangslage eher selten anzutreffen, in 
anderen Projekten ist sie durchaus üblich.  

Die Risiken sind getrieben durch die Zeit, die zur 
Verfügung steht, um die Krise abzuwenden – näm-

lich nahezu keine.  

Hin und wieder kommt es vor, dass die oben beschriebenen 
kritischen Projekte zu Blitzprojekten werden – immer dann, 
wenn die Zeit am Ende des Projektes davonläuft und der 
Zieltermin nicht mehr verschoben werden kann.  

Blitzprojekte müssen speziell angegangen werden. Norma-
lerweise besteht überhaupt keine Zeit, um zu planen, es wird 
lediglich improvisiert, und das schnell und permanent. Geld 
ist kein Thema: Es hat so viel zur Verfügung zu stehen, wie 
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gebraucht wird – kompromisslos. Es wird fast rund um die 
Uhr gearbeitet und permanent kommuniziert. Entscheidun-
gen werden durchgängig getroffen. Das Projektteam befindet 
sich im „Task-Force-Modus“ und arbeitet sehr eng abge-
stimmt und unter permanenter strukturierter und transparen-
ter Kommunikation miteinander. In vielen Fällen wird das 
Projektteam in eine Location oder Räumlichkeit zusammen-
gebracht, auch bekannt unter dem Terminus „War Room“. 

Fazit 

Auch hier lässt sich zusammenfassend sagen, dass sowohl 
das optimale Szenario (regulär) als auch das ungünstigste 
Szenario (Blitz) sehr selten in Prozessprojekten vorkommen. 
Daher wird man sich auf die beiden anderen Ausprägungen 
und die Reaktionen darauf konzentrieren. Schnelle Einfüh-
rungen mit den entsprechenden Maßnahmen sollten gut kont-
rollierbar sein, bei kritischen Projekten sind mehr Agilität, 
mehr Risikobewusstsein und höhere kommunikative Fähig-
keiten gefragt. Zeit ist immer ein kritischer Faktor, in jedem 
Projekt, und sollte nicht unterschätzt werden. 
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Mapping auf Projektmanagement-
ansatz 

Nun kennen Sie die fünf Dimensionen des Polygons und 
deren unterschiedliche Ausprägungen ebenso wie die Komp-
lexitäts- und Risikotreiber sowie die wesentlichen Maßnah-
men, die aus unserer Sicht notwendig sind, um die jeweiligen 
Risiken zu minimieren. Uns ist jedoch noch eine weitere 
Komponente wichtig: Das Mapping der identifizierten Aus-
prägungen der Dimensionen auf die neun Knowledge Areas 
bzw. Disziplinen des PMI Frameworks und die Ableitung 
konkreter Handlungsanweisungen und aufzusetzender Maß-
nahmen, die sofort in einem Prozessprojekt anwendbar sind.  

Im Folgenden haben wir also die Ausprägung jeder einzelnen 
Dimension auf eine der neun Disziplinen des PMI Frame-
works bezogen. Mit den nachfolgend dargestellten Listen ist 
es Ihnen möglich, für jede einzelne Disziplin im Projekt die 
erforderlichen Maßnahmen zu identifizieren, die aufgrund 
der Ausprägungen erforderlich sind. Ähnlich wie bei den 
Dimensionen kann hier eine Priorisierung vorgenommen 
werden, speziell dann, wenn es Widersprüche innerhalb der 
vorgeschlagenen Maßnahmen gibt.  
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Abbildung 9: Mapping der Ausprägungen auf die Disziplinen des 
PMI Frameworks 

Zur Erinnerung hier noch einmal ein kurzer Überblick über 
die neun Managementdisziplinen gemäß PMI (Project Ma-
nagement Institute):  

• Integration Management: Aktivitäten für das Identifi-
zieren, Definieren und das Koordinieren aller Projekt-
management-Aktivitäten: vom Scoping der Aktivitäten 
über das Management und die Kontrolle bis hin zu 
Change Control und Projektabschluss 

• Scope Management: Umfasst Planung und Verifizie-
rung eines Scopes an sich, aber auch die Entwicklung 
einer Work Breakdown Structure und die Kontrolle des 
Scopes und der Zielvorgaben  
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• Time Management: Definition von Aktivitäten und 
deren Zuweisung zu Arbeitspaketen, Festlegung der 
Reihenfolge von Aktivitäten (Sequentialisierung und Pa-
rallelisierung), deren Dauer sowie die Identifizierung 
der notwendigen Ressourcen bis hin zum Entwickeln 
des darauf basierenden detaillierten Plans (Schedule) 

• Cost Management: Kostenplanung, Budgetierung und 
die Kontrolle des zugewiesenen Budgets 

• Quality Management: Qualitätsplanung, Sicherstellung 
der identifizierten und zu erreichenden Qualität, Kont-
rolle der damit verbundenen Aktivitäten 

• Human Resources Management: Ermitteln der benö-
tigten Ressourcen, Zusammenstellung des Projektteams, 
Ausbildung und Führung des Projektteams 

• Communications Management: Entwicklung einer 
Kommunikationsstrategie und eines Kommunikations-
plans bzw. Informations- und Berichtswesens 

• Risk Management: Identifikation, Quantifizieren und 
Qualifizieren von Risiken, Monitoring, Management 
und Kontrolle der im Risikomanagementplan definierten 
Prozesse 

• Procurement Management: Planung von Einkaufsak-
tivitäten, Definition der dafür relevanten Prozesse, Aus-
wahl von Zulieferern, Abschluss entsprechender Verträ-
ge  
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Die genannten neun Disziplinen ziehen unterschiedliche 
Aktivitäten aufgrund der identifizierten Ausprägungen der 
fünf Dimensionen des Polygons nach sich. In den nachfol-
genden Abschnitten zeigen wir Ihnen die wesentlichen Un-
terschiede zwischen dem Best-Practice-Ansatz aus den Stan-
dardwerken wie dem PMBOK (Project Management Book of 
Knowledge, herausgegeben vom PMI – Project Management 
Institute) und den Aktivitäten auf, die für Ihre spezielle Pro-
jektsituation relevant sind.  
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Projektansatz für die Dimension Erfahrung 

Prozesserfahrung eines Unternehmens 

Je prozesserfahrener eine Organisation, desto mehr kann sie sich 
auf die Prozesse und deren Qualität konzentrieren. Sie kann auf 
Bestehendem aufbauen – sowohl auf eventuell vorhandener 
Prozessdokumentation als auch auf den Erfahrungen der Mitar-
beiter. Die Dinge sind bekannt. Qualität ist wichtig, da die Er-
wartungshaltung entsprechend groß ist.  

 

Abbildung 10: Wechselwirkung „Erfahrung“ 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Integration:  

• Außerordentlich: Stringente und optimale Verzahnung 
der Prozesse und Rollen erreichen; auf Details achten; 
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angebundene und beteiligte Prozesse ebenfalls betrach-
ten und ggf. anpassen. 

• Hoch: Fokus auf Integration der Prozesse untereinander 
und Fehlleitungen ausmerzen; beteiligte Prozesse eben-
falls betrachten. 

• Mittel: Integration der Prozesse ist wichtig, aber nicht 
entscheidend; Integrationsmatrix erstellen und testen. 

• Gering: Simple Integration der Prozesse untereinander; 
Planung und Durchführung flexibel gestalten. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Scope: 

• Außerordentlich: Flexibles Scope Management, De-
tails werden sich ergeben aus Prozess- und Rollende-
sign; lieber eine Runde mehr drehen als Qualitätseinbu-
ßen hinnehmen. 

• Hoch: Flexibles Scope Management, Details werden 
sich ergeben aus Prozess- und Rollen-Design; Changes 
erlauben aufgrund von Prozessoptimierungsfragen; An-
passungen von beteiligten Prozessen zulassen. 

• Mittel: Ausgeprägtes Scope Management; Fokus auf 
Training und Organisational Change; Prozess- und Rol-
lendesign ausgewogen. 

• Gering: Stringentes Scope Management wichtig; High Level 
Design, Low Level Training und Organisational Change. 
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Dimension Erfahrung – Knowledge Area Time:  

• Außerordentlich: Viel Zeit für das Prozessdesign vor-
sehen und die Qualität im Laufe des Projektes optimie-
ren; Contingency einplanen für mehrere Iterationen an 
Prozess- und Rollenbeschreibungen. 

• Hoch: Zeit für das Prozessdesign vorsehen und die Qua-
lität im Laufe des Projektes optimieren; Contingency 
einplanen für mehrere Iterationen an Prozess- und Rol-
lenbeschreibungen; Zeit kommt nach Qualität. 

• Mittel: Zeit für Pilotierung und Training einplanen; 
Kommunikation wird auch Zeit brauchen und unter-
schiedliche Ansätze erfordern; nichts überstürzen, die 
Akzeptanz der Prozesse und das Einspielen sind wichtig. 

• Gering: Viel Zeit für Pilotierung und Training einpla-
nen; Kommunikation wird auch Zeit brauchen und un-
terschiedliche Ansätze erfordern; nichts überstürzen, die 
Akzeptanz der Prozesse und das Einspielen sind wichtig. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Cost:  

• Außerordentlich: Qualität wichtiger als Kosten; inves-
tieren Sie, um Qualität und Effizienz zu erhöhen; flexib-
les Cost Management. 

• Hoch: Ausgewogenes Planen von Kosten; Qualität 
jedoch wichtiger. 
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• Mittel: Detailliertes Planen von Kosten; Ressourcen für 
Training und Kommunikation ausreichend bereitstellen; 
ausgeprägte Kostenkontrolle. 

• Gering: Kosten wichtiger als Qualität und Zeit; mehr 
Geld und Fokus auf Training und Kommunikation als 
auf Qualität der Dokumente; strengere Kostenkontrolle; 
mehr Ressourcen für Training und Kommunikation. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Quality: 

• Außerordentlich: Großer Fokus auf Qualität der Pro-
zessdesign- und Rollenbeschreibung, da Erwartungshal-
tung durch hohe Erfahrung sehr groß; verbesserte Quali-
tät mit neuen Prozessen stark erwartet; versuchen Sie, 
die Qualität kontinuierlich während des Projektes zu 
steigern. 

• Hoch: Qualität ist wichtig und Detailtiefe der Beschrei-
bungen und Dokumente wird erwartet; keine Qualitäts-
einbußen durch neue Prozesse erwartet, daher vom Start 
weg gleiche Qualität; ausgeprägtes Qua-
litätsmanagement im Projekt. 

• Mittel: Qualität wichtig in Abstimmung der Schnittstel-
len, Prozessdesign und Rollenbeschreibung; Fokus eher 
auf Klarheit als auf die Tiefe und Detaillierung der Be-
schreibung. 

• Gering: Qualität ist weniger kritisch, da ohnehin alles 
neu ist; Kommunikation und der Scope sind viel wichti-
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ger; einfaches QM in Bezug auf Abnahme, Prozessde-
sign und Standardisierung erforderlich. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Human Re-
sources:  

• Außerordentlich: Nutzen Sie Kollegen aus der eigenen 
Organisation; wenn individuelles Prozess-Know-how 
nicht vorhanden, dann Basisschulungen; Organisational 
Change nicht wesentlich erforderlich. 

• Hoch: Mitarbeiter, die das übergreifende Bild verste-
hen; Kombination von Organisational Change und Pro-
zess-Know-how ideal; Fokus auf Prozessdesign; flexibel 
und pragmatisch im Ansatz. 

• Mittel: Mitarbeiter, die das übergreifende Bild verste-
hen; Kombination von Organisational Change und Pro-
zess-Know-how ideal; flexibel und pragmatisch im An-
satz. 

• Gering: Ressourcen mit starkem Organisational-
Change-Know-how sind nötig; prüfen, ob extern gestafft 
werden kann; gute Trainer, idealerweise aus der eigenen 
Organisation, um Ängste zu nehmen und offen zu kom-
munizieren. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Communica-
tions 

• Außerordentlich: Professionelle Kommunikation er-
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forderlich, jedoch auf der Prozessebene und den Verän-
derungsgrad beschreibend; Ängste auf Veränderung 
dürften weniger zu adressieren sein, da Prozesse, Rollen 
und Verantwortlichkeiten bekannt sind. 

• Hoch: Kommunikation in den wesentlichen Bereichen 
(Prozesse, Rollen, Veränderungen, Trainings etc.); Fo-
kussierung auf die Bereiche, die adressiert werden müs-
sen; Management in Kommunikation einbinden. 

• Mittel: Ausgeprägte Kommunikation in allen Bereichen 
erforderlich, Einbindung des mittleren Managements zur 
weiteren Kommunikation an die Teams, mittleres Ma-
nagement nimmt aktiv an Kommunikation teil (top 
down). 

• Gering: Ausgeprägte und intensive Kommunikation 
erforderlich; spezieller Fokus auf die Vermeidung von 
Angst in Bezug auf Rolle und Arbeitsplatz; Vorberei-
tung auf neue Aufgaben und Herausforderungen; forma-
le Abnahme von Dokumenten und Prozessen; intensive 
rollenbasierte Trainings; Einbindung aller Management-
ebenen. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Risk: 

• Außerordentlich: Geringes Risiko, da Themenfeld 
stark bekannt und ausgeprägt; Fokussierung auf opti-
mierte und tief designte Prozesse; Risk Management fo-
kussiert auf Designtiefe und Schnittstellen. 
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• Hoch: Geringeres Risikomanagement erforderlich, da 
Prozess-Know-how vorhanden und lange bekannt; Fo-
kussierung auf Detailtiefe und Schnittstellenthemen. 

• Mittel: Hohes Risiko durch große Unbekannte im Um-
feld von Prozess-Know-how und Design; Risk Mana-
gement: Fokus auf Risiken in diesem Bereich; Standar-
disierung erreichen; Contingency-Pläne erstellen. 

• Gering: Sehr hohes Risiko durch unbekanntes Themen-
feld (Prozesse und deren Definition); Fokus auf Stan-
dardisierung der Prozessbeschreibungen und klare Rol-
lendefinition; stark rollenbasiertes Training; wenig Pro-
zessrollen pro Person; Contingency-Pläne erstellen. 

Dimension Erfahrung – Knowledge Area Procurement: 

• Außerordentlich: Kunden und Supplier, soweit betrof-
fen, stark mit einbinden, um optimale Prozessabläufe zu 
garantieren; Einbindung weniger Externe; Fokus auf ei-
gene Organisation. 

• Hoch: Externe Dienstleister und Skills nur in der Un-
terstützung in speziellen Bereichen; versuchen, das Pro-
jekt mit eigener Kraft zu stemmen; Prozessdesign-
Know-how und -Verständnis wichtig. 

• Mittel: Externe Ressourcen mit Organisational-Change-
Know-how einbinden; die richtigen Supplier hierfür 
identifizieren. 
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• Gering: Externe Ressourcen mit Organisational-
Change-Know-how einbinden; die richtigen Supplier 
hierfür identifizieren, ggf. auf Spezialfirmen und Skills 
im Markt zurückgreifen, die noch keine Lieferanten-
beziehung haben. 
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Projektansatz für die Dimension Veränderung 

Abweichung des Zustandes vor und nach Durch-
führung des Projektes 

Je größer die Abweichung des Ist- vom Sollzustand, desto 
wichtiger sind das Change Management und die Kommuni-
kation und desto höher ist die Einführungskomplexität. Sie 
müssen mehr kommunizieren, mehr Zeit investieren, um die 
Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. Führen Sie die 
Veränderung Stück für Stück ein und kommunizieren Sie sie 
entsprechend. Qualität ist wichtig, jedoch eher pragmatisch 
zu betrachten. 

 

Abbildung 11: Wechselwirkung „Veränderung“ 
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Dimension Veränderung – Knowledge Area Integration:  

• Außerordentlich: Einfache und ausgewogene Integrati-
on der relevanten Disziplinen, da nur geringe Verände-
rung, solides Handwerk gefragt. 

• Hoch: Ausgewogenes Integration Management, speziell 
für den Bereich Scope und Kommunikation. 

• Mittel: Berücksichtigung wesentlicher Bereiche wie 
Zeit, Kosten und Qualität; Berücksichtigung von Scope 
und Kommunikation sind wichtig: intensiv, aber ausgewo-
gen. 

• Gering: Integrative Aktivitäten zwischen den Schlüssel-
bereichen Zeit, Kosten und Qualität und Berücksichti-
gung von Scope und Kommunikation sind enorm wich-
tig. 

Dimension Veränderung – Knowledge Area Scope: 

• Außerordentlich: Veränderungen sind überschaubar, 
daher kann der Scope etwas variabel gestaltet werden; 
um den optimalen Zielzustand zu erreichen, sollten Sie 
noch Design-Änderungen in späteren Phasen zulassen. 

• Hoch: Wichtig: ausgewogenes Scope Management und 
eine richtige Balance finden; das zulassen, was erforder-
lich ist, aber in anderen Bereich, die nur „Schmuck“ 
sind, stringenter sein. 
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• Mittel: Hier mehr Wert auf den Scope legen, Verände-
rungen im Design nur noch in Ausnahmefällen zu-
lassen; Schnittstellen sind die Bereiche, wo Sie etwas 
flexibel sein müssen; hier muss es passen. 

• Gering: Stringentes Scope Management ist erforderlich; 
lassen Sie beim Design noch Änderungen zu, doch da-
nach muss das gesteuert werden. 

Dimension Veränderung – Knowledge Area Time: 

• Außerordentlich: Hier sollten Sie keine großen Zeit-
probleme haben, gut plan- und abschätzbar. 

• Hoch: Ausgewogenes Zeitmanagement erforderlich; es 
sollte nicht viel Puffer benötigt werden; planen Sie aus-
giebig und lassen Sie parallele Aktivitäten zu. 

• Mittel: Hier ist Zeit ein Risiko, bauen Sie Puffer ein und 
gehen Sie ruhig etwas stringenter zu Werke; akzeptieren 
Sie nicht jeden Verzug, weil noch etwas berücksichtigt 
werden muss; Vorsicht vor zu viel Parallelität. 

• Gering: Da nahezu alle betroffen sind, sollten Sie einen 
ausreichenden Puffer einplanen, Sie werden ihn brau-
chen; Design und Implementierung werden Sie mehr 
Zeit kosten, als Sie geplant haben; Qualität sollte hier 
Vorrang haben, wenn Sie es sich leisten können. 
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Dimension Veränderung – Knowledge Area Cost: 

• Außerordentlich: Kostenmanagement ist eher zu ver-
nachlässigen, da sie überschaubar zu planen sein sollten. 

• Hoch: Kosten ausgewogen und mit etwas Puffer im 
Voraus planen.. 

• Mittel: Stringenteres Kostenmanagement erforderlich, 
es ist wichtiger, als das letzte Qualitätslevel zu errei-
chen. 

• Gering: Kosten können Ihnen aus dem Ruder laufen, 
Puffer einplanen und stringentes Kostenmanagement 
anwenden und nachhaltig messen; Kommunikation und 
Einführung sind wichtiger als die Kosten. 

Dimension Veränderung – Knowledge Area Quality: 

• Außerordentlich: Qualität ist weniger kritisch, da oh-
nehin vieles bekannt ist; einfaches QM in Bezug auf 
Abnahme, Prozessdesign und Standardisierung erforder-
lich. 

• Hoch: Qualität wichtig in der Abstimmung der Schnitt-
stellen, Prozessdesign und Rollenbeschreibung; Fokus 
eher auf Klarheit als auf die Tiefe und Detaillierung der 
Beschreibung. 

• Mittel: Qualität ist wichtig und Detailtiefe der Be-
schreibungen der Schnittstelle wird erwartet; keine Qua-
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litätseinbußen durch neue Prozesse erwartet, daher vom 
Start weg gleiche Qualität; ausgeprägtes Qualitätsmana-
gement im Projekt und nachrangig von den Kosten zu 
betrachten. 

• Gering: Großer Fokus auf Qualität des Prozessdesigns 
und der Rollenbeschreibung, jedoch ist Kommunikation 
wichtiger als das letzte Quäntchen Qualität; versuchen 
Sie die Qualität kontinuierlich während des Projektes zu 
steigern. 

Dimension Veränderung – Knowledge Area Human 
Resources: 

• Außerordentlich: Binden Sie Kollegen aus der eigenen 
Organisation ein; ggf. Prozessdesigner, die aus dem ge-
sprochenen Wort einen Prozess machen; Organisational 
Change nicht wesentlich erforderlich. 

• Hoch: Binden Sie Kollegen aus der eigenen Organisati-
on ein; wenn Prozess-Know-how nicht vorhanden, dann 
Basis-Schulungen; Organisational Change nicht wesent-
lich erforderlich. 

• Mittel: Mitarbeiter, die das übergreifende Bild verste-
hen; Kombination von Organisational Change und Pro-
zess-Know-how ideal; flexibel und pragmatisch im An-
satz. 

• Gering: Ressourcen mit starkem Organisational-
Change-Know-how sind nötig; prüfen, ob extern gestafft 
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werden kann; gute Trainer, idealerweise aus der eigenen 
Organisation, einsetzen, um Ängste zu nehmen und of-
fen zu kommunizieren. 

Dimension Veränderung – Knowledge Area Communi-
cation: 

• Außerordentlich: Professionelle Kommunikation er-
forderlich, jedoch auf der Prozessebene und den Verän-
derungsgrad beschreibend; Ängste wegen Veränderung 
dürften weniger zu adressieren sein, da Prozesse, Rollen 
und Verantwortlichkeiten bekannt sind. 

• Hoch: Kommunikation in den wesentlichen Bereichen 
(Prozesse, Rollen, Veränderungen, Trainings etc.); Fo-
kussierung auf die Bereiche, die erforderlich sind; Ma-
nagement in Kommunikation einbinden. 

• Mittel: Ausgeprägte Kommunikation in allen Bereichen 
erforderlich; Einbindung des mittleren Managements zur 
weiteren Kommunikation an die Teams; mittleres Ma-
nagement nimmt aktiv an Kommunikation teil (top 
down). 

• Gering: Ausgeprägte und intensive Kommunikation 
erforderlich; spezieller Fokus auf die Vermeidung von 
Angst in Bezug auf Rolle und Arbeitsplatz; Vorberei-
tung auf neue Aufgaben und Herausforderungen; forma-
le Abnahme von Dokumenten und Prozessen; intensive 
rollenbasierte Trainings; Einbindung aller Management-
ebenen. 
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Dimension Veränderung – Knowledge Area Risk: 

• Außerordentlich: Geringes Risiko, da keine großen 
Veränderungen; Risk Management fokussiert auf De-
signtiefe und Schnittstellen. 

• Hoch: Geringeres Risikomanagement erforderlich, da 
keine wesentliche Veränderung von Rollen und Prozes-
sen; Fokussierung auf Schnittstellen. 

• Mittel: Hohes Risiko durch ausgeprägten Organisatio-
nal Change und erforderliche Kommunikation bedingt 
durch die starken Veränderungen; Risiken speziell im 
Hinblick auf Zeit und Kosten; hier Kompromiss finden 
zwischen Kosten und Qualität; Contingency-Pläne ers-
tellen. 

• Gering: Sehr hohes Risiko durch hohen Veränderungs-
grad; stark rollenbasiertes Training; wenig Prozessrollen 
pro Person; Contingency-Pläne erstellen. 

Dimension Veränderung – Knowledge Area Procure-
ment: 

• Außerordentlich: Kunden und Supplier, soweit betrof-
fen, stark mit einbinden, um optimale Prozessabläufe zu 
garantieren; Einbindung weniger Externe; Fokus auf ei-
gene Organisation. 

• Hoch: Externe Dienstleister und Skills nur in der Un-
terstützung in speziellen Bereichen; versuchen, aus ei-
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gener Kraft zu stemmen; Prozessdesign und Prozess-
Know-how und Verständnis wichtig. 

• Mittel: Externe Ressourcen mit Organisational Change 
und Prozess-Know-how einbinden; die richtigen Supp-
lier hierfür identifizieren. 

• Gering: Externe Ressourcen mit Organisational-
Change- und Prozess-Know-how einbinden; die richti-
gen Supplier hierfür identifizieren, ggf. auf Spezialfir-
men und Skills im Markt zurückgreifen, die noch keine 
Lieferantenbeziehung haben. 
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Projektansatz für die Dimension Orientierung 

Einführung in einer Abteilung oder in Bezug auf 
einen Vertrag 

Je mehr äußere Bereiche und Schnittstellen zum Kunden 
betrachtet werden, desto mehr müssen diese einbezogen 
werden und desto intensiver wird die Kommunikation. For-
male Prozesse müssen berücksichtigt und gemanagt werden. 
Auch das Risikomanagement wird komplexer und intensiver. 
Formale Vorgehensweisen sind ebenso erforderlich wie das 
Einbinden des Managements. Qualität spielt an den Schnitt-
stellen eine bedeutende Rolle. Die Vertragsgrundlage gibt die 
Spielregeln vor.  

 

Abbildung 12: Wechselwirkung „Orientierung“ 
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Dimension Orientierung – Knowledge Area Integration: 

• Abteilung: Einfache Integration, da nur abgeschlossene 
Abteilungen betroffen. 

• Branche: Fokus auf Schnittstellen und Durchgängigkeit 
zwischen den Abteilungen. 

• Kunden: Extensives Kundeninvolvement und Testen 
der Schnittstellen zum Kunden. 

• Vertrag: Integration fokussiert auf Vertrag und die 
relevanten Prozesse sowie die vertragsrelevanten 
Schnittstellen. 

Dimension Orientierung – Knowledge Area Scope: 

• Abteilung: Stringentere Scope-Kontrolle; Änderungen 
nur zulassen, wenn dadurch Zeit optimiert, Kosten redu-
ziert oder Qualität erhöht werden kann. 

• Branche: Stringentere Scope-Kontrolle; Änderungen 
nur zulassen, wenn dadurch Zeit optimiert, Kosten redu-
ziert oder Qualität erhöht werden kann bzw. die Schnitt-
stellen abteilungsübergreifend effizienter gestaltet wer-
den (Qualität). 

• Kunden: Scope vorgegeben durch Kundenbeziehung; 
nicht zu viele Wünsche erfüllen; Stringenz ist der 
Schlüssel nach Design-Phase; nur zulassen, wenn da-
durch Zeit optimiert, Kosten reduziert oder Qualität er-
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höht werden kann. 

• Vertrag: Scope vorgegeben durch Vertrag, speziell im 
Hinblick auf die Vertragsschnittstellen; stringente Inter-
pretation der Schnittstellen und keine Abweichung zu-
lassen; etwaige Änderungen nur per CR auf Vertrag zu-
lassen. 

Dimension Orientierung – Knowledge Area Time: 

• Abteilung: Zeitplanung gemäß ursprünglicher Planung; 
Veränderungen nur zulassen, wenn Kosten optimiert 
oder Qualität verbessert werden kann; kleinen Puffer 
einbauen. 

• Branche: Reserve einplanen für zusätzliche übergrei-
fende Abstimmungen; Fokus auf Qualität und übergrei-
fende Schnittstellen. 

• Kunden: Genug Zeit einplanen für Kunden und Ver-
tragsiterationen, um Optimierung zur Beibehaltung der 
Prozess-SLAs zu ermöglichen; intensive Zusammenar-
beit mit betroffenen Kunden. 

• Vertrag: Genug Zeit einplanen für Kunden und Ver-
tragsiterationen, um Optimierung zur Beibehaltung der 
Prozess-SLAs zu ermöglichen; intensive Zusammenar-
beit mit Vertragspartnern; Ideen und Optimierungen fle-
xibel zulassen. 
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Dimension Orientierung – Knowledge Area Cost: 

• Abteilung: Budget basierend auf Planung: stringente 
Budgetkontrolle. 

• Branche: Kleine Reserven einplanen für Abstimmun-
gen der betroffenen Bereiche untereinander und daraus 
resultierende Schwierigkeiten. 

• Kunden: Vorsichtige Planung, da Kundenimplikationen 
und Schnittstellen zu Änderungen führen können; Puffer 
einplanen, um Anpassungen zu ermöglichen; stringentes 
Kundenmanagement, um etwaige Wünsche gering zu 
halten. 

• Vertrag: Budget muss flexibel sein für etwaige Chan-
ges und Anpassungen im Prozessdesign; stringentes 
Kostenmanagement, um Probleme zu vermeiden; strin-
gentes Kunden-/Vertragsmanagement, um Interpretatio-
nen zu vermeiden. 

Dimension Orientierung – Knowledge Area Quality: 

• Abteilung: Qualität intern gerichtet; Nutzung etablierter 
Verfahren und Vorgehensweisen. 

• Branche: Fokus auf die abteilungsübergreifenden The-
men; Zuverlässigkeit der Schnittstellen und Durchgän-
gigkeit der Prozesse; durchgängige Qualität bei der Ein-
führung berücksichtigen. 
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• Kunden: Qualität auf Kunden und Lieferanten ausge-
richtet sowie auf die Performance des Prozesses an sich; 
andere Aspekte weniger entscheidend. 

• Vertrag: Qualität auf Vertrag ausgerichtet und die da-
mit verbundenen Kunden und Lieferanten sowie auf die 
Performance des Prozesses an sich; andere Aspekte we-
niger entscheidend; Reporting der Outputs betrachten. 

Dimension Orientierung – Knowledge Area Human 
Resources: 

• Abteilung: Interne Mitarbeiter mit Verständnis der 
Kultur und Prozesslandschaft erforderlich. 

• Branche: Gut organisierte, gut vernetzte Mitarbeiter mit 
Querschnitts-Know-how erforderlich; Kenntnisse der 
internen Prozesse und Abhängigkeiten erforderlich; 
Kreative in der Umsetzung. 

• Kunden: Projektmitarbeiter mit guten Kommunikati-
ons- und Integrationsfähigkeiten; flexibler, kundenfo-
kussierter Managementstil erforderlich; übergreifendes 
und detailliertes Verständnis der internen Prozesssituati-
on und des Kunden. 

• Vertrag: Projektleiter mit außergewöhnlichen Kommu-
nikations- und Integrationsfähigkeiten; flexibler, kun-
denfokussierter Managementstil erforderlich; stringente 
Interpretation des Vertrages und dessen Umsetzung in Prozes-
se erforderlich; übergreifendes und detailliertes Verständnis. 
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Dimension Orientierung – Knowledge Area Communi-
cations:  

• Abteilung: Kurze und knappe interne Kommunikation. 

• Branche: Formale interne Kommunikation und externe, 
wo erforderlich; externe relevante Stakeholder identifi-
zieren. 

• Kunden: Nutzung diverser Kommunikationskanäle; 
Einbindung des betroffenen Kunden. 

• Vertrag: Starke Einbindung des Kunden und der Ver-
tragspartner; extensive unterschiedliche Kommunikation 
über diverse Medien; wenn möglich, Aussetzung SLAs 
erwirken. 

Dimension Orientierung – Knowledge Area Risk: 

• Abteilung: Fast keine Risiken, da intern ausgerichtet 
und ohne starke Kunden- oder vertragsrelevante Schnitt-
stellen; Risk Management rein intern fokussiert.. 

• Branche: Mögliche Risikofelder identifizieren; Fokus-
sierung auf zeitliche und Kostenaspekte. 

• Kunden: Starkes Risikomanagement erforderlich; fo-
kussiert auf Kundenschnittstellen und Qualität der Pro-
zesse im Hinblick auf deren Resultate und Outputs; 
Contingency-Pläne erstellen. 

• Vertrag: Starke Risikoabhängigkeiten in Richtung 
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bestehende Vertragssituation; Fokussierung auf Minder-
leistung während Transition; rigides Risikomanagement 
erforderlich. 

Dimension Orientierung – Knowledge Area Procure-
ment:  

• Abteilung: Standard-Supplier nutzen. 

• Branche: Mehrere Supplier einbinden, um Kosten nied-
rig zu halten und Schnelligkeit beim Sourcen zu errei-
chen. 

• Kunden: Schlüsselressourcen identifizieren; Vertrags-
partner einbinden; schnelles Sourcing von kritischen 
Ressourcen sicherstellen; frühzeitiges Einbinden der nö-
tigen Supplier, um Bereitstellung von Ressourcen effi-
zient zu gestalten und Impacts zu vermeiden. 

• Vertrag: Schlüsselressourcen identifizieren; Vertrags-
partner einbinden; schnelles Sourcing von kritischen 
Ressourcen sicherstellen. 
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Projektansatz für die Dimension  
Umsetzungsansatz (Approach) 

Anzahl der eingeführten Prozesse 

Je mehr Prozesse, desto mehr Leute sind involviert und desto 
komplexer gestaltet sich ein Prozessprojekt. Die Kommuni-
kation muss für mehr Stakeholder und entsprechend intensi-
ver gestaltet werden, smartes und besseres Planen ist erfor-
derlich, auch sollte Organisational Change speziell gewürdigt 
werden. Flexibleres Agieren und Managen ist hilfreich und 
das Cost Management muss etwas beweglicher gestaltet 
werden. 

 

Abbildung 13: Wechselwirkung „Umsetzungsansatz“ 
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Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area In-
tegration:  

• Single Process: Wenig Integration erforderlich; schnelle 
Einführung möglich; Schnittstellen zu umgebenden Pro-
zessen betrachten. 

• Multi Processes: Integration der Prozesse unter-
einander erforderlich; Fachwissen erforderlich; Einbin-
den von Kunden und Lieferanten (falls erforderlich); das 
Zusammenspiel der Prozesse intensiv testen (Rollen-
spiel, Simulationssoftware etc.). 

• Phase Processes: Hohe Integration der Prozesse unte-
reinander erforderlich; Fachwissen erforderlich; Schnitt-
stellen sind der Schlüssel; immer wieder das Zusam-
menspiel der Prozesse testen (Rollenspiel, Simulations-
software etc.). 

• All Processes: Sehr hohe Integration der Prozesse unter-
einander erforderlich; tiefes Fachwissen und Prozess-
kenntnis erforderlich; Schnittstellen sind hier der 
Schlüssel; permanentes Testen des Zusammenspiels der 
Prozesse (Rollenspiel, Simulationssoftware etc.). 

Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area Scope: 

• Single Process: Scope Changes nur zugunsten der Kos-
ten und Qualität des Prozesses erlauben. 

• Multi Processes: Stringentes Scope Management direkt 
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nach erfolgtem Prozessdesign; frühzeitige Abnahme der 
Definitionen, speziell im Hinblick auf die Schnittstellen; 
flexibel für Kosten und Qualitätsverbesserungen. 

• Phase Processes: Stringentes Scope Management direkt 
nach erfolgtem Prozessdesign; frühzeitige Abnahme der 
Definitionen, speziell im Hinblick auf die Schnittstellen. 

• Scope/All Processes: Sehr Stringentes Scope Manage-
ment direkt nach erfolgtem Prozessdesign; frühzeitige 
und formelle Abnahme der Definitionen, speziell im 
Hinblick auf die Schnittstellen. 

Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area Time: 

• Single Process: Stringentes Zeitmanagement; kleine 
Reserve einplanen für etwaige Verzögerungen. 

• Multi Processes: Zeitlichen Puffer einplanen, da hohes 
Risiko des Verzugs, speziell im Bereich des optimalen 
Zusammenspiels der Prozesse untereinander; flexibel 
und pragmatisch managen. 

• Phase Processes: Ausreichend zeitlichen Puffer einpla-
nen, da hohes Risiko des Verzugs, speziell im Bereich 
des optimalen Zusammenspiels der Prozesse unterei-
nander. 

• All Processes: Ausreichend zeitlichen Puffer einplanen, 
da hohes Risiko des Verzugs, speziell im Bereich des 
optimalen Zusammenspiels der Prozesse untereinander 
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sowie der Überforderung der Organisation. 

Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area Cost: 

• Single Process: Budget basiert auf erfolgter Planung; 
stringente Kostenkontrolle möglich. 

• Multi Processes: Budget basiert auf erfolgter Planung; 
mögliche Contingency einplanen und flexible Verwal-
tung der Kosten. 

• Phase Processes: Flexibles Budgetmanagement; Bud-
gets sollten vom einen auf den anderen Prozess über-
tragbar sein; Contingency einplanen. 

• All Processes: Flexibles Budgetmanagement; Budgets 
sollten von einem auf den anderen Prozess übertragbar 
sein; Contingency einplanen. 

Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area Quality: 

• Single Process: Ausgewogenes Prozessdesign; Tiefe 
und Qualität wie Schnittstellenprozesse; Qualität des 
Prozessdesigns kann über das Maß hinausgehen und 
speziell und detailiert sein. 

• Multi Processes: Gutes Qualitätsmanagement, Fokus-
sierung sowohl auf Prozessdesign als auch auf die 
Schnittstellen der Prozesse untereinander sowie der be-
teiligten Prozesse. 

• Phase Processes: Fokussierung auf Qualität und 
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Schnittstellen; Prozessdesign lieber etwas flacher aus-
geprägt. 

• All Processes: Fokussierung auf Qualität und die 
Schnittstellen; Prozessdesign vorerst an der Oberfläche 
komplettieren und lieber etwas flacher ausgeprägt. 

Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area 
Human Resources: 

• Single Process: Fokussierung auf Prozessspezialisten 
für den betroffenen Prozess. 

• Multi Processes: Prozess- und Organisational-Change-
Spezialisten mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten erfor-
derlich; gutes Prozess-Know-how erforderlich; flexibler 
Managementstil nach abgeschlossenem Prozessdesign. 

• Phase Processes: Program Manager erforderlich und 
Prozessverantwortliche mit sehr guten Management-
Skills; hochgradig flexibler Managementstil erforderlich 
sowie top Kommunikationsfähigkeiten. 

• All Processes: Mehrere Program Manager (für jede 
Phase einen) erforderlich und Prozessverantwortliche 
mit sehr guten Management Skills; hochgradig flexibler 
Management Stil erforderlich sowie top Kommunikati-
onsfähigkeiten. 
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Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area 
Communications: 

• Single Process: Kurze prägnante Kommunikation fo-
kussiert auf den einen Prozess ausreichend; ggf. noch 
die Schnittstellen-Stakeholder adäquat informieren; fina-
le Dokumente und Entscheidungen kommunizieren. 

• Multi Processes: Ausgewogene Kommunikation der 
Beteiligten erforderlich; pragmatisch im Ansatz, formal 
in der Sache; diverse Channels für Kommunikation nut-
zen; finale Dokumente und Entscheidungen kommuni-
zieren. 

• Phase Processes: Ausgeprägte und weitreichende 
Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten und 
allen Beteiligten außerhalb der Prozesse inkl. Supplier 
und Kunden (soweit betroffen); alle Entscheidungen und 
finale Dokumente formal kommunizieren; intelligenter 
Kom-munikationsplan erforderlich. 

• All Processes: Sehr ausgeprägte und weitreichende 
Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten und 
allen Beteiligten außerhalb der Prozesse inkl. Supplier 
und Kunden (soweit betroffen); alle Entscheidungen und 
finale Dokumente formal kommunizieren; intelligenter, 
intensiver Kommunikationsplan über alle Medien erfor-
derlich. 
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Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area Risk: 

• Single Process: Minimales Risk Management erforder-
lich; Fokussierung auf äußere Einflussfaktoren, die zu 
einer Verzögerung oder anderem Impact führen können. 

• Multi Processes: Ausgeprägtes Risk Management; 
Contingencies einplanen; parallele Aktivitäten und De-
finition der Schnittstellen können zu Probleme führen. 

• Phase Processes: Starkes Risk Management, fokussiert 
auf die parallel einzuführenden Prozesse und die 
Schnittstellen der Prozesse untereinander; jeden Prozess 
mit eigenem Risk-Management-Ansatz hinterlegen. 

• All Processes: Starkes, ausgeprägtes Risk Management, 
fokussiert auf die parallel einzuführenden Prozesse und 
die Schnittstellen der Prozesse untereinander sowie Or-
ganisational Change; jede Phase mit eigenem Risk-
Management-Ansatz hinterlegen. 

Dimension Umsetzungsansatz – Knowledge Area Pro-
curement: 

• Single Process: Spezialisten für den entsprechenden 
Prozess einkaufen; Sicherung der Skills für Projektstart, 
um einen Zeitverzug deswegen zu vermeiden. 

• Multi Processes: Nutzen Sie verfügbare Vertragspart-
ner mit prozessübergreifendem Wissen und ausgeprägter 
und tiefer Erfahrung mit Prozessprojekten für die De-
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signphase; nutzen Sie unterschiedliche Lieferanten, um 
Kosten niedrig zu halten. 

• Phase Processes: Nutzen Sie verfügbare Vertragspart-
ner mit prozessübergreifendem Wissen und ausgeprägter 
und tiefer Erfahrung mit Prozessprojekten; bevorzugen 
Sie Vertragspartner mit ähnlicher Unternehmenskultur. 

• All Processes: Nutzen Sie verfügbare Vertragspartner 
mit prozessübergreifendem Wissen und ausgeprägter 
und tiefer Erfahrung mit Prozessprojekten; bevorzugen 
Sie Vertragspartner mit ähnlicher Unternehmenskultur. 
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Projektansatz für die Dimension Zeit 

Zur Verfügung stehende Zeit für die Einführung der 
Prozesse 

Je weniger Zeit zur Verfügung steht, desto enger muss das 
Team zusammensitzen und desto intensiver muss es mitei-
nander kommunizieren. Agiles, reaktives Verhalten hat den 
Vorrang. Flexibleres Management bzw. Scope Control ist 
erforderlich – es gilt den gesteckten anspruchsvollen Zeit-
rahmen einzuhalten. Der Fokus liegt auf der Zeit, nachgebes-
sert werden kann später. 

 

Abbildung 14: Wechselwirkung „Zeit“ 
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Dimension Zeit – Knowledge Area Integration:  

• Regulär: Zusammenspiel der Prozesse designen und 
pilotieren und vor Rollout testen; Fokus des Trainings 
auf Schnittstellen und Übergabepunkte. 

• Schnell: Zusammenspiel der Prozesse designen und 
pilotieren und vor Rollout ausgiebig testen; Fokus des 
Trainings auf Schnittstellen und Übergabepunkte. 

• Kritisch: Gute Planung bezüglich der Integration der 
Prozesse; Fast Tracking der Tests, um zeitlichen Impact 
zu vermeiden; Zeit geht vor Qualität. 

• Blitz: Wenig bis keine Zeit für Integration der Prozesse; 
wird sich in Produktion finden müssen (bei Problemen). 

Dimension Zeit – Knowledge Area Scope: 

• Regulär: Wenden Sie normale Scoping Practices an. 

• Schnell: Wenden Sie flexibles Scope Management an, 
um etwaige Änderungen durch betroffene Bereiche oder 
Kunden zuzulassen.. 

• Kritisch: Enge Scope-Kontrolle, um unnötige Verände-
rungen im Laufe des Projektes zu vermeiden. 

• Blitz: Keine Scope-Kontrolle. 
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Dimension Zeit – Knowledge Area Time: 

• Regulär: Zeit ist nicht kritisch; planen Sie deshalb das 
Einführungsprojekt unter Berücksichtigung des Regel-
betriebes und der Verfügbarkeit der kritischen Ressour-
cen sowie der Trainings. 

• Schnell: Zeit ist wichtig; priorisieren Sie das Design der 
Prozesse, um eine zügige Einführung zu ermöglichen; 
nutzen Sie das Management für Eskalationen. 

• Kritisch: Zeit ist kritisch; binden Sie alle notwendigen 
Ressourcen ein; erstellen Sie Contingency-Pläne für 
mögliche Schwierigkeiten; Management muss eng mit 
eingebunden sein, um den Weg freizuräumen; Trainings 
und Schulungen wenn nötig in den Abendstunden oder 
am Wochenende. 

• Blitz: Zeit ist extrem kritisch; binden Sie alle verfügba-
ren und notwendigen Ressourcen ein; agiler Ansatz, 
hands-on; Aktivitäten müssen hochgradig parallel gefah-
ren werden; Contingency-Pläne für mögliche Schwie-
rigkeiten erstellen; sehr enge Einbindung des Topmana-
gements für Lösung von Krisensituationen. 

Dimension Zeit – Knowledge Area Cost: 

• Regulär: Planen Sie die Kosten detailliert und mit Be-
dacht. 

• Schnell: Zeit ist wichtiger als Kosten; planen Sie die 
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Kosten, aber lassen Sie Änderungen zu und stellen hö-
here Contingency ein. 

• Kritisch: Stellen Sie ausreichend Contingency zu Ver-
fügung, um zeitliche Constraints zu adressieren und 
Trainings zu beschleunigen. 

• Blitz: Kosten sollten kein Problem sein. 

Dimension Zeit – Knowledge Area Quality: 

• Regulär: Ständige Verbesserung der Qualität im Zuge 
des Projektes. 

• Schnell: Ausgewogene Qualität planen und umsetzen. 

• Kritisch: Erweiterte Qualitätsplanung, um eine Zeitver-
zögerung aus Qualitätsgründen zu vermeiden. 

• Blitz: Qualität ist nicht so wichtig wie die Zeit; Qualität 
kann man später, nach der Einführung, optimieren. 

Dimension Zeit – Knowledge Area Human Resources: 

• Regulär: Kein besonderer Wert auf Know-how im 
Prozessumfeld; flexibler Managementstil ausreichend. 

• Schnell: Skills der Projektteilnehmer ist ein Auswahl-
kriterium, semirigider Managementstil; Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Bereichen einbinden. 

• Kritisch: Stark auf das Ziel und die Zeit fokussierte 
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Mitarbeiter mit gutem bis sehr gutem Prozess- und Im-
plementierungs-Know-how; mit externen Erfahrenen an-
reichern; unnachgiebiger und stringenter Management-
stil. 

• Blitz: Arbeiten Sie mit Externen, um interne Ressour-
cenengpässe zu umgehen; Personal mit Prozess- und 
Einführungserfahrung ist entscheidend; Personal muss 
über das Maß hinaus und vollständig zur Verfügung ste-
hen, um jeden zeitlichen Impact zu vermeiden. 

Dimension Zeit – Knowledge Area Communications: 

• Regulär: Kommunikation wie üblich im Projekt, aus-
gewogen und direkt. 

• Schnell: Weiterführende Kommunikation über das Soll 
hinaus unter Berücksichtigung aller betroffenen Berei-
che und unterschiedlicher Medien und Formen; trennen 
Sie formale und informelle Kommunikation. 

• Kritisch: Kurze, häufige und prägnante Informationen 
über diverse Kommunikation; bringen Sie das Projekt-
team möglichst an einem Platz zusammen, idealerweise 
im betroffenen Bereich. 

• Blitz: Sehr häufige, ständige Information an alle Stake-
holder; besondere Einbindung und Information an und 
über das Management. 
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Dimension Zeit – Knowledge Area Risk: 

• Regulär: Kein besonderer Fokus, um zeitliche Risiken 
abzuschwächen. 

• Schnell: Gutes und ausgeprägtes Risk Management; 
Risiken frühzeitig identifizieren und speziell zeitliche 
Risiken frühzeitig adressieren; Entwurf unterschiedli-
cher Szenarien, um Zeitverzug auszuschließen bzw. zu 
adressieren. 

• Kritisch: Agiles Risk Management; Risiken frühzeitig 
identifizieren und speziell zeitliche Risiken frühzeitig 
adressieren; Entwurf unterschiedlicher Szenarien, um 
Zeitverzug auszuschließen bzw. zu adressieren. 

• Blitz: Legen Sie Wert auf die Szenarien zur zeitlichen 
Risikominimierung; reduzieren Sie die Messlatte stark 
nach unten, welche Risiken sie entschärfen wollen und 
welche nicht. 

Dimension Zeit – Knowledge Area Procurement: 

• Regulär: Benutzen Sie die Standardlieferanten für Res-
sourcen und Tools. 

• Schnell: Binden Sie Externe speziell für das Design und 
Erstellen der Prozessdokumentation ein; nutzen Sie un-
terschiedliche Partner, um Kosten zu reduzieren und die 
richtigen Skills zu akquirieren. 
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• Kritisch: Binden Sie Externe speziell für das Design 
und Erstellen der Prozessdokumentation sowie für das 
Training ein; nehmen Sie Standards aus der Industrie 
und verlassen Sie sich auf Ihre guten und bekannten Lie-
feranten; stellen Sie schnelle Ressourcen-Akquisitionen 
sicher. 

• Blitz: Nutzen Sie alle verfügbaren Sourcen für gute 
Ressourcen, die Sie in Ihrem Projekt benötigen; haben 
Sie immer mehrere gute potentielle Kandidaten für eine 
zu besetzende Rolle, um bei Absagen eines Bewerbers 
keinen Zeitverzug zu haben. 
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Das Polygon anhand von Beispielen 

Anhand diverser Beispiele werden wir Ihnen nun die An-
wendung des Polygons beschreiben. Diese Beispiele sollen 
veranschaulichen, welches Risikoprofil im Rahmen der fünf 
genannten Dimensionen vorhanden war, wie auf dieses Risi-
koprofil reagiert wurde und welche Konflikte daraus entstan-
den sind. 

Alle Projekte sind Beispiele aus ITIL-Prozesseinführungen 
und -Optimierungen. ITIL ist die Abkürzung für IT Infrast-
ructure Library und umfasst Prozessleitlinien und eine ein-
heitliche Nomenklatur zur Planung, Erbringung und Unters-
tützung von IT Services. 

Die genannten Beispiele sind jedoch auf jede andere Pro-
zesseinführung anwendbar.  
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Beispiel 1: Ein großes deutsches Logistik-
unternehmen mit internationaler Ausrich-
tung 

Ausgangspunkt des Projektes im Unternehmen war das Out-
sourcing der IT-Dienstleistungen an einen großen Service 
Provider. Dabei wurden fast sämtliche Dienste, die zugrun-
deliegende Infrastruktur und das dazugehörende Personal 
ausgelagert. Verblieben war nur ein Teil der Anwendungs-
entwicklung, das interne Firmennetz und eine kleine Abtei-
lung, die zukünftig den Service Provider steuern und die IT 
Services sicherstellen sollte. Im Projekt ging es zunächst 
darum, Bewusstsein für die neue Aufgabe und die damit 
verbundenen Verantwortung zu schaffen.  

Es gab einen Wandel von einer Vielzahl von IT-Abteilungen 
mit unterschiedlichsten Aufgaben hin zu einer zentralen 
Schnittstelle zwischen dem Geschäft – den Fachbereichen – 
und dem eigentlichen Dienstleister: Von dieser zentralen 
Stelle mussten zukünftig die benötigten IT-Dienstleistungen 
mit den Fachbereichen abgestimmt und dokumentiert wer-
den. Der Abschluss einer internen Vereinbarung – einem 
Service Level Agreement – war völlig neu im Unternehmen.  

Anschließend mussten dementsprechende Vereinbarungen 
mit dem Dienstleister hinsichtlich Menge, Qualität und Zeit 
bezogen auf die Dienste getroffen, überwacht und sicherge-
stellt werden. Diese neu zu schaffende Koordinationsstelle 
hatte somit seinem Business gegenüber eine Verantwortung, 
die zuvor keiner tragen musste. Die Prozesserfahrung dabei 
war minimal, da die IT bislang klassisch nach Produkten 
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bzw. nach Fachgebieten aufgestellt war. Prozessorientiertes 
Arbeiten gab es in Ansätzen (z. B. im Help Desk), aber keine 
organisatorische Abbildung der Prozesse. Die Dokumentati-
on von Prozessen konzentrierte sich auf operative Prozesse 
(z. B. Administration Server), weniger auf die Service-
Management-Prozesse. 

Dazu war es notwendig, den ITIL-Prozess Service Level 
Management zu etablieren, der all die erforderlichen Aufga-
ben leisten kann. Diese Einführung musste aufgrund der 
geringen Erfahrung auch aktiv begleitet werden. Es war also 
eine komplette Neuorientierung hinsichtlich der Organisati-
on, der Prozesse und Aufgaben und der damit verbundenen 
Verantwortung.  

Als Projektansatz wurde der Single-Process-Ansatz 
gewählt, der sich organisatorisch zunächst nur auf 

diese Abteilung bezog, aber Auswirkung auf die 
gesamte Unternehmung hatte.  

Eine konkrete zeitliche Vorgabe gab es nicht, aber die neu zu 
schaffende Abteilung musste ihren Wert für das Unterneh-
men zügig darstellen, um weiteren Outsourcing-Dis- 
kussionen mit schlüssigen Argumenten entgegenzutreten. 
Dazu musste der Abteilung ein Unternehmenszweck gegeben 
werden, und dies ging nur mit der Übernahme von Verant-
wortung gegenüber den Fachbereichen. 
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Abbildung 15: Polygon für Beispiel 1 

Folgende Maßnahmen wurden nun ergriffen:  

• Zunächst galt es, das obere und mittlere Management 
von der Neuorientierung zu überzeugen, um ein eindeu-
tiges und klar kommuniziertes Commitment zu bekom-
men. Aufgrund der Veränderungen fehlte es an einer 
„Daseinsberechtigung“, die mit der Implementierung als 
zentral Verantwortlicher für alle IT Services neu ge-
schaffen wurde. Eine Strategieentwicklung mit klarer 
Vision stand deshalb am Anfang des Projektes. 

• Da die geplante Veränderung die Organisation von 
Grund auf änderte, wurden Prozessentwicklung (Design) 
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und Prozessimplementierung nahezu parallel betrieben. 
Während noch die verfeinerten Prozessbeschreibungen 
erstellt wurden, begann das Projekt bereits mit den neu-
en Verantwortlichen mit der Einführung. Im Rahmen 
von Service-Level-Requirement-Workshops wurden mit 
den Fachbereichen zusammen die erforderlichen IT Ser-
vices in benötigter Menge und Güte ermittelt.  

• Auf dieser Basis wurde ein umfassender Service-
Katalog erarbeitet und SLAs mit den Fachbereichen ab-
geschlossen. 

• Um diese Leistung erbringen zu können, wurden aus 
den SLAs konkrete Vereinbarungen, sogenannte Opera-
tional Level Agreements, erarbeitet. Um die Servicequa-
lität sicherzustellen, wurden darauf aufbauend ein Moni-
toring und Reporting entwickelt.  

• Ausgehend von der anfangs entwickelten Vision und 
dem damit verbundenen Management Commitment 
konnte das Projekt über alle Organisationsebenen hin-
weg ohne größere Widerstände umgesetzt werden.  

• Konsequente Dokumentation und Kommunikation der 
Ergebnisse waren zentraler Erfolgsfaktor dieses Projek-
tes. Durch die tiefgreifenden Veränderungen der Ziele 
der Abteilung fand sie auf allen Ebenen statt. Gerade auf 
der unteren Führungsebene gab es eine fast tägliche Be-
gleitung durch Coaching. Dabei wurden intensiv die mit 
der Veränderung einhergehenden Chancen aufgezeigt – 
gerade in der persönlichen Entwicklung. Hier gab es 
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große individuelle Verlustängste, die durch das voran-
gegangene Outsourcing begründet waren. 

• Da das Prozess-Know-how sachlich sowie methodisch 
im Unternehmen nur wenig vorhanden war, wurden ex-
terne Berater hinzugezogen. Sie sollten sowohl bei der 
Definition der Prozesse als auch beratend bei der Ein-
führung und Pilotierung unterstützen. Das Coaching be-
inhaltete dabei ein individuelles rollenbasiertes Training.  

• Durch die Fokussierung auf das Service Level Manage-
ment wurden den Mitarbeitern zunächst nur wenige Rol-
len zugewiesen. Dadurch wurden die Risiken reduziert, 
indem Komplexität minimiert wurde. 
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Beispiel 2: Ein mittelständischer IT-
Dienstleister 

In diesem Beispiel ging es um einen mittelständischen IT-
Dienstleister mit hohem Management Commitment, einem 
stabilen Umfeld sowie großer Beharrlichkeit und Änderungs-
resistenz. Ziel war die Einführung aller 10 ITIL-V2-Prozesse 
in der gesamten Organisation mit ausgeprägten und vertrag-
lich geforderten Schnittstellen zum Kunden. Das Budget war 
gut ausgestattet, die Prozesserfahrung ausgewogen. Das 
Unternehmen hatte eine etablierte Linienorganisation mit 
Schnittstellen zu den Kunden und war einem ausgeprägten 
Änderungsdruck ausgesetzt, der maßgeblich durch den Kun-
den getrieben war. Das Umsetzungsrisiko war als hoch iden-
tifiziert.  

Für die Implementierung wurde der Umsetzungs-
ansatz All Processes Approach gewählt, alle Pro-

zesse mussten also nahezu parallel eingeführt 
werden. 

Der Druck war wie gesagt sehr stark durch den Kunden ge-
trieben: Ein neuer Service-Vertrag war vor nicht allzu langer 
Zeit geschlossen worden. Teil des Vertrags war die Erstel-
lung eines Prozessreferenzmodells, das lose zeitlich termi-
niert war. Die Prozesserfahrung des Unternehmens konnte 
als mittel identifiziert werden. Es waren Prozesse vorhanden, 
auch ein Prozessdenken, jedoch noch sehr uneinheitlich im 
Unternehmen.  
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Dadurch, dass die Big-Bang-Vorgehensweise ausgewählt 
worden war und deshalb alle Prozesse nahezu parallel einge-
führt werden mussten, waren auch die Bereiche betroffen, die 
eher „hands on“ und reaktiv auf Zuruf arbeiteten. Der Grad 
der Veränderung war relativ hoch. Auch wenn einige Mitar-
beiter Aufgaben zum Start des Projektes bereits inne hatten, 
die ähnlich zu den zukünftigen waren, so war durch die voll-
ständige Anzahl der Prozesse nahezu jeder Unternehmensbe-
reich betroffen; auch Bereiche, die bislang ganz artfremde 
Aufgaben erfüllt hatten. Die zeitliche Terminierung war 
kritisch, weil der Kunde ein hohes Augenmerk auf die Im-
plementierung und speziell die Schnittstellen legte. Zudem 
stand eine erforderliche BS-15000-Zertifizierung an, diese 
konnte am Anfang des Projektes mit entsprechenden durch 
die Analyse identifizierten Auflagen zeitgerecht erreicht 
werden.  

So sieht das entsprechend identifizierte Risikoprofil auf Ba-
sis der fünf Dimensionen aus: 
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Abbildung 16: Polygon für Beispiel 2 

Folgende Maßnahmen wurden nun ergriffen:  

• Auf ausgiebige Kommunikation wurde sehr viel Wert 
gelegt – maßgeblich durch die parallele Einführung der 
Prozesse bedingt, aber auch dadurch, dass fast alle Un-
ternehmensbereiche davon betroffen waren. Diese 
Kommunikation reichte von kleinen Abstimmungsrun-
den und Workshops bis hin zu Town Halls, wo die ge-
samte Organisation mehrfach vom oberen und mittleren 
Management entsprechend unterrichtet und informiert 
wurde. Das Intranet und auch E-Mails waren die unters-
tützenden Medien der Kommunikation: Vom Newsletter 
bis zum öffentlich vorhandenen Trainingsplan wurden 
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alle Formen genutzt. Das Vorstellen von Prozessen und 
die Verteilung der vollständigen Dokumentation sowie 
der Templates waren obligatorisch. 

• Es wurden externe Ressourcen mit gutem bis sehr gutem 
Prozess-Know-how in das Projektteam berufen. Kun-
denkenntnisse waren ebenso notwendig.  

• Das Qualitätsmanagement war durch die Kundenimpli-
kation sehr formal und stringent. Für jede Phase, für je-
den Prozess gab es eine offizielle Abnahme auf Basis 
qualifizierter Meilensteine. Alles wurde mit physischer 
Signatur zertifiziert und abgenommen. Das galt auch für 
das Topmanagement.  

• Zeitlich war das Projekt ein langlaufendes Projekt mit 
ausgiebigem Puffer, um Zyklen und Abstimmungen 
speziell mit dem Kunden und den unterschiedlichen Ab-
teilungen zu gewährleisten und nicht zu hetzen. Der Fo-
kus lag auf Qualität. 

• Es herrschte ein stringentes Management nach der Ab-
nahme der Prozessdokumentation – mit einem hohen 
Druck auf der Regelorganisation, die durch zwar geplan-
te, aber hart getaktete Zeitvorgaben den Spagat zwi-
schen Leistungserbringung auf Basis „alter“ Prozesse 
einerseits und Training/Einführung der neuen Prozesse 
andererseits bewerkstelligen musste. 

• Der Konflikt bestand in den letzten Phasen des Projek-
tes, in denen die Einführungsqualität nicht nachlassen 
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durfte, die Zeit jedoch knapp wurde. Hier musste ein 
Kompromiss zwischen zeitlichen Vorgaben und der Ein-
führungsqualität gefunden werden. Die Entscheidung 
fiel zugunsten einer schnelleren Einführung; nachgebes-
sert wurde dann später.  
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Beispiel 3: Ein großer Automobilkonzern 

Ziel dieses Projekts war die Einführung eines einheitlichen 
und zentral gesteuerten Prozesses zur Erfassung von Störun-
gen an Betriebsanlagen und allen zugehörigen Prozessen zu 
deren Behebung und zur Wiederherstellung der Betriebsbe-
reitschaft. Im Rahmen des Projekts wurde gleichzeitig ein 
zentraler Service Desk als Schnittstelle zu den Kunden und 
den Serviceeinheiten eingeführt.  

Typisch für die Automobilindustrie ist der sehr hohe Reife-
grad bezüglich der Fertigungsprozesse zur Herstellung der 
Produkte. Im Projektumfang waren jedoch die Firmeneinhei-
ten betroffen, die die Betriebsfähigkeit eines Werkes sichers-
tellen, in Bezug auf unser Polygon entspricht das einer Ab-
teilung. In der Analyse-Phase wurde festgestellt, dass die 
Kernprozesse der betroffenen Einheiten, z. B. Entstörung 
einer Lackieranlage, hoch entwickelt waren. Im Bereich der 
Steuerungsprozesse, z. B. dem Incident Management oder 
dem Change Management, war nur eine rudimentäre Imple-
mentierung feststellbar.  

Im Bereich der Prozesserfahrung konnte somit ein grundsätz-
liches Prozessverständnis festgestellt werden. Die Komplexi-
tät ineinandergreifender Prozesse war jedoch nicht bekannt. 
Durch die starke Linienorganisation war auch eine rollenba-
sierende Organisation, in der die Rollenverantwortung von 
der Linienverantwortung entkoppelt ist, unbekannt.  

Eines war von Anfang an klar: Die Veränderung würde alle 
Mitarbeiter der Einheit stark und alle „Kunden“ der Einheit 
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zumindest in Bereichen der Prozesse betreffen. Es galt „alte 
Zöpfe“ abzuschneiden. Um die Kernprozesse des Werks – 
Herstellung von Fahrzeugen – nicht zu stören, wurde deshalb 
großer Wert auf Risikominimierung gelegt. Aus diesem 
Grund wurden der Zeitplan und das Projektbudget mit aus-
reichendem Puffer ausgelegt.  

Ein weiterer Baustein zur Risikominimierung war 
das beschlossene Stufenkonzept zur Einführung.  

Anfangs wurden nur wenige, stark voneinander abhängende 
Prozesse eingeführt. Nachem die Organisation immer siche-
rer mit dem Thema Prozesse und Prozessorganisation umge-
hen konnte, folgten sukzessive weitere Prozesse, in denen 
sich die externen Berater immer weiter zurückzogen. Auch 
hier war den Entscheidern von Anfang an eins klar: Dieses 
Projekt würde viel Zeit brauchen; eine Laufzeit von drei 
Jahren wurde eingeplant. 

So sieht das in diesem Projekt identifizierte Risikoprofil auf 
Basis der fünf Dimensionen aus: 
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Abbildung 17: Polygon für Beispiel 3 

Folgende Maßnahmen wurden nun ergriffen:  

• Im Bereich der Kommunikation wurde sehr viel inves-
tiert. Hierbei wurden soweit wie möglich bestehende 
Kommunikationsstrukturen verwendet bzw. erweitert. 
Für die inhaltliche und methodische Ausgestaltung wur-
de extra eine Vollzeitstelle mit einem ausgebildeten 
Kommunikationsexperten besetzt. Für das Projektteam, 
die Mitarbeiter des betroffenen Bereichs und für alle Mi-
tarbeiter des gesamten Werks wurden zielgruppenge-
rechte Informationen in Form von Broschüren, E-Mails, 
Veröffentlichungen in der etablierten Mitarbeiterzeit-
schrift bis hin zu einem eigens gedrehten Film bereitges-
tellt. 
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• Für das Prozessmanagement wurde eine neue Einheit 
gegründet. Besetzt wurde sie mit erfahrenen Mitarbei-
tern aus der Regelorganisation. Diese Einheit wurde 
speziell in Hinblick auf ihre neue Rolle ausgebildet. 
Sowohl fachliche Themen als auch Themen im Bereich 
der Mitarbeiterführung in Matrixorganisationen standen 
auf dem Ausbildungsplan. In dieser Einheit wurden alle 
Process Owner mit ihren Aufgaben wie Prozessverbes-
serung und das komplette Prozessmonitoring gebündelt.  

• Alle Prozessbeteiligten besuchten eine angepasste ITIL-
Grundlagenschulung, darauf aufbauend rollenbasierende 
Schulungen. Die Process Owner erhielten eine vertie-
fende zusätzliche Ausbildung in Form von externem 
Coaching während der gesamten Projektlaufzeit. 

• Das Qualitätsmanagement wurde sehr formal ausgerich-
tet und innerhalb des Projekts separat besetzt. Ein aus-
geklügelter QM-Plan mit fest definierten Pilotphasen 
und einem klar definierten Prozess zur Betriebsfreigabe 
minimierten das Risko.  

• Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Projekt war das 
Commitment des Managements. Die Projektleitung, die 
durch einen Kundenvertreter und einen externen Pro-
jektleiter vertreten war, hatte in kurzen und regelmäßi-
gen Abständen die Möglichkeit, an das Topmanagement 
zu berichten. Alle Manager des Bereichs hatten persön-
liche Zielvorgaben zur Erreichung der Projektziele. 

• Dem Kunden war klar, dass er dieses Projekt nicht ohne 
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externes Know-how bewältigen konnte. Bei der Beset-
zung des externen Projektteams wurde Wert sowohl auf 
fachliche als auch auf persönliche Erfahrung an den 
Schlüsselstellen gelegt. Wichtig war auch, dass der 
Kunde und die zukünftigen Rollenträger von Anfang an 
Verantwortung im Projekt übernommen hatten. Eine 
Identifizierung der Mitarbeiter des Kunden mit den neu-
en Rollen und Verantwortlichkeiten wurde somit opti-
mal unterstützt. 
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Fazit 

Das Polygon für Prozessprojekte ist ein Modell, das es Ihnen 
ermöglicht, das Risikoprofil eines Prozessprojekts zu identi-
fizieren und die zu berrschende Komplexität sichtbar zu 
machen. Anhand von fünf Dimensionen (Erfahrung, Verän-
derung, Orientierung, Umsetzungsansatz und Zeit) und deren 
Ausprägungen können Sie diese Komplexität nicht nur sich-
tbar machen, sondern auch gut an die Entscheider kommuni-
zieren. Sowohl die wesentlichen Treiber der Komplexität als 
auch das damit verbundene Risiko als Ganzes werden für 
jeden erkennbar.  

Zudem können Sie die wesentlichen Fokus-Bereiche für das 
Projektmanagement identifizieren. Das Modell ermöglicht es 
Ihnen, die klassischen Projektdisziplinen vom Scope Mana-
gement bis zur Kommunikation und die identifizierten Aus-
prägungen einer Dimension zu verbinden und daraus ganz 
konkrete, pragmatische und umsetzbare Handlungsempfeh-
lungen abzuleiten. Diese Handlungsempfehlungen können 
Sie direkt im Projekt anwenden. Das Modell zeigt Ihnen 
somit auf, ob Sie den Fokus auf die Kommunikation oder auf 
das Personal legen müssen. Es gibt Ihnen Hinweise, wie Sie 
auf den möglichen Zeitdruck reagieren sollten und welche 
Einkaufsstrategie für benötigte Ressourcen die richtige ist. Es 
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schlägt Ihnen anzuwendende Managementstile vor und gibt 
Hinweise, welches zu erreichende Qualitätslevel für die zu 
implementierenden Prozesse das richtige ist.  

Das Polygon für Prozessprojekte ist eines der we-
nigen Modelle, das Ihnen sehr praxisnahe und ein-
setzbare Anleitungen gibt, wie Sie die identifizierte 

Komplexität bewältigen und so das Risiko des 
Scheiterns proaktiv minimieren. 
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Detaillierte Vorgehensweisen, praxiserprobte Methoden und 
sofort anwendbare Hilfsmittel: Die Autoren bieten mit ihrem 
Kompendium „einen praxisorientierten Beitrag, der nicht nur die 
konkreten Schritte einer projektbasierten Prozesseinführung der ITIL 
anschaulich erläutert“ (so Hermann-Josef Lamberti, Group COO und 
Head of Group Technology & Operations der Deutschen Bank AG, 
in seinem Vorwort), denn: In diesem Buch sind Grundlagen der 
ITIL V3 und Methoden des Projektmanagements miteinander 
kombiniert. Die Autoren entwickeln daraus eine phasenorientierte 
Vorgehensweise für die erfolgreiche Einführung und Optimierung 
von IT-Service-Management-Prozessen in Unternehmen.



 

 

 


