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AWK FOKUS
Projektportfolio-Management
Von der Strategie zu den richtigen Projekten

Editorial

«Künftig profitieren unsere
Kunden von noch umfassenderen Kompetenzen im
Projektmanagement.»
André Arrigoni, Partner
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AWK baut ihr Expertenwissen
im Projektmanagement weiter aus
Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement zählen
zu den Kernkompetenzen von AWK. Dieses langjährige
Expertenwissen wird dank der Übernahme der auf Projekt
management spezialisierten Inceptus GmbH im Juni dieses
Jahres weiter gestärkt.
Neu verfügen wir über ein umfassendes Beratungs- und Trainings
angebot im Bereich Projektmanagement. Ganz im Zeichen dieser
Stärkung widmet sich der vorliegende AWK FOKUS dem Thema
Projektportfolio-Management (PPM) und wurde von unseren «neuen»
Projektmanagement-Experten verfasst.
Die PPM-Prozesse haben sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und wurden laufend professionalisiert. Für Unternehmen mit
einem umfangreichen Projektportfolio ist ein professionell aufgesetztes
und geführtes PPM damit essenziell geworden. Doch welchen Aspekten
ist beim zielgerichteten Einsatz von PPM in meinem Unternehmen speziell
Rechnung zu tragen? Warum und wie brauche ich PPM für eine strategiekonforme Ausrichtung meiner Projekte? Auf diese Fragen möchten wir
auf den folgenden Seiten Antworten liefern und anhand von Praxisbeispielen beleuchten, welchen Mehrwert die Umsetzung und Optimierung
von PPM Ihrem Unternehmen bringen kann.
Mit diesem AWK FOKUS geben wir auch den Startschuss für unseren
neuen Marktauftritt. Das neue Corporate Design soll frischer, moderner
und freundlicher wirken, aber dennoch Professionalität und Seriosität
ausstrahlen. Besuchen Sie unsere neue Website www.awk.ch und
urteilen Sie selbst!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken des neuen AWK FOKUS!
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Grundlagen

Projektportfolios beherrschen
PPM als Schlüssel zur erfolgreichen
Unternehmensentwicklung
Stillstand heisst Rückschritt. Diese
(Über-)Lebensweisheit ist ein zentra
ler Erfolgsfaktor in prosperierenden
Unternehmen. Mit Fortschritt gehen
Weiterentwicklungen als auch Verän
derungen einher und entsprechende
Projekte binden die Ressourcen aus der
operativen Geschäftstätigkeit. Es ist
für Unternehmen daher essenziell, nur
richtige, strategiekonforme Projekte zu
realisieren. Ein fundiertes, gut aufge
setztes Projektportfolio-Management
(PPM) leistet einen wertvollen Beitrag.
Josef Gubelmann

Mithilfe von Projekten lassen sich in Unternehmen Fortschritt, Entwicklung und
Veränderung erzielen. Entwicklungsprojekte
zum Beispiel generieren neue Produkte und
Dienstleistungen; mit Veränderungsprojekten wiederum lassen sich neue Organisa
tionsstrukturen einführen. Zwar reduzieren
Projekte kurzfristig die marktbezogene,
operative Schlagkraft eines Unternehmens,
indem sie seine finanziellen, materiellen und
personellen Ressourcen intern binden. Will
ein Unternehmen aber mittel- bis langfristig
erfolgreich am Markt agieren, ist seine
kontinuierliche Weiterentwicklung unabdingbar. Projekte sind für Unternehmen also
zwingend notwendig und folgen der
Erfolgsformel, mit beschränkt vorhandenen
Projektressourcen den maximalen Nutzen zu
erreichen. Wichtig für die Unternehmensentwicklung ist dabei nicht nur, die einzelnen
Projekte zu lenken, sondern auch die
gesamte Projektlandschaft (Projektportfolio)
zu beherrschen.

Ziele des PPM
Ein wirksames Führungsinstrument für die
übergeordnete Planung und Steuerung des
Projektportfolios ist das PPM. Es verfolgt
folgende Zielsetzungen:
• Strategieorientierung: Projekte ziehen
Ressourcen und Mittel aus der operativen
Geschäftstätigkeit ab. Diese Massnahme ist
nur dann gerechtfertigt, wenn die Projekt
ergebnisse zielgerichtet der Unternehmensstrategie folgen und einen konkreten
Beitrag zur Erreichung der strategischen
Ziele leisten.
• Nutzenmaximierung: Vielfach sind in
Unternehmen der Veränderungs- und
Weiterentwicklungsbedarf grösser als 
die vorhandenen finanziellen Mittel. Es gilt
also, diese optimal einzusetzen und einen
maximalen Nutzen zu erreichen.
• Ressourcenplanung: Um negative Auswirkungen auf die Unternehmensproduktion
zu vermeiden, muss der künftige Ressourcenbedarf für Projekte eruiert und geplant
werden.
• T ransparenzerhöhung: Das Wissen über
Projektfortschritt und -stand ermöglicht
Steuerungs- und Optimierungsmass
nahmen, die das Erreichen der obigen drei
Ziele zusätzlich unterstützen.
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Grundlagen

Strategische
Unternehmensentwicklung

Taktisches
ProjektportfolioManagement

Operative
Projektabwicklung

Vision
Strategie

Projektportfolio
steuern

Projektportfolio
führen
1

Projekte
beantragen

Projektportfolio
auswerten
2

Projekte
durchführen

3

Projekte
abschliessen

PPM im «Haus der Veränderung»

Einbettung des PPM
Ein gut in das Unternehmen eingebettetes
PPM verfügt über ein solides Fundament und
ein schützendes Dach. Die operative
Projektabwicklung bildet das Fundament, die
strategische Unternehmensführung das
Dach. Daraus ergibt sich ein ausgewogenes
«Haus der Veränderung» (siehe Abbildung),
mithilfe dessen die Unternehmensentwicklung geplant und gesteuert werden kann.
Die PPM-Prozesse müssen dabei sowohl mit
der strategischen als auch der operativen
Ebene abgestimmt und die Schnittstellen zu
den beiden Ebenen definiert sein. Ist dies
nicht oder nur ungenügend der Fall, wird die
Zielerreichung erheblich erschwert.

Prozessgruppe
1

Projektportfolio
steuern

2

Projektportfolio
führen
3

Projektportfolio
auswerten

Prozessgruppen des PPM
Das PPM besteht aus drei Prozessgruppen.
Diese beinhalten verschiedene Aufgaben
(= einzelne Prozesse), die wiederum auf
entsprechenden Eingangsgrössen aufbauen
(siehe Tabelle).
Abgrenzung des PPM
Das PPM ist klar von der operativen Projekt
abwicklung abzugrenzen. Termin- und
Kostenüberschreitungen, Qualitätsmängel
oder anderweitige Projektprobleme können
und dürfen nicht durch das PPM gelöst
werden, selbst wenn es in seiner Zielerreichung betroffen ist. Für die operative
Projektabwicklung zuständig sind allein die
Projektgremien wie Steuergruppe, Auftrag-

Aufgaben

Eingangsgrössen

Ideen und Bedarf bearbeiten

Business Cases, Projektanträge

Projektprioritäten bestimmen

Strategie, langfristige Unternehmensplanung

Projekt einplanen

Projektbewertung, Projektklassierung

Konflikte beheben

Ziel- und Ressourcenkonflikte

Strategieänderung umsetzen

Geänderte Unternehmensstrategie

Projektfortschritt verarbeiten

Projektstatus

Projektänderungen verarbeiten

Projektänderung

Projektabschluss verarbeiten

Projektabschluss

Bedarfsprognose erstellen

Aktuelles Projektportfolio

Projektportfolio auswerten,
visualisieren und optimieren
Projektportfolio berichten
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Aufgaben im PPM

geber und Auftragnehmer. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, besitzt das PPM keine
Entscheidungskompetenzen für einzelne
Projekte. Es darf und soll aber Hinweise
oder Vorschläge an Projektgremien, Projektfachstellen, an die Projektausbildung oder
an Rechts- und Personalabteilung liefern.
Erfolgsfaktoren im PPM
Von Unternehmen, die erfolgreiches PPM
betreiben, werden stets dieselben Faktoren
genannt, welche die Zielerreichung des PPM
markant positiv beeinflussen:
• Wille des Managements: Das Management
bzw. die Unternehmensführung muss den
unbedingten Willen besitzen, nicht nur
über PPM zu reden, sondern auch danach
zu handeln. PPM bringt Transparenz
und zeigt auf, wo (teilweise unbequeme
und unpopuläre) Entscheidungen zu
treffen sind.
• Eingebundene, einfache Prozesse:
Das PPM selbst darf weder strategische
Entscheidungen für die Unternehmensentwicklung fällen, noch operative Eingriffe
in die Projektabwicklung tätigen.
• So wenig Aufwand wie möglich: Die
relevanten PPM-Prozesse müssen schlank
ausgestaltet und mit möglichst geringem
administrativem Aufwand verbunden sein.
Trifft dies nicht zu, verfehlt das PPM die
erwarteten Ziele.
• PPM als Profession: Bei mittleren
(50 Projekte) bis grösseren (> 100 Projekte)
Projektportfolios macht sich der Einsatz
eines Projektportfolio-Managers bezahlt.
Er sorgt insbesondere dafür, dass das

Projektportfolio laufend neu beurteilt wird.
Teil dieser Beurteilung sind Planung und
Status der laufenden Projekte, aktuelle
Ressourcensituation ebenso wie Einflussgrössen oder Priorisierung unterjähriger
Vorhaben. Die Aufbereitung der Fakten
über das Projektportfolio braucht einerseits
Zeit, stellt andererseits aber eine der
Grundlagen für faktenbasierte Management-Entscheide auf taktischer und
strategischer Ebene dar.
• Etabliertes Projektmanagement als Basis:
Das Erreichen von taktischen und strategischen Zielen muss gemessen werden
können. Die Basis dazu liefert das Projektmanagement auf operativer Ebene. Ein
adäquates, etabliertes und durchgängiges
Projektmanagement generiert die für das
PPM nötigen, unmittelbar anwendbaren
Daten in guter Qualität.
Interessanterweise beurteilen involvierte
Unternehmen den Einsatz eines spezifischen
PPM-Softwareprodukts nur als untergeordnet
wichtig. Aus unserer Sicht hat dies zwei
Gründe: Erstens beeinflussen die oben
genannten fünf Faktoren eine erfolgreiche
Anwendung des PPM wesentlich stärker.
Zweitens zählt die inhaltliche Qualität der
Ergebnisse vielfach mehr als eine effiziente,
softwareunterstützte Erarbeitung. Unserer
Erfahrung nach helfen PPM-Softwarepro
dukte bei der Verarbeitung grosser Datenmengen aus grossen Projektportfolios
(> 100 Projekte). Bei kleineren bis mittleren
Projektportfolios ist das Risiko hingegen
gross, dass das Kosten-Ertrags-Verhältnis
nach der Einführung des Werkzeugs
negativ bleibt.

PPM in Kürze
Definition
PPM stellt sicher, dass aus Sicht der
Unternehmensführung die richtigen
Projekte zum richtigen Zeitpunkt im
richtigen Umfeld durchgeführt
werden.
Zielsetzungen
Seine vier klassischen Zielsetzungen
sind: Die strategieorientierte
Projektselektion, die Maximierung
des Projektnutzens anhand der
vorhandenen Mittel, die Ermittlung
des Ressourcenbedarfs für die
Projekte und das Schaffen von Transparenz bezogen auf das gesamte
Projektportfolio. Die Zielsetzungen
spiegeln sich in den PPM-Prozessen.
Prozesse
Die PPM-Prozesse sind gruppiert in:
• Portfolio steuern
• Portfolio führen
• Portfolio auswerten
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Praxisbeispiel

Der Portfoliomanager
als Berater des Managements
Der Projektportfolio-Manager bedient eine Vielzahl von
Stakeholdern, die oft unterschiedliche bis widersprüchliche
Erwartungen an seine Leistungen haben. Der Entwicklungs
schritt vom «Verwalter aller Projektdaten» hin zu einem
Management-Berater verlangt daher zuallererst nach einer
Klärung des Leistungsauftrags. Diese Fallstudie beschreibt
das Vorgehen und den Nutzen unseres Consultings zur
Stärkung des PPM bei strategischen Aufgaben.
Kurt Badertscher

1.

2.

3.

1 INTERVIEWS
Interviews sind ein erprobtes Mittel, um die
Vorstellungen des Managements zum PPM
aufzunehmen. Eine durchdachte Struktur der
Fragen samt Antwortraster erleichtert die
Auswertung.
2 KONKRETISIERUNG DES
LEISTUNGSAUFTRAGS
Bedeutende Stellen mit Stabscharakter wie
das PPM benötigen einen abgestimmten und
akzeptierten Leistungsauftrag. Im Zentrum
stehen Aktivitäten und Ergebnisse bei strate
gischen Aufgaben.
3
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 EFINITION DER KERNPROZESSE
D
Die Kernprozesse legen fest, wie die einzelnen
Leistungen des Leistungsauftrags erstellt
werden. Ziel ist es, den Wirkungsbeitrag des
Portfoliomanagers zu erhöhen.

Das Mandat
In der IT-Abteilung eines grossen Dienstleistungsunternehmens ist
seit Längerem ein PPM operativ. Es erstellt monatlich einen ausführlichen Bericht samt Auswertungen über das Projektgeschehen; die
Prozesse sind eingespielt. Unterschiedliche Ansichten der Managementstellen über die Positionierung und die konkreten Leistungen
behindern aber die Stärkung des PPM bei strategischen Aufgaben.
So werden beispielsweise die durch den Portfoliomanager erarbeiteten Vorschläge für die Zuteilung von Budgets auf neu beantragte
Projekte regelmässig durch einzelne Abteilungsleiter infrage gestellt
und übersteuert. Eine Klärung der Stellung des PPM und dessen
Leistungen tut dringend not. Der Divisionsleiter möchte daher den
Leistungsauftrag konkretisieren, mit seinen Abteilungsleitern abstimmen und den Portfoliomanager vermehrt als Berater des Managements positionieren. Neben den operativen PPM-Tätigkeiten stehen
folgende zwei Fragestellungen im Fokus:
• Welchen Beitrag erbringt das PPM beim ProjektbudgetierungsProzess (Verwendung des globalen Change-Budgets)?
• Wie und mit welchen Leistungen ist das PPM in die Statusüber
prüfung der Strategieumsetzung eingebunden?
Der mit einem solchen Schritt angestrebte Kultur- und Verhaltens
wandel erfordert den Einbezug aller Stakeholder und Lösungsan
sätze, die auf breit abgestimmten Grundlagen aufbauen. Unser
Ansatz basiert daher auf dem Kontinuierlichen Verbesserungsprozess
(KVP): In einem einfachen, schrittweisen Vorgehen konsolidieren
und stabilisieren wir die jeweiligen Ergebnisse.

PPM-Führungsgremium
PPM-Governance

• Aufgaben
• Kompetenzen
• Verantwortung

Das Funktionsprofil des
PPM leitet sich aus dem
Leistungskatalog ab

ProjektportfolioManager

2
1
Die Definition des Leistungs
katalogs ist Aufgabe des 
PPM-Führungsgremiums
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Leistungskatalog
Die Prozesse des Portfoliomanagements sind eine Folge
der geforderten Leistungen und Ergebnisse
Linienstellen,
Fachabteilungen

Fokus des Mandats

Prozesse im PPM
Portfolio steuern

Projektleiter

Portfolio führen

Diverse Stellen

Portfolio auswerten

Management

Dienstleistungen erbringen

Management,
Linienstellen,
Fachbereiche,
Finanzen und
Controlling,
Ressourcenmanagement

In Ergänzung zu den drei klassischen PPM-Prozessen werden zusätzliche Prozesse für die vom
PPM-Führungsgremium gewünschten Dienstleistungen definiert
Der Leistungskatalog legt das Funktionsprofil und die Prozesse fest

Interview als Grundlage
Unserer Erfahrung nach bleibt der Leistungsauftrag eines PPM oft vage und ist mit den
Stakeholdern zu wenig abgestimmt. Eine
Verbesserung kann nur unter Einbezug
dieser Personen durch Abfrage ihrer Erwartungshaltung erzielt werden. Basierend auf
einem strukturierten Fragenkatalog ermitteln
wir in einem ersten Schritt die Vorstellungen
des Managements zur generellen Positionierung des PPM, zum Leistungsauftrag und zu
spezifischen Fragen. Dadurch können wir
Übereinstimmungen zum bestehenden
Leistungsauftrag darlegen, aber auch
Unterschiede aufzeigen und eine breit
geführte Diskussion zur Schärfung des
Leistungsauftrags einleiten.
Konkretisierung des Leistungsauftrags
In einem zweiten Schritt verfolgen wir das
Ziel, den Leistungskatalog derart anzupassen, dass die in den Interviews geäusserten
Anforderungen und Vorstellungen des
Managements möglichst optimal erfüllt
werden. Neben den operativen Tätigkeiten
«Steuern», «Führen» und «Auswerten»
werden ergänzend die vom Management
im Zusammenhang mit den Projektbudge
tierungs-Workshops erwarteten PPM-Beratungstätigkeiten beschrieben. Für die

Statusüberprüfung der Strategieumsetzung
wird ein neuer Plan-Do-Check-Act-Zyklus
konzipiert, der die Aufgaben des PPM im
Zusammenspiel mit den Linienstellen festhält.
Definition der Kernprozesse
Ausgehend von den abgestimmten Leistungen und Ergebnissen konkretisieren resp.
überarbeiten wir in einem dritten Schritt
das Funktionsprofil des Projektportfolio-
Managers und die relevanten Prozesse.
Damit optimieren wir das PPM als zentrales,
effektives Managementinstrument für die
Unternehmensentwicklung.
Vielfältiger Kundennutzen
Dank unserer Unterstützung werden folgende Verbesserungen erzielt:
• Die Rollen der Führungskräfte im Zusammenwirken mit dem PPM sind geklärt
und dokumentiert
• Die Akzeptanz des Portfoliomanagers ist
dank vereinbarter Positionierung gestiegen
• Der Ablauf, die Zuständigkeiten und der
Beitrag des PPM bei den Projektbudgetierungs-Workshops ist bestimmt
• Das Vorgehen zur Überprüfung der
Strategieumsetzung ist entworfen und
einsatzbereit

Governance
in Kürze
Definition
Die PPM-Governance (von frz.
gouverner, «verwalten, leiten,
erziehen») beschreibt den Ordnungsrahmen für die Steuerung, Führung
und Auswertung des Projekt
portfolios.
Zweck
Eine PPM-Governance zeigt verbindlich auf, wie die Erfassung, Bewertung, Auswahl, Priorisierung und die
übergeordnete Überwachung von
allen projektartigen Vorhaben einer
Unternehmung durchgeführt werden.
Typische Inhalte
1. Grundlagen
2. Aufbauorganisation
3. Wirkungsweise und
Entscheidungswege
4. Leistungskatalog
5. Funktionsprofile und Rollen
6. Methoden und Prozesse
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Praxisbeispiel

Einführung PPM bei der SUISA
Interview

Im Rahmen der Projektleiterausbildung
bei der SUISA wurde seitens des
Managements als auch der Projektlei
tenden festgestellt, dass das Projekt
management einen soliden Reifegrad
aufweist. Hingegen besässen Projekt
entstehung bzw. Auswahl, Bewertung,
Priorisierung etc. noch Entwicklungs
potenzial. Der Bedarf nach einem PPM
entstand und Ende 2013 wurde das
Projekt «Einführung PPM» gestartet.
Andreas Wegelin (Generaldirektor SUISA, rechts im Bild)
und Jürg Ziebold (Leiter IT-Entwicklung, 2. v. l.) im
Interview mit Roger Romano (Senior Consultant bei AWK)
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Worin liegen die grossen
Herausforderungen in Projekten?
Jürg Ziebold: Früher wurden Projekte
statischer und mit weniger Anforderungen
geführt. Heute ist das ganze Geschäft
volatiler geworden, was starken Einfluss auf
die Projekte in der SUISA nimmt: Wir müssen
flexibler werden. Anforderungen sind
häufigen Änderungen unterworfen.

Wie entstand der Bedarf nach einem PPM?
AW: Die Zahl der Projekte und ihre innere
Dynamik nahmen stetig zu. Die bisherigen
Instrumente reichten nicht mehr aus, die
Projektlandschaft der SUISA zu managen.
Darum wollte die Geschäftsleitung einen
besseren Überblick über die Projekte gewinnen
und die Planungssicherheit verbessern. Ein
weiterer Grund war der Generationenwechsel
im Management.

Andreas Wegelin: Die SUISA hatte lange
Zeit quasi eine Monopolstellung. Mit der
Marktöffnung im Bereich der Online-Musiknutzung kamen neue, internationale Player
auf den Markt. Diese übergeordnet ver
änderten Rahmenbedingungen erhöhen die
Anforderungen an ein professionelles Projektmanagement zusätzlich.

JZ: Mit der neuen IT-Strategie und den daraus
resultierenden Projekten kam der Bedarf nach
einer systematischen Auswahl der Projekte
auf. Und damit einhergehend die Schaffung
von allgemein gültigen Entscheidungsgrund
lagen, welche die IT-Strategie geordnet
umzusetzen halfen.

Wie sieht die aktuelle
SUISA-Projektlandschaft aus?
JZ: Zurzeit werden rund 30 Fach-, Organisations- und IT-Projekte geführt. Die Projekt
kosten variieren zwischen 50 000 bis aktuell
4 Mio. Franken. Der Informatikanteil der
Projekte liegt bei rund 80 %.

Welches waren die Herausforderungen des
Projekts «Einführung PPM»?
AW: Zu Beginn waren die Bedenken gross,
viel Administration mit wenig Nutzen zu
generieren, da die SUISA zu klein für PPM sei.
Vor allem die Aussage, dass es bis anhin auch
so gut ging, brauchte Überzeugungsarbeit.

JZ: Die gut gepflegte Projektabgrenzung
in den Fachabteilungen und der IT und
deren Überwindung waren eine grosse
Herausforderung.
Während der Umsetzung:
Was verlief gut, was war schwierig?
AW: Als sehr anspruchsvoll zeigte sich die
Bewertung von Projektideen. Vor allem die
strategiebezogenen Kriterien wiesen Interpretationsspielräume auf. Nach anderthalbjähriger Lernkurve sind wir geübter im
Umgang mit den Kriterien.
JZ: Während der Einführung zeigten sich in
der grafischen Darstellung unserer Projektlandschaft tief bewertete Projekte trotzdem
als sehr dominant. Es handelt sich um
«Muss-Projekte», die bspw. wegen
regulatorischer Anforderungen nötig sind
und viel Aufwand mit wenig Nutzen
erzeugen.
AW: Die Lernschlaufen bei der systematischen Vorgehensweise bei den Bewertungen zwangen uns zu überlegen, ob eine
Idee oder ein Projekt wirklich «so gut und
wichtig» war, wie ursprünglich angedacht.
Das hat uns qualitativ entscheidend
weitergebracht in der Auswahl der
richtigen Projekte.
Welches waren die Gründe
für die hohe Akzeptanz?
AW: Der Wille und das Commitment der
Geschäftsleitung und die Neugier der
Beteiligten, etwas Neues zu schaffen.
JZ: «Keep it simple.» Wir haben nicht
irgendein PPM von der Stange genommen,
sondern es an unsere Bedürfnisse angepasst. Wichtig waren ein Minimum an
Administration, maximal ein neues Gremium und kein neues IT-Tool.

Heutige Bilanz:
Welcher Nutzen ist entstanden?
AW: Eine viel bessere Übersicht über
laufende und anstehende Projekte. Wir sind
mit dem PPM in der Lage, unsere Projektlandschaft zu steuern und rechtzeitig zu
intervenieren.
JZ: Alle Projekte und projektartigen Vorhaben werden zentral geführt. Das gibt uns
aus IT-Sicht auch einen Überblick über
Nicht-IT-Projekte, sodass wir uns bei Bedarf
frühzeitig involvieren können.

Welche Ratschläge gibt die SUISA in
Sachen PPM weiter?
JZ: Unbedingt auf die Balance aus not
wendiger Transparenz in der Projekt
landschaft und einem administrativen
Overkill zu achten. Erfolgsentscheidend
ist das Beachten der Bedürfnisse und
der Funktionsweise der jeweiligen
Organisation.

AW: Gegenüber unseren strategischen
Organen (Vorstand) sind wir in der Lage,
fundierter zu argumentieren.
Was würdet ihr rückblickend gleich
resp. anders machen?
AW: Aus heutiger Sicht würde ich den
Strategieprozess besser ans PPM koppeln,
d. h., die Strategie exakter ausformulieren,
weniger interpretierbar gestalten und mit
dem PPM direkt verbundene Teile schon
im Sinne der Bewertung von Projektideen
formulieren.
JZ: Unbedingt wieder mit einem externen
Berater zusammenarbeiten. Es zeigte
sich als sehr hilfreich, einen Experten an
Bord zu haben, der nicht einen Standard
verkaufte, sondern in der Lage war,
die Bedürfnisse der SUISA zu erfassen
und umzusetzen.

Wer ist SUISA?
Die SUISA ist die Genossenschaft
der Komponisten, Textautoren und
Musikverleger der Schweiz und
Liechtensteins. Zu ihren über 34 000
Mitgliedern zählen Musikschaffende
aller Sparten. In der Schweiz und
in Liechtenstein vertritt die SUISA das
Repertoire der Musik von weltweit
zwei Millionen Musikurhebern.
Sie erteilt Lizenzen für die Nutzung
dieses Weltrepertoires an über
90 000 Kunden.
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Über uns

Geballte Power
im Projektmanagement
Inceptus stärkt das spezifische Expertenwissen in der AWK Group
Im Juni 2015 hat die AWK Group die Inceptus GmbH über
nommen. Die Inceptus ist seit 18 Jahren ein bekanntes
Beratungsunternehmen im Bereich Projekt- und Projektport
folio-Management. Drei Projektmanagement-Experten
stellen sich vor.

Josef Gubelmann

Ein Berufsleben für das Projekt- und
Projektportfolio-Management
Vor rund 30 Jahren kam ich beruflich zum
ersten Mal mit Projekten in Berührung.
Seither liess mich die Thematik nicht mehr
los. Ist das nicht langweilig? Nein, im
Gegenteil. Einerseits konnte ich in verschiedenen Rollen wie Teammitarbeiter, Projektleiter, Qualitätsmanager, Programmleiter oder
Projektportfolio-Manager tätig sein. Andererseits änderten sich die Projektziele und
Branchen mit jeder neuen Aufgabe.
Mittlerweile ist mein Erfahrungsrucksack prall
gefüllt. Darin befinden sich sowohl Erfolgsals auch Misserfolgserlebnisse: Ansätze, die
zur Lösung von Problemstellungen führten,
aber auch vermeintlich vielversprechende
Vorgehensweisen, an denen ich mir eine
blutige Nase holte. Expertentum heisst für
mich: Lösungsansätze an immer neue
Aufgaben anzupassen und weiterzuentwickeln. Missglückte Vorgehensweisen dürfen
dabei nicht einfach liegen gelassen werden,
sondern die Gründe für den Misserfolg sind
zu analysieren und entsprechende Verbesserungen vorzusehen.
Zusammen mit Kunden einen Erfolg zu
erzielen, empfinde ich als bereicherndes
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Erlebnis und spornt mich an, im Consultingund Trainingsgeschäft aktiv zu bleiben. Als
Dozent von IPMA-Zertifizierungs- sowie
CAS-Projektmanagement-Seminaren mit den
Studierenden die Praxis zu diskutieren,
erweitert meinen Horizont zudem laufend.

Beratungstätigkeit das Management in den
Fokus. In Interviews und Workshops erarbeiten wir gemeinsam die firmen- und kulturspezifischen Grundlagen, damit das Unternehmen von sich sagen kann: «Wir machen die
richtigen Projekte.»

Kurt Badertscher

In meiner bereichernden Zusatzaufgabe als
Dozent und Lehrbuchautor zum Thema
Projektportfolio-Management gebe ich
meine Erfahrungen und die theoretischen
Grundlagen an Studierende weiter.

Die Wichtigkeit des Managements
erkennen
Wir leben in hektischen Zeiten. Von meinen
bei Banken und Versicherungen tätigen
Kollegen erfahre ich bei jedem Treffen von
laufenden oder angekündigten Reorganisationen. Zusätzlich werden in hoher Kadenz –
oftmals in der IT – Grossprojekte gestartet.
Ich frage mich jeweils, ob all diese Vorhaben
die angestrebten Ziele tatsächlich erreichen
und sie im Einklang mit der Unternehmensstrategie stehen. «Die richtigen Projekte
richtig machen» ist an sich eine simple
Aussage, aber zugleich ein hehres Ziel. Als
Berater für Projekt- und Portfoliomanagement
habe ich mich der Aufgabe verschrieben,
Unternehmen diesem Ziel näherzubringen.
Die Wirkung eines Portfoliomanagements
bei der Projektauswahl und Strategieumsetzung ist fast gänzlich von einem korrekten
Prozess- und Rollenverhalten des Managements abhängig. Daher stelle ich in meiner

Claus Sommer

Schlüsselfaktor Kommunikation
In meiner langjährigen Praxis als Projektleiter
und -begleiter habe ich vor allem gelernt, wie
wichtig Kommunikation ist. Fast alle Schwierigkeiten in einem einzelnen Projekt oder
zwischen parallel laufenden Projekten
gründeten auf mangelndem oder fehlendem
Austausch von Informationen und Einschätzungen. Ausschlaggebend ist dabei, Defizite
in der internen und externen Projektkommunikation so früh wie möglich zu erkennen,
denn Korrekturen fallen umso aufwendiger
aus, je später sie vorgenommen werden.
Eine ebenso knifflige Aufgabe besteht darin,
die unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnisse von Organisationen und Menschen

Die Autoren

mit- und untereinander zu vereinen. Um kulturelle Unterschiede festzustellen, muss man
nicht nach Indien reisen. Selbst Abteilungen
in ein- und demselben Unternehmen können
einen vollkommen unterschiedlichen Stil
pflegen. Der Satz «Gedacht bedeutet nicht
gesagt, bedeutet nicht verstanden, bedeutet
nicht einverstanden», in Anlehnung an das
Zitat von Konrad Lorenz, hat sich mir besonders eingeprägt.
Mir ist es ein grosses Anliegen, diese und
weitere Aspekte und Erfahrungen sowohl in
meinen Mandaten zum Nutzen des Kunden
einzubringen, als auch meinen Studierenden
an der Kalaidos Fachhochschule weiterzu
geben. Ich schätze es sehr, dass in den
IPMA-Seminaren genau solchen Themen
Raum gegeben wird. Denn der Einsatz von
PPM- bzw. PM-Techniken und -Tools allein
macht noch kein gutes Projekt-(portfolio-)
Management.

Unser Engagement im Bereich T
 raining

Josef Gubelmann
Bereichsleiter, Dipl. Masch.-Ing. FH, MBA HSG
Josef Gubelmann ist bei AWK verantwortlich für den
Kompetenzbereich Projektmanagement.

In unserer seit über zehn Jahren
dauernden Kooperation mit der
Kalaidos Fachhochschule / Athemia
bieten wir regelmässig IPMA- und
CAS-Seminare an. Detaillierte
Informationen finden Sie auf
www.kalaidos-fh.ch.
Kurt Badertscher

Daneben treten wir als (Co-)Autoren
diverser Lehrbücher in Erscheinung,
die beim Verlag compendio
Bildungsmedien erschienen sind.
Namentlich erwähnen möchten wir
das 2015 in 1. Auflage erschienene
Fachbuch «ICT-Management –
Grundlagen für ein strategiekonformes Sourcing und Projektportfolio
mit Beispielen, Aufgaben und
Lösungen»
(ISBN 978-3-7155-7022-B).

Senior Consultant, Dipl. Informatik-Ing. FH,
Wirtschafts-Ing. STV
Kurt Badertscher ist bei AWK Experte für PPM
und Business-Analyse.

Claus Sommer
Senior Consultant, Dipl. Volkswirt
Claus Sommer ist bei AWK spezialisiert auf
Projekt- und Projektportfolio-Management.
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