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Vorwort

Industrie 4.0, digitale Transformation und Agilität sind in aller Munde. Doch wie wirken sich diese 
Veränderungen auf die Projektarbeit und auf die Anforderungen an das Projektmanagement (PM) in 
Unternehmen und Organisationen aus?

Zielsetzung der Disziplin PM ist von jeher, Komplexität zu managen. Mit steigender Komplexität der 
Projekte haben sich auch die Konzepte und Methoden des PMs in den letzten 30 Jahren evolutionär 
weiterentwickelt. War PM vor 30 Jahren noch reduziert auf die Anwendung der „Netzplantechnik“, so ist 
es heute eine Meta-Disziplin. Der heute vielfach dogmatisch geführte Streit zwischen „klassischem“ 
und „agilem“ PM widerspricht einer solchen evolutionären Betrachtung und ist auch nicht zielführend.
Die Disziplin PM ist immer im Fluss und wird in den letzten fünf Jahren – zu Recht – mit agilen Techniken 
ergänzt, insbesondere bei Forschungs- und Technologieprojekten. Allerdings gewährleistet agiles PM nicht 
die notwendige Planungssicherheit für Großprojekte, vor allem bei Investitionsprojekten in der 
Industrie und im öffentlichen Sektor.

Was nun? Wir sind der Meinung: Es geht nicht um „klassisch“ oder „agil“, vielmehr ist es sinnvoll, das 
in den Unternehmen bestehende PM mit ausreichend „Agilität“ anzureichern, um dort Agilität zu 
fordern, wo sie sinnvoll ist, aber gleichzeitig den gesamten Planungshorizont des Projektportfolios eines 
Unternehmens im Auge zu behalten. Die hohe Kunst modernen und erfolgreichen PMs wird darin 
bestehen, die Methoden des agilen PMs wie SCRUM oder Design Thinking mit den im Unternehmen 
vorhandenen Instrumenten und Konzepten zu verknüpfen – auch unter Berücksichtigung der 
kulturellen und organisationalen Schranken.

Mit „adaptivem Projektmanagement“ oder auch „Projektmanagement 4.0“ bauen wir die notwendige 
Brücke zwischen „klassischem“ und „agilem“ PM. Die Forschungsergebnisse der folgenden Studie bilden 
die Grundlage hierfür. In diesem Sinne herzlichen Dank an die Autoren Dan-Felix und Academy Consult 
(Projektleiterin: Madeleine Hofstetter | Projektteam: Nikolas Jacobs und Alexander Heiß).

Till H. Balser

Tiba Managementberatung GmbH
Geschäftsführer und Gründer
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1Einleitung

Die Digitalisierung von immer mehr Lebens- und Technologiebereichen, man spricht inzwischen viel-
mehr von „Digitaler Transformation“, ist einer der wichtigsten gegenwärtigen Megatrends. Seit der Ent-
stehung und Ausbreitung des Internets, der flächendeckenden Einführung von Smartphones usw., sowie 
quasi kostenloser globaler Kommunikation in Echtzeit hat, die Globalisierung, und damit Vernetzung und 
Austausch, neue Dimensionen erreicht. Einkaufen, Unterhaltung, Lernen, Arbeiten, Kontaktaufbau und 
-pflege – immer mehr Tätigkeiten können digital und von überall auf der Erde erledigt werden. Während 
die Öffentlichkeit in Bezug auf die Digitalisierung „hin- und hergerissen [ist] zwischen religiöser Bewun-
derung, kritischer Begleitung und absoluter Dämonisierung“ (Müller-Jung 2016, S.1), entsteht durch die 
Digitalisierung materieller Gegenstände und das „Internet der Dinge und Dienste“ (Roth & Siepmann 
2016, S.255) eine völlig neue Stufe der Digitalisierung. Wenn nicht nur Daten und Informationen, son-
dern auch Produkte, Anlagen, Systeme und ganze Fabriken miteinander verbunden sind und quasi auto-
nom miteinander kommunizieren können, kann das die Welt noch deutlich weitreichender verändern als 
es beispielsweise das Internet bereits getan hat (vgl. Porter & Heppelmann 2015).

Seit der Hannover Messe 2011 steht „Industrie 4.0“ für die vierte industrielle Revolution – die Digitali-
sierung der Industrie. Diese Revolution soll mithilfe von smarten Fabriken, intelligenten, miteinander ver-
bundenen Anlagen, Systemen und Produkten sowie damit verbundenen, neuen Geschäftsmodellen die 
Industrie auch in globalen, disruptiven Märkten zukunftsfähig machen und eine nachhaltige Wertschöp-
fung ermöglichen. Vor allem für Deutschland, mit einem für westliche Nationen sehr hohen Industrie-
anteil von über 22% am BIP (vgl. BMWi 2016), spielt hier die Wettbewerbsfähigkeit eine entscheidende 
Rolle. Zusätzlich zur Unsicherheit schneller, globaler Märkte entsteht durch cyber-physische Systeme, 
also physische Produkte und Anlagen, die miteinander vernetzt und in der Lage sind, dezentral und 
„intelligent“ zu agieren, eine unberechenbare Komplexität und Eigendynamik, die bestehende Prozesse 
und Strukturen von Unternehmen herausfordert. 

Gleichzeitig findet in der Industrie eine starke Zunahme der Projektarbeit statt: 2008 lag der Anteil der 
Arbeit, den Menschen in Projekten arbeiten, in Deutschland bei 29,3%, 2013 bereits bei 34,7% – für 2019 
wird er auf 41,3% geschätzt (vgl. Schoper u. a. 2015, S.29). In der Industrie wurde Projektmanagement 
(PM) seit den 1940er-Jahren entwickelt, um Projekte, also einmalige, temporäre Vorhaben mit definier-
ten Zielen, die sich nicht innerhalb der Strukturen und Prozesse klassischer Organisationen abbilden 
ließen, systematisch planen, steuern und kontrollieren zu können. Von einer Sub-Disziplin des Ingenieur-
wesens hat es sich zu einer der wichtigsten Disziplinen in vielen Unternehmen entwickelt und kommt in 
der Produkt-, Software- und Strategieentwicklung, in Veränderungs- und Anpassungsprozessen, in der 
Forschung und im Bau von Maschinen, Anlagen und Gebäuden zur Anwendung (vgl. Winter u. a. 2006). 
Parallel zu den klassischen Ansätzen des PM entwickelten sich sogenannte „agile“ Ansätze, verstärkt 
seit dem „Agilen Manifest“ (vgl. Beck u. a. 2001a) aus dem Jahr 2001.

Da neue und besonders komplexe Themen häufig in Projekten bearbeitet werden und Projektarbeit so-
mit direkt betroffen von der sich verändernden Umwelt ist, stellt sich die Frage, welche Veränderungen 
sich durch Industrie 4.0 und die neuen Auswirkungen der Digitalisierung für das PM ergeben und wie 
es gelingt, mit PM den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Das Forschungsanliegen dieser 
Studie ist die Untersuchung der Einflüsse auf PM sowie der sich daraus ergebenden, veränderten Anfor-
derungen und Ziele für das (vorwiegend industrielle) PM. Inwieweit werden klassische und agile PM-An-
sätze den veränderten Anforderungen und Zielen bereits gerecht? Was könnten Anhaltspunkte für ein 
PM sein, welches diese erfüllt? 



5

Das Forschungs-Netzwerk „Rethinking Project Management“ des britischen Engineering and Physical 
Sciences Research Council (EPSRC) hat Theorie und Praxis des PMs ausführlich untersucht und als 
Kernergebnis fünf Richtungen dargestellt, in die zukünftig stärker geforscht und entwickelt werden 
sollte (vgl. Winter u. a. 2006; Dalcher 2016):
• Vom Projekt-Lebenszyklus-Modell zu Komplexitätstheorien von Projekten & PM
• Von einer Betrachtung von Projekten als instrumentelle Prozesse zu einer Betrachtung von Projekten 

als soziale Prozesse
• Von der Produkt-Entwicklung als Hauptfokus zur Wertschöpfung als Hauptfokus von Projekten, Pro-

grammen und Portfolios
• Von einer engen Konzeptualisierung von Projekten (von Beginn an klar definierte Ziele, auf eine 

bestimmte Disziplin oder eine Aufgabe fokussiert, z.B. IT, Bau, Human Ressourcen) zu einer breiteren 
Konzeptualisierung von Projekten (Projekte als multidisziplinär, mehrdeutig, nicht immer vordefiniert, 
durchlässig, permanent verhandelbar)

• Von trainierten Technikern im PM (die detaillierten Prozeduren und Techniken folgen können) zu 
reflektierten Anwendern im PM (die in komplexen Projektumfeldern effektiv lernen, anwenden und 
anpassen können, mit Erfahrung, Intuition und einer pragmatischen Anwendung der Theorie)

Diese Richtungen dienen als eine Grundlage bei der Untersuchung von PM im Rahmen dieser Arbeit. 
Vom Forschungsansatz her basiert die vorliegende Arbeit insofern auf der „Organizational Perspec-
tive“, die den Fokus auf die Einbindung von (temporären) Projekten in die (permanente) Organisation 
sowie größere Netzwerke legt, sowie auf dem „Broader View“, der Einbeziehung exogener Faktoren und 
des Kontextes von Projekten in die Forschung, praktischer Arbeit im Projekt sowie Fragen rund um die 
lernende Organisation. Das „Hard Systems Model“, das den Fokus auf Planungs- und Steuerungsmecha-
nismen im PM legt und diese vertieft, wird zugunsten der ganzheitlicheren Perspektive weniger berück-
sichtigt (vgl. Hanisch & Wald 2011; Winter u. a. 2006).
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Methoden und Material

2.1 Ganzheitliche Betrachtung
D as Thema Projektmanagement wird sowohl in der akademischen Forschung wie auch in der prakti-
schen Anwendung aus vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, untersucht und entwickelt. Um 
dem umfangreichen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit gerecht zu werden, ist eine ganzheitliche 
Betrachtung essentiell. Hierbei beziehen wir uns auf das über viele Jahre erprobte und angewandte Ach-
senkreuz-Modell, welches durch den Gründer und Geschäftsführer der Tiba Managementberatung Till 
Balser entworfen wurde. Dieses soll die wesentlichen Aspekte für das Gelingen von Projektmanagement 
darstellen und repräsentiert die vier Projektmanagement-Parameter „Mensch“, „Methodik“, „Techno-
logie“ und „Organisation“. Diese Parameter sind innerhalb eines Unternehmens miteinander verknüpft 
und müssen im Gleichgewicht gehalten werden. Das Achsenkreuz an sich bezieht sich wiederum auf 
zwei Ebenen: Die Ebene der einzelnen Projekte sowie die Ebene der Projektkultur im gesamten Unter-
nehmen (vgl. Balser & Kasperczyk, 2008). Gerade durch die zunehmende Komplexität und die immer 
engere Verknüpfung unterschiedlicher Industrie- und Unternehmensbereiche ist die ganzheitliche 
Betrachtung der Kultur und des Projektmanagements wichtiger denn je. Die Achse Mensch betrachtet 
alle Aspekte, welche die tatsächlichen Akteure im Unternehmen betreffen – von der gezielten Entwick-
lung und Qualifikation der Projektbeteiligten über die Förderung von Teamgeist und Kreativität bis hin 
zu geeigneten Rollen- und Führungskonzepten, sowie Wissensmanagement und Befähigung. Die Metho-
den-Achse bezieht sich auf die zur Verfügung stehenden Methoden, Techniken und Tools zur Definition, 
Durchführung und Umsetzung der Projektvereinbarungen sowie zur Gestaltung der Zusammenarbeit. 
„Technologie“ beinhaltet alle Hilfsmittel, die den Projektverlauf vereinfachen und unterstützen. Dies 
reicht von geeigneten Planungs-, Überwachungs-, Dokumentations- und Reportingsystemen bis hin zu 
Datenbanken und passenden Komunikationsmitteln. Unter der Organisations-Achse ist die tatsächliche 
Organisation des Projekts bzw. des Unternehmens zu verstehen. Wie sind die Rollen unter den Akteuren 
verteilt, Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse festgelegt und welche Prozess-Standards definie-
ren die Zusammenarbeit (ebd.). 

2.2 Methoden
In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit verwendeten Methoden dargestellt. Da es sich um ein 
relativ unerschlossenes Forschungsfeld handelt, wurde eine Kombination aus Literaturrecherche und 
Experten-Interviews gewählt. Die vorgenommene explorative Forschung hat Grenzen und ist als erster 
Schritt zu verstehen, um das gewählte Forschungsanliegen weiter zu erschließen.

2.2.1 Literaturrecherche
Zu der Frage, wie sich „Industrie 4.0“ auf das Projektmanagement auswirkt, besteht eine deutliche For-
schungslücke: Trotz intensiver Recherche auf Researchgate.com und Google Scholar sowie in internationa-
len Journals rund um PM, bspw. dem Project Management Journal, dem International Journal of Project 
Management und dem Journal of Business Research, konnte keine Quelle gefunden werden, die sich 
explizit mit diesem Thema beschäftigt. Daher wurden vielfältige Veröffentlichungen und Fachbücher zu 
den einzelnen Themen gesichtet, die mögliche Anhaltspunkte für einen gegenseitigen Bezug liefern konn-
ten. Da PM auch aus einer interdisziplinären Perspektive betrachtet werden kann, wie z.B. psychologischer 
und soziologischer Forschung zu Themen wie Leadership, Design, Netzwerk-Theorien und Teamarbeit (vgl. 
Turner u. a. 2013; Dalcher 2016; Mahmoud-Jouini u. a. 2016; Wastian u. a. 2012), wurde auch Literatur aus 
diesen und anderen Bereichen hinzugezogen, um Anregungen für die weitere Entwicklung des PM zu inte-
grieren. Aufgrund mangelnder Quellenlage in der akademischen Landschaft und zur Darstellung aktueller 
Entwicklungen wurde außerdem in begrenztem Umfang auf Internetseiten und Zeitungen zurückgegriffen. 

2



7

2.2.2 Interviews
Um die Verbindungen zwischen Industrie 4.0 und dem PM besser verstehen zu können, wurden drei 
Experten-Interviews in methodischer Anlehnung an explorative Studien (vgl. Döring & Bortz 2016, S.49) 
durchgeführt. Sie sollen Perspektiven aus der Praxis auf aktuelle Herausforderungen und zukünftiges 
Projektmanagement bieten und so die Literaturrecherche ergänzen. 
Da es sich um ein relativ neues Forschungsfeld handelt, konnte es nicht Ziel sein, stabile Ergebnisse 
zu generieren, sondern Anhaltspunkte für die weitere Forschung aufzuzeigen. Daher wurde eine For-
schungslogik ausgewählt, die aufbaut auf dem „qualitativen Paradigma“ (Döring & Bortz 2016, S.57): 
Ausgewählte Interview-Partner wurden mithilfe eines Leitfadens in einem semi-strukturierten Interview 
befragt. Diese Form wurde ausgewählt, da sie sich besonders eignet, um in einem neueren Forschungs-
feld „subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren“ (Helfferich 2009, S.179) 
und dabei gleichzeitig vom Interviewenden „strukturierend eingegriffen“ werden kann (ebd.). Es wurden 
gezielt Expertinnen und Experten befragt, die sich aktiv sowohl mit Entwicklungen der Digitalisierung 
und der Industrie 4.0 als auch dem PM auseinandersetzen. Die Interviews sind daher als Experten-Inter-
views angelegt. Als Interview-Partner wurden Personen ausgewählt, die für Unternehmen arbeiten, bei 
denen die Digitale Transformation, die Industrie 4.0 und das Projektgeschäft eine wichtige Rolle spielen 
und die selbst aktiv im Projektmanagement ihres Unternehmens eingebunden sind. 

Folgende Experten wurden befragt:
Thomas Daffner ist Project Service Manager und Deputy Head of Central Project Execution Services 

bei Linde Engineering AG. Er arbeitet im Bereich „Project Execution Services“, der die weltweiten Pro-
jekte von Linde Engineering, die vor allem im Anlagenbau tätig sind, unterstützt.
Andreas Müller ist Head of Solutions and Platform Services bei der Robert Bosch GmbH. Von 2014 bis 
2016 war er Projektleiter für Industrie 4.0 Anwendungen in der Logistik. 

Sandra Weigel ist Head of Program Management Academy und Director Program Management im 
„Central PMO“ für den Bereich „Automotive Seating“ von Johnson Controls GmbH. 
Christian Klang ist SCRUM-Master und als Berater und Trainer tätig und hat schon bei verschiedenen 
Industrieunternehmen innovative Projektmanagementlösungen eingeführt.

Die Kernfragen im Interview beziehen sich darauf, wie das PM in den jeweiligen Unternehmen organi-
siert ist, ob und welche Veränderungen aus Sicht der Interview-Partner durch Industrie 4.0 und Digita-
lisierung auf dieses zukommen, inwiefern aktuelle Ansätze dem bereits entsprechen und wie PM ausse-
hen könnte, welches diesen gerecht wird. Die Ergebnisse der Interviews werden an den entsprechenden 
thematischen Stellen dargestellt und integriert. Die Transkriptionen der Interviews mit Andreas Müller, 
Sandra Weigel und Christian Klang befinden sich im Anhang, das Interview mit Thomas Daffner kann aus 
rechtlichen Gründen nicht öffentlich angehängt werden.
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33Industrie 4.0 und ihre Auswirkungen auf 
das Projektmanagement

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Industrie 4.0 und die neuen Formen der Digitalisierung 
dargestellt und betrachtet, welche Konsequenzen sich daraus für das PM ergeben. Zuvor soll allerdings 
ausführlich und nachvollziehbar die historische Entwicklung des PMs dargestellt werden, um zu verdeut-
lichen, dass sich dieses kontinuierlich weiterentwickelt und den neuen Anforderungen einer sich verän-
dernden Industrie immer wieder angepasst hat.

3.1 Historische Entwicklung des Projektmanagements
Das Projektmanagement hat eine lange Geschichte. Schon der Bau der ägyptischen Pyramiden vor 
mehr als 4000 Jahren erforderte Organisationsformen des PM. Es ist belegt, dass es für jede Seite der 
Pyramide einen Aufseher bzw. „Manager“ gab, welcher die Bauarbeiten beaufsichtigte. Es ist zudem 
offensichtlich, dass ein solches Projekt nicht ohne „einen gewissen Grad an Planung, Abarbeitung und 
Kontrolle“ (Haughey, 2014, S. 1) möglich wäre. Ein weiteres frühes Beispiel ist der Bau der Chinesischen 
Mauer um 208 v. Chr.. Durch Aufzeichnungen wissen wir, dass Arbeitskräfte in verschiedene Gruppen 
unterteilt waren: „Soldaten, normales Volk und Kriminelle.” (ebd.), an der Fertigstellung allein dieses 
Projektes waren mehrere Millionen Menschen beteiligt (vgl. ebd.).

„Die Liste der großen Bau– und Infrastrukturprojekte lässt sich über alle Epochen bis in die Neuzeit ver-
folgen, Suez- und Panamakanal, Kölner Dom, Eiffelturm, Eisenbahn, Stromnetz und Telekommunikation 
sind Beispiele. Impulse für die Entwicklung des Projektmanagements kamen und kommen insbesondere 
aus dem militärischen Bereich, von den ersten Kriegsflotten im Altertum bis zum „High-Tech War“ im 
21. Jahrhundert“ (Litke 2005, S.6). Einer der Vorväter des heutigen Projektmanagements ist Henry L. 
Gantt, ein Fürsprecher des Scientific Managements und enger Kollege des US-Amerikaners Frederick 
Winslow Taylor, welcher das Prinzip einer Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen und den Begriff Taylo-
rismus prägte. Gantts Diagramm zur Planung des Arbeitsaufwands von Mensch und Maschinen war da-
bei von großer Bedeutung (vgl. Wilson 2003). Einer der ersten Einsätze des Gantt-Diagramms war beim 
Hoover-Damm Projekt 1931. Die radikale und innovative Idee aus den 1920ern hat sich bis heute durch-
gesetzt und findet noch immer vielfach Anwendung in der Planung von Projekten (vgl. Duncan Haughey 
2014, S.1). Modernes Projektmanagement findet seinen Ursprung in den 40er Jahren in den großen 
Militärprojekten der USA wie der Entwicklung der Atombombe, wo „aufgrund der enormen Verflechtung 
von Wissenschaftlern und Ingenieuren aus den Universitäten, der Industrie und Regierung völlig neue 
Organisationsstrukturen“ gefordert waren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Idee des 
Projektmanagements z.B. in großen NASA-Programmen fort. 1956 gründete sich die American Associa-
tion of Cost Engineers (heute AACE International), welche frühe Anwender von Projektmanagement mit 
Methoden für die Planung und Planeinhaltung sowie die Zeit– und Kostenkalkulation waren und deren 
Organisation noch immer als eine der führenden Institute gilt (vgl. Duncan Haughey 2014, S. 1). Ebenfalls 
1956 findet das Wasserfallmodell, welches seinen Ursprung in der Bau- und Produktionsplanung hat, 
seine erste Erwähnung als Methode in der Software Entwicklung.

Publikationen zum Projektmanagement in den 60er Jahren führten zu einer Verbreitung der neuen 
Ansätze in der Industrie. Neue Planungsverfahren wie PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
der US Navy und CPM (Critical Path Method) der Firma DuPont wurden entwickelt (vgl. Litke 2005, S.7). 
Die 1957 entwickelte CPM Technik zur Vorhersage der Projektdauer durch Analyse der am wenigsten 
zeitlich flexiblen Aktivitäten wurde für den Prozess der Instandhaltung und damit verbundenen Ab- und 
wieder Anschaltungen von Chemieanalgen eingeführt und verhalf der Firma DuPont zu Einsparungen 
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von 1 Millionen US Dollar im ersten Jahr der Einführung (vgl. Duncan Haughey 2014, S.2). Obwohl sich 
Ursprünge der Netzplantechnik bis ins Jahr 1849 zurückverfolgen lassen, fand sie gerade nach Erfolgen 
wie bei DuPont und Einsätzen in der US Navy große Verbreitung und wurde vermehrt als Organisations-
hilfsmittel und zur Kostenplanung verwendet (vgl. Berner, Kochendörfer & Schach, 2013). Die 1985 einge-
führte Methode PERT für das Polaris Projekt während des Kalten Krieges dient zur genauen Analyse 
der einzelnen Teilaufgaben eines Projektes und besonders seiner Dauer, um abschätzen zu können, in 
welcher Zeit das Projekt schnellstmöglich abgeschlossen werden kann (vgl. ebd.).

Das 1969, um den Beruf des Projektmanagers zu bewerben, gegründete Project Management Institu-
te (PMI) (vgl. Duncan Haughey 2014, S.2) veröffentlichte 1983 mit dem „Project Management Body of 
Knowledge“ (PMBOK) die erste umfangreiche Ausbildungsunterlage für Projektpersonal.  Durch indus-
trielle und militärische Verbindungen mit Nordamerika verbreiteten sich die Projektmanagementme-
thoden in den 60er und 70er Jahren auch in Europa. In vielen Ländern wurden nationale Fachverbände 
gegründet. So zum Beispiel 1979 die Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) in Deutschland. Mit der 
International Project Management Association (IPMA) wurde 1965 eine internationale Projektmanage-
mentvereinigung ins Leben gerufen, mit Mitgliedern in Europa, Afrika und Asien (vgl. Litke, 2005).
In den 70er Jahren wird in Deutschland und den USA das bereits 1947 in Japan bei Toyota entwickelte 
Kanban System aufgegriffen und adaptiert. Dieses dient als Steuerungsinstrument einer Produktion 
nach dem Just-in-Time-Prinzip. Nachgelagerte Produktionsschritte entnehmen dem vorgelagerten Part 
nur, was im Moment benötigt wird (vgl. Syska, 2006).

1989 wurde PRINCE als Standard für alle Regierungs IT-Systeme der UK festgelegt. Neu daran war die 
Zusicherung des Projektfortschritts durch 3 separate, aber miteinander verbundene Perspektiven. Da 
die Methodik sehr starr und nur auf sehr große Projekte anwendbar war, wurde sie 1996 durch PRINCE2 
ersetzt. Nachdem die frühere Version hauptsächlich für Projekte mit Informations-Systemen und Tech-
nologien zu deren Kostenminimierung und Zeiteinhaltung entworfen wurde, verfolgte die 2. Version, 
einen generischeren Ansatz zur Anwendung auf jeglichen Projekttyp. In der dritten Version, die sich noch 
immer PRINCE2 nennt, wurde die Methodik noch weiter vereinfacht und anpassungsfähiger gemacht. Es 
gibt nur 7 Basis-Prinzipien, die zum Projekterfolg beitragen. Übergreifend ist zu sagen, dass die „Methode 

Projektleitern ein besseres Toolset an die Hand geben möchte um Projekte innerhalb der vorgegebenen 
Zeit- und Budgetvereinbarung mit der passenden Qualität abschließen zu können“ (Haughey, 2014, S. 5).

Scrum wird bereits 1986 von Takeuchi und Nonaka in der Harvard Business Review vorgestellt. Während 
sie damals noch als eine Projektmanagement Methode in der Produktentwicklung galt (vgl. Takeuchi & 
Nonaka, 1986), findet Scrum später schnell Anwendung in verschiedensten Bereichen. Nachdem bereits 
in den 1970er Jahren Kritik am Wasserfallmodell aufkam, stößt es Anfang der 80er an seine Grenzen. 
Objektorientierte Programmierung und erste Prototyping-Ansätze als Vorgehensweise in der Software 
Entwicklung kommen auf. In stabilen Märkten hat das Wasserfallmodell einwandfrei funktioniert, aber 
da sich die Softwaremärkte zunehmend schnell und unvorhersehbar veränderten, wurde das Modell den 
gegebenen Anforderungen nicht mehr gerecht. Vorab festgelegte Produktspezifikationen waren veral-
tet bis die Software an die Kunden ausgeliefert wurde, und den Entwicklern waren durch bürokratische 
Verfahren die Hände gebunden (vgl. Himmelreich, 2008). 1995 wird auf der OOPSLA (Object-Oriented 
Programming Systems, Languages and Applications) der erste Konferenzbeitrag zu Scrum gehalten und 
war hier nun also als Methode in der Software-Entwicklung präsent.

Kurz vor der Jahrtausendwende wird mithilfe von Critical Chain Project Management (CCPM) versucht, 
Multitasking zu vermeiden, indem die Menge an Projekten sinnvoll begrenzt wird. Man spricht auch von 
Puffermanagment. Um das Projekt im Zeitplan abzuschließen, findet ein schneller, flexibler Wechsel zwi-
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schen Aufgaben und Aufgabenketten statt. Einhergehend mit dem CCPM muss in der Regel eine Verände-
rung in der Managementkultur verbunden werden. Den Mitarbeitern muss zugesagt werden, dass sie auch 
bei Über- oder Unterschreitungen der Schätzungen nicht mit Repressalien zu rechnen haben. Die Vorge-
setzten müssen die notwendigen Projekte priorisieren und Multitasking für den einzelnen Projektmitarbei-
ter unterbinden. Dieser Kulturwandel wird typischerweise begleitet durch Reduzierung der Überstunden, 
leichteres und flüssigeres Arbeiten, gegenseitige Unterstützung, höhere Qualität und Motivation, gefolgt 
von höherer Innovationskraft (vgl. Leach, 2014). Im Jahr 2001 wird nicht nur das Agile Manifest (später 
hierzu mehr), sondern auch das Buch: „Agile Software- Development with Scrum" (Ken Schwaber; Mitbe-
gründer der Methode Scrum) eingeführt. 2003 folgte das Buch „Agile Project Management with Scrum“ 
sowie die Möglichkeit, sich offiziell als Scrum Master zertifizieren zu lassen. 2007 wurde das Ganze durch 
das Buch „The Enterprise and Scrum“ (Schwaber) abgerundet. Auch hieran lässt sich erkennen, dass 
Scrum über die Software-Entwicklung seinen Weg zurück in die gesamte Organsiation gefunden hat.

Seit 2012 gibt es einen ISO 201500 Standard für Projektmanagement, der in 5-jähriger Zusammenarbeit 
von Experten aus 50 Ländern entwickelt wurde. Dieser ist als Hilfestellung für jegliche Organisation 
(öffentlich, privat oder gemeinnützig) und für jedes Projekt, unabhängig von Komplexität, Größe oder 
Dauer, gedacht (vgl. ebd.). Projektmanagement hat also über die Jahre immer wieder neue Trends und 
Entwicklungen aufgegriffen und sich weiterentwickelt. Diese Studie versucht nun abzuschätzen, welche 

Anforderungen das PM zukünftig beeinflussen werden und wie es sich dementsprechend anzupassen hat.

3.2 Grundlagen von Industrie 4.0

Industrie 4.0 meint die Digitalisierung der Industrie und damit die vierte industrielle Revolution, 
bei der es um eine intelligente und wandlungsfähige Automatisierung geht. Sie bezieht sich auf Tech-

nologien, Geschäftsmodelle, Arbeitsorganisation und nachgelagerte Dienstleistungen.

Der Begriff „Industrie 4.0“ wurde 2011 auf der Hannover Messe durch die „Initiative Industrie 4.0“, einer 
Forschungsunion von Wirtschaft und Wissenschaft im Rahmen der „Hightech-Strategie 2020“ der Bun-

desregierung, vorgestellt (vgl. Kagermann u. a. 2011). 2013 entstand daraus die „Plattform Industrie 4.0“, 
die 2015 mit Akteuren aus Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik stark 
erweitert wurde (vgl. BMWi & BMBF 2016). Mit dem seitdem viel zitierten und oft nicht klar definierten 
Begriff „Industrie 4.0“ ist die vierte industrielle Revolution gemeint. Um zu diesem hinzuführen, wird 
hier ein Blick auf die ersten drei industriellen Revolutionen geworfen: 
Mit der ersten industriellen Revolution ist die um das Jahr 1750 beginnende Entwicklung und Ausbrei-
tung der Arbeits- und Kraftmaschinen, v.a. der Dampfmaschine und die damit verbundene Mechanisie-
rung, gemeint. Als zweite industrielle Revolution, die um 1870 begann, bezeichnet man die Entwicklung 
arbeitsteiliger Massenproduktion mithilfe elektrischer Energie und die damit verbundene Automatisie-
rung. Neben den neuen technologischen Möglichkeiten wurde sie auch durch organisationale Verände-
rungen ausgelöst, bspw. durch die von Frederic W. Taylor entwickelte wissenschaftliche Betriebsführung, 
die Entwicklung von Fließband-Fertigungen wie der von Henry Ford oder das bis heute im Projektma-
nagement gebräuchliche, nach seinem Erfinder Henry L. Gantt benannte Gantt-Diagramm (vgl. Jensen 
u. a. 2016, S.28). Die dritte industrielle Revolution begann um 1960. Ermöglicht durch Elektronik und 
Informations- und Kommunikationstechnologie, also frühe Phasen der Digitalisierung, verbreiteten sich 
automatisierungsgetriebene Rationalisierung und variantenreiche Serienproduktion. Mehr Märkte wur-
den gesättigt, Verkäufermärkte wandelten sich zu Käufermärkten und ein individuelleres Eingehen auf 
Kundenbedürfnisse einerseits sowie effizientes und günstiges Produzieren andererseits rückten in den 
Vordergrund (vgl. Bauernhansl 2014, S.5 f.; Kagermann u. a. 2013, S.17 f.). 
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Die vierte industrielle Revolution, also Industrie 4.0, wird dargestellt als die aktuell stattfindende bzw. 
von ihren Protagonisten als notwendig erachtete Antwort der Industrie auf die durch neuere Formen der 
Digitalisierung ausgelösten oder zumindest ermöglichten Entwicklungen der Vernetzung auch physi-
scher Systeme, die Virtualisierung und die Individualisierung. Es geht maßgeblich um die Integration 
digitaler Technologien und Möglichkeiten in die produzierende Industrie. Der für diese Entwicklung oft 
analog verwendete Begriff „digitale Transformation“ bezieht sich allgemein auf die Integration digitaler 
Elemente in die Geschäftswelt (vgl. Longhitano 2016, S.211). Der wesentliche Schritt von der dritten zur 
vierten industriellen Revolution besteht darin, von einer starren bis flexiblen zu einer intelligenten, indi-
viduellen, vernetzten und wandlungsfähigen Automatisierung zu gelangen (vgl. Spath u. a. 2013, S.39).
 

1. Industrielle Revolution
durch Einführung 
mechanischer Produktions-
anlagen mithilfe von 
Wasser- und Dampfkraft

Erster mechanischer Webstuhl
1784

Erstes Fließband,
Schlachthöfe von Cincinnati
1870

Erste Speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS), Modicon 084
1969

2. Industrielle Revolution
durch Einführung 
arbeitsteiliger Massen-
produktion mithilfe von 
elektrischer Energie

3. Industrielle Revolution
durch Einführung von
Elektronik und IT zur 
weiteren Automatisierung
der Produktion

4. Industrielle Revolution
auf Basis von Cyber-
Physical Systems
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Abbildung 1: Die vier Stufen der industriellen Revolution (Quelle: Kagermann et al. 2013)

Technologisch stehen (teilweise noch zu entwickelnde) cyber-physische Systeme (CPS) im Mittelpunkt 
von Industrie 4.0, also physische Objekte, die wahrnehmungs-, handlungs- und kommunikationsfähig 
sind (vgl. Spath u. a. 2013, S.22). Dies können Logistikkomponenten, Maschinen, Verkehrsmittel, (Teil-)
Produkte oder ganze Gebäude sein, die „eingebettete Systeme“ (Meussen 2015, S.3) enthalten, mit de-
nen sie über virtuelle Netze kommunizieren und in Echtzeit auf Daten und Dienste zugreifen sowie sich 
untereinander abstimmen können. Durch Sensoren und Aktoren können sie ihre reale Umwelt wahrneh-
men und aktiv auf sie einwirken. Maschinen sind über multimodale Mensch-Maschinen-Schnittstellen 
mit Menschen verbunden. Zusammengefügt zu cyber-physischen Produktionssystemen (CPPS) können 
„smarte Fabriken“ (Bauernhansl 2014, S.16) entstehen, die sich dezentral selbst organisieren (vgl. Siep-
mann & Graef 2016; Bauernhansl u. a. 2016; Bauernhansl 2014; Meussen 2015). Mit dieser Stufe der Digi-
talisierung entstehen neue Möglichkeiten der Kommunikation und des Datenaustauschs auf drei Ebenen: 
zwischen Mensch und Mensch (z.B. durch neue Kommunikations- und Organisationsmöglichkeiten wie 
„WhatsApp“, „Trello“ und „Slack“), zwischen Mensch und Maschine (z.B. durch Augmented-Reality-Bril-
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len, Spracherkennung oder Gestensteuerung) sowie zwischen Maschine und Maschine (z.B. Autos, die in 
der Produktion selbstständig zu bestimmten Robotern fahren und ihnen Arbeitsaufträge geben). Da sich 
nun nicht mehr nur Menschen und Informationen, sondern auch Gegenstände und Dienste digital verbin-
den, lässt sich von einem „Internet der Dinge und Dienste“ (Roth & Siepmann 2016, S.255) sprechen.

Abbildung 2 stellt vier Entwicklungsstufen von CPS dar: von der passiven Identifikation von Gegenstän-
den (1), z.B. via RFID-Chips, über Systeme, die dank Sensoren und Aktoren aktiv mit ihrer Umgebung in 
Austausch treten können (2), über einzelne, intelligent vernetzte Komponenten (3) bis zum System im 
System (4), bei dem CPS zu autonomen und dezentral eingebetteten Systemen geworden sind, die sich 
beispielsweise autonom warten, Produkte verbessern und Personalisierungen vornehmen können. Wäh-
rend die ersten beiden Stufen bereits in vielen Unternehmen Realität sind, sind die Stufen drei und vier 
in vielen Bereichen noch eine Zukunftsvorstellung, die jedoch völlig neue Arten der Kooperation mit sich 
bringen können, da sie dezentrale, also nicht von einem Ort oder System aus gesteuerte „Intelligenz“ 
ermöglichen (vgl. Dorst u. a. 2013, S.30).

 

Auto ID (Passiv)
Eindeutige Identifikation, Informationsverarbeitung 
über zentrale Systemsteuerung

Aktoren und Sensoren
Systeme mit definiertem und 
beschränktem Funktionsempfang

Intelligent vernetzte Komponenten
Systeme bestehen aus diversen Aktoren und 
intelligenten Sensoren

System in System
Integration von autonomen und dezentralen 
eingebetteten Systemen (z.B. CPS)

Abbildung 2: Entwicklungsstufen auf dem Weg zu intelligent vernetzten Systemen (Eigene Darstellung 
nach Bauernhansl u. a. 2016, S. 14)

Grundlegend für die „Intelligenz“ und die Vernetzung von CPS mit der „realen Welt“ sind Big Data und 
Mustererkennung – also die echtzeitnahe Verfügbarkeit sehr großer Datenpools zu bestimmten Themen 
sowie die Fähigkeit von Software inkl. der notwendigen Rechenleistung, diese Daten sinnvoll zu interpre-
tieren und gewissermaßen zu „verstehen“ (vgl. Ciupek 2016). Beispiele dafür sind das selbstlernende, 
neuronale Netzwerk von Facebook, dass automatisch den Inhalt von Fotos erkennt und diesen sehbeein-
trächtigten Menschen vorlesen kann (vgl. Beuth 2016) oder die Anwendung „Siri“ von Apple, die Sprache 
über einen Server erkennt und mit Antworten auf Fragen oder mit Aktionen auf Aufforderungen reagie-
ren kann (vgl. Verl & Lechler 2014). Während manche in der Digitalisierung der Industrie große Chancen 
für den Mittelstand sehen (vgl. z.B. Ciupek 2016), bezweifeln andere deren Nutzen bzw. Innovationskraft, 
sodass manche Unternehmen verkünden (auch, weil es ihnen aktuell gut geht und ihre Auftragsbücher 
voll sind), sich an der vierten industriellen Revolution nicht beteiligen zu wollen (vgl. Schürmann 2016). 
Neben den technischen und logistischen Fragen bezieht sich Industrie 4.0 explizit auch auf die sich dar-
aus ergebenden Konsequenzen für die Wertschöpfung, neue Geschäftsmodelle, die Arbeitsorganisation 
sowie die nachgelagerten Dienstleistungen (vgl. Kagermann u. a. 2013, S.5). 
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Im Kern werden folgende Vorteile von ihr erwartet (vgl. Meussen 2015; Bauernhansl u. a. 2016): 
• massive Produktivitätssteigerungen von über 40 % durch flexible, selbstoptimierende und kundenge-

naue Produktion sowie dezentrale und autonome Einheiten
• kundenindividuelle Dienstleistungen und Produkte 
• neue Geschäftsmodelle, z.B. die Umstellung auf den Verkauf des Nutzens von Produkten statt den 

Produkten selbst 
• große neue Märkte, z.B. ein Marktvolumen von 29 Bio. € bis 2025 für das Internet der Dinge (vgl. 

Meussen 2015, S.3)

3.3 Veränderungen im Kontext des PM und daraus resultierende Anforderungen 
 Dieses Kapitel stellt dar, welche für das PM relevanten Veränderungen durch Digitalisierung und Indust-
rie 4.0 auf Unternehmen zukommen und welche Anforderungen sich daraus an das PM ergeben. 

3.3.1 Umgang mit „echter“ Komplexität 
In der PM-Literatur werden Projekte zu einem Großteil als „komplexe Vorhaben“ (Patzak 2009, S. 20) 
oder als Vorhaben mit komplexer Struktur (vgl. Rinza 1998, S.3) bezeichnet. Im Umfeld von Industrie 4.0 
ist ebenfalls der Begriff Komplexität allgegenwärtig. Allerdings wird hier eine Unterscheidung zwischen 
Komplexität und Kompliziertheit vorgenommen. Die Komplexität aus der PM-Literatur ist nach diesen 
Kriterien eher unter Kompliziertheit einzuordnen. Nach der folgenden Begriffsabgrenzung innerhalb der 
Industrie 4.0 gehen wir zur Vereinfachung ebenfalls von bisheriger Kompliziertheit in Projekten und von 
hinzukommender Komplexität durch die neuen Auswirkungen der Digitalen Transformation aus. Thomas 
Bauernhansl, Professor für Produktionstechnik und Fabrikbetrieb, sieht die Industrie an der „Schwelle 
von Kompliziertheit zu Komplexität“ und geht davon aus, „in ein Feld [zu] geraten, das nicht mehr be-
schreibbar und prognostizierbar ist“ (Bauernhansl u. a. 2014, S. 23). 

Während die mechanischen Systeme der ersten industriellen Revolution vergleichsweise einfach nach-
vollziehbar waren, wurden die Systeme mit der Einführung der Automatisierung und der ersten IT-Sys-
temen bereits deutlich komplizierter. Die wissenschaftliche Betriebsführung von Taylor, Wissensarbeit/
Planung und praktische Arbeit/Ausführung zu trennen, war eine Möglichkeit, diese Kompliziertheit zu 
beherrschen (vgl. Edmondson 2012, S.16). Bisherige Betrachtungen von Unternehmen als sozio-techni-
sche Systeme gingen in der Regel von einer planbaren, linearen Determiniertheit (also Kompliziertheit) 
der technischen Subsysteme sowie von einer nicht planbaren, nicht linearen Undeterminiertheit (also 
Komplexität) der sozialen Subsysteme aus (vgl. Hirsch-Kreinsen & Weyer 2014, S.9 f.), wobei von den 
meisten Führungsansätzen versucht wurde, die sozialen an die technischen Subsysteme anzugleichen 
und sie planbar zu machen (vgl. Edmondson 2012, S.17). 
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Die neuere Soziologie besagt jedoch davon aus, dass durch die Intelligenz und Vernetzungsfähigkeit 
von Maschinen sowie die Organisation cyber-physischer Systeme in Echtzeit-Netzwerken auch die 
physischen Subsysteme nicht mehr als kompliziert, sondern tatsächlich als komplex betrachtet wer-
den müssen: Die Actor-Network-Theory betrachtet Technik nicht mehr als passives Objekt, sondern als 
handlungsfähigen Akteur, der mit dem Mensch „hybride Systeme“ entstehen lässt (vgl. Hirsch-Kreinsen 
& Weyer 2014). Das Unplanbare ist in der Industrie 4.0 keinesfalls (mehr) auf den menschlichen Faktor 
begrenzt und selbst durch eine Fabrik ohne Menschen nicht auszuschließen. Um zu klären, was dies für 
Unternehmen konkret bedeutet, werden in Tabelle 1 die Unterschiede von „komplizierten Systemen“ und 
„komplexen Systemen“ dargestellt:

Komplizierte Systeme Komplexe Systeme

Beispiele: Uhrwerk, Fließband, 
Produktionsstraße

Beispiele: Mensch, Markt, autonome, vernetzte 
Maschinen und Produkte

Lineare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge klar 
erkennbar

Lineare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nicht 
immer erkennbar

Zusammenhänge systematisch analysierbar  
(Kausalität): komplizierte Geflechte in überschau-
bare Einheiten aufteilen und Abhängigkeiten 
untereinander untersuchen

Muster hinter Zusammenhängen erkennbar  
(Korrelation): Aus der Gesamtheit der verfügba-
ren Daten werden Regelmäßigkeiten abgeleitet  
(z. B. Verhaltensmuster von Kunden)

Gesichertes, explizites, festes Wissen
Kontextabhängiges, implizites, dynamisches  
Erfahrungswissen

Wissen existiert unabhängig vom Subjekt Wissen entsteht in und zwischen Subjekten

Unplanbares weitgehend ausschließbar Unplanbares als Normalfall

Festgelegte Prozesse Situatives Handeln

Kontrolle und Hierarchie Selbstorganisation und -steuerung

Tabelle 1: Komplizierte / komplexe Systeme und der Umgang damit (Eigene Darstellung unter Verwen-
dung von Bauernhansl u. a. 2014; Bauernhansl u. a. 2016; Dorst u. a. 2013; Pfeiffer & Suphan 2015; Böhle 
u. a. 2004; McChrystal u. a. 2015; Nonaka & von Krogh 2009)

Komplizierte Systeme sind, wenn auch nicht einfach, so doch zu verstehen und zu beherrschen. Wirklich 
komplexe Systeme dagegen sind nicht berechen- oder vorhersehbar und damit auch nicht steuerbar. In 
ihnen ist es nicht möglich, alle Handlungsalternativen abzuwägen und auf ihre Folgen hin zu überprüfen 
– damit ist auch kein vollständig rationales Handeln möglich (vgl. Kühl u. a. 2011). Findet ein Projekt nun 
in einem komplexen System statt, hat dies Auswirkungen auf die Gestaltung des PM. Wie kann das PM 
auf Komplexität reagieren? Ob eine wie oben dargestellte wirkliche Komplexität reduziert oder gemanagt 
werden kann, wird bezweifelt (vgl. Wüthrich 2016, S.19). Eine Ansicht ist, ihr lediglich mit „menschlichem 
Können“ (Pfläging & Hermann 2016, S.14) bzw. der „erfahrungsgeleiteten, subjektivierenden Seite des Ar-
beitshandelns“ (Pfeiffer u. a. 2012b, S.21) begegnen zu können. In komplexen Systemen sei Planung wich-
tig und weiterhin notwendig, Abweichungen und Unplanbares hingegen jedoch unvermeidbar und gerade 
deswegen situatives Handeln, Intuition und Erfahrungswissen entscheidend (vgl. Böhle u. a. 2004, S.21 ff.). 
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Um in komplexen Umfeldern erfolgreich und dauerhaft operieren zu können, müsse daher die inter-
ne Komplexität von Organisationen nicht verringert, sondern erhöht werden, z.B. durch eine höhere 
Varietät der Organisation (vgl. Wüthrich 2016, S.20), denn dadurch wächst die Chance, in unerwarteten 
Situationen auf ein großes Spektrum an Möglichkeiten und Erfahrungen zurückgreifen zu können.
Projektmanager und -mitarbeiter müssen also unterscheidungsfähig werden: Sie müssen wissen, wo sie 
sich in einem komplizierten und wo sie sich in einem komplexen Umfeld bewegen und Strategien und 
Lösungsansätze daran ausrichten. Nur dann können sie kurzfristige und ungeplante Veränderungen (die 
von der Ausnahme immer mehr zur Regel werden (vgl. Mahmoud-Jouini u. a. 2016)), nicht als Bedro-
hung, sondern als Chance begreifen und sie in einen Vorteil verwandeln (vgl. Jaaron & Backhouse 2016). 
Für das PM, das bisher primär mit einer genauen, messbaren Zieldefinition, Projekt-Struktur-Plänen und 
der anschließenden geplanten, effizienten und kontrollierbaren Umsetzung gearbeitet hat (vgl. Kühl u. a. 
2011), stellt dies eine bedeutende Herausforderung dar.

3.3.2 De-Hierarchisierung zugunsten serviceorientierter Netzwerke
Eine Konsequenz der Einführung von CPS und CPPS (in der dritten und vierten Entwicklungsstufe aus 
Abbildung 2), also intelligenter, dezentraler, vernetzter Systeme, Produkte und Anlagen, die in der Lite-
ratur zu Industrie 4.0 (vgl. Bettenhausen & Kowalewski 2013; Bauernhansl u. a. 2014; Spath u. a. 2013; 
Siepmann & Graef 2016; Koren 2010) durchgängig beschrieben wird, ist die Auflösung der bisher in der 
Industrie üblichen hierarchischen Automatisierungspyramide zugunsten intelligenter, selbstorganisier-
ter Netzwerke mit verteilten Funktionen (s. Abb. 3). Dabei werden Funktionen, Daten und Informationen 
nicht mehr zentral und hierarchisch gebündelt, sondern dezentral, funktional, flexibel und prozessnah 
einzelnen Knoten zugeordnet, die echtzeitnah miteinander kommunizieren. Dies soll u. a. eine „schnelle 
Anpassung an neue Marktbedingungen und Produktvarianten“ sowie „kontextabhängige Entscheidun-
gen“ (Bettenhausen & Kowalewski 2013, S.7) ermöglichen.

Unternehmensleitebene

Betriebsleitebene

Prozessleitebene

Steuerungsebene

Feldebene

Automatisierungspyramide CPS-basierte Automation

echtzeit-
kritisch

Abbildung 3: Auflösung der hierarchischen Automatisierungspyramide durch CPS mit verteilten Diens-
ten (Quelle: Bettenhausen & Kowalewski 2013) 

Eine solche Entwicklung lässt sich nicht nur für die Technologie, sondern auch für Organisationen und 
das Projektmanagement als Möglichkeit darstellen: Um mit der zunehmenden äußeren und inneren 
Komplexität von Industrie 4.0 umgehen zu können, ist es sinnvoll, zu dezentralisieren, Verantwortung 
zu delegieren und autonome Einheiten zu bilden (vgl. Bauernhansl 2014, S.15). Eine Kultur von Befehl 
und Gehorsam sei nicht geeignet, um den Herausforderungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 zu 
begegnen (vgl. Schließmann 2014, S.468): Zum einen ließen sich komplexe Probleme mit dezentraler In-
telligenz, also z.B. vielen Experten in den Teams, besser begegnen als mit einer zentralen Intelligenz, wie 
bspw. einem Projektleiter, der alle Entscheidungen trifft. Zum anderen dauern Entscheidungsprozesse, 
die über mehrere Hierarchieebenen hinweg laufen, in der Regel lange und werden damit den Anforde-

das Projektmanagement als Möglichkeit darstellen: Um mit der zunehmenden äußeren und inneren 

begegnen (vgl. Schließmann 2014, S.468): Zum einen ließen sich komplexe Probleme mit dezentraler In-
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rungen und in diesem Beispiel der Geschwindigkeit von Industrie 4.0 nicht gerecht. Für zeitkritische Pro-
jekte, die an sich schnell weitergehen und -arbeiten könnten, kann das erschwerend bis gefährlich sein. 
Daher ist es eine unbedingte Notwendigkeit für Organisationen und das PM, Abstimmungs- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten zu entwickeln, die Projekte in ihrer Dynamik nicht einschränken. Projektmit-
arbeiter müssen dazu entweder selbstständig Entscheidungen treffen können oder sollten unmittelbare 
und hoch priorisierte Kommunikationswege zu denjenigen Menschen oder Gremien haben, die entschei-
dungsbefugt sind. Klassische Hierarchien können an dieser Stelle ein ernsthaftes Problem darstellen, 
da dort wenige Personen für viele Bereiche Entscheidungen treffen, was diese unter Umständen stark 
verzögern kann – v.a., wenn Entscheidungen über mehrere Hierarchieebenen hinweg getroffen werden 
müssen. Zentrale Entscheider laufen Gefahr, in komplexen und dynamischen Umfeldern, in denen sich 
Dinge unvorhersehbar und schnell ändern und also viele Dinge schnell entschieden werden müssen, zum 
Engpass für die Dynamik der gesamten Organisation zu werden. Sandra Weigel von Johnson Controls 
beschreibt die Überwindung des Hierarchie-Denkens als eine wesentliche Voraussetzung für das Gelin-
gen der nächsten Stufe der Digitalisierung.

Organisationen, denen es technologisch, strukturell und kulturell gelingt, auch größere Projekte dezent-
ral und selbstorganisiert durchzuführen und Innovation, Zielentwicklung und Wissen technologisch und 
sozial dementsprechend zu organisieren, sind den veränderten Anforderungen von Industrie 4.0 daher 
voraussichtlich besser gewachsen (vgl. Dorst u. a. 2013, S.39 f.; Spath u. a. 2013, S.19). Die Entwicklung 
einer Organisation hin zu mehr Projektarbeit, die „Projectification“ (Maylor u. a. 2006, S.665), führt 
möglicherweise ohnehin in diese Richtung, wenn innerhalb von und zwischen Projekten deutlich mehr 
horizontale Kommunikation stattfinden kann, als es in klassisch hierarchischen Organisationen mit viel 
vertikaler Kommunikation der Fall ist. Zugleich wird eine dezentrale Selbststeuerung, -organisation und 
-führung von Projekten und Teams innerhalb größerer Organisationen durch die echtzeitnahe Datenver-
fügbarkeit und digitale Projektkommunikation überhaupt erst ermöglicht (vgl. Birkinshaw 2015). 

3.3.3 Transdisziplinäre und simultane Entwicklung 
Da die vierte industrielle Revolution nur gelingen kann, wenn übergreifende „Ökosysteme“ geschaffen 
werden (vgl. Billerbeck 2016) und weite Teile der Supply Chain, aber auch externe Experten und Projekte 
einbezogen werden, müssen Projekte in der Lage sein, über bestehende Projekt- und Unternehmens-
grenzen hinweg zu arbeiten (vgl. Koren 2010, S.9). Der Rahmen fester Projektteams genügt also nicht 
mehr. Auf Projektmanager wie auch auf Projektteams kommt bei höher entwickelten Industrie-4.0-Pro-
jekten damit eine besondere Herausforderung zu, da sie nicht mehr von außen kommende Aufträge und 
Ziele innerhalb eines geschützten Kontexts umsetzen können, sondern in der Lage sein müssen, in allen 
Projektphasen externe Stakeholder und Perspektiven flexibel und dynamisch zu integrieren und eigen-
verantwortlich Entscheidungen zu treffen. Davon können die Langfristigkeit von Planungen sowie die 
Gruppendynamik und Rollen im Team betroffen sein. 

So, wie durch das Projektmanagement die Grenzen von Abteilungs-„Silos“ in Organisationen über-
schritten wurden, muss PM im Umfeld von Industrie 4.0 auch die Grenzen von Unternehmen an sich 
überschreiten. Bei der Entwicklung von cyber-physischen Systemen und Produkten entsteht zudem eine 
neue Art der Transdisziplinarität: Wo bisher Designer die Ideen, Ingenieure die mechanische Planung 
und Software-Entwickler die Software entwickeln konnten, kommt all dies bei Dingen, die physisch, 
intelligent und vernetzt sind, zusammen (vgl. Porter & Heppelmann 2015). Vor allem bei neuen Produk-
ten und Anlagen können einzelne Entwicklungsschritte auch nicht seriell, also nacheinander, erfolgen, 
da sich Software, Sensoren und Aktoren, Anbindung und Dienste aus der Cloud und der physische Bau 
gegenseitig bedingen (vgl. ebd.). Es müssen also nicht nur die Schnittstellen optimiert, sondern in parti-
zipativen Lern- und Entwicklungs-Prozessen gemeinsame Lösungen geschaffen werden. Wie auch in den 

verantwortlich Entscheidungen zu treffen. Davon können die Langfristigkeit von Planungen sowie die 

schritten wurden, muss PM im Umfeld von Industrie 4.0 auch die Grenzen von Unternehmen an sich 



17

Interviews mit Andreas Müller und Sandra Weigel deutlich wird, betrifft diese Entwicklung nicht mehr 
wie bisher nur das PM im Umfeld der oberen Führungsebenen, sondern auch die praktische Umsetzung 
auf dem „Shopfloor“, wo nicht mehr abgetrennt Produkte umgesetzt werden, die vorher entwickelt 
wurden. Vielmehr müssen im Industrie-4.0-Kontext alle Beteiligten dynamisch in die Projektentwicklung 
mit eingebunden werden. Andreas Müller betont, dass er es für eine der wichtigsten Eigenschaften von 
Projektmanagern im Umfeld von Industrie 4.0 hält, für unterschiedliche „Sprachen“ von Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen und Kulturen sensibel zu sein und Übersetzungsarbeit leisten zu können. 
Thomas Daffner weist in seinem Interview auf die Bedeutung der Internationalität heutiger Projekte hin 
und dass es in diesem Rahmen wichtig sei, dass Projektmitarbeiter nicht nur ihren Aufgabenbereich, 
sondern das gesamte Bild überblicken und verantwortlich handeln können. Projektmanager müssten 
daher noch stärker als bisher zu „Kommunikationsmanagern“ werden, die Menschen unterschiedlicher 
fachlicher, kultureller und organisatorischer Hintergründe, aber auch unterschiedliche Technologien und 
deren Logiken und „Sprachen“ in konstruktiven Austausch bringen können.

3.3.4 Plattform- und serviceorientierte Geschäftsmodelle
Ein wesentlicher Bestandteil von Industrie 4.0 sind veränderte Geschäftsmodelle: Bei vernetzten Pro-
dukten, Anlagen und Systemen sind nicht nur diese selbst, sondern vor allem die Plattformen, bzw. 
Ökosysteme, in die sie eingebunden sind, entscheidend. Ein Smartphone erhält seinen Wert bspw. vor 
allem durch Apps, mit denen der Nutzer auf externe Angebote zugreifen oder sich mit anderen Nutzern 
austauschen kann. Ohne Einbindung in seine Netze, also offline, wäre ein Smartphone nur noch eine 
Kamera und ein MP3-Player. Zugleich erzeugen verbundene Produkte große Mengen an Daten, die auch 
für andere Anwendungen und Kunden nutzenbringend sein können.

Eng mit diesem Phänomen verbunden ist der Ansatz, auch industrielle Geschäftsmodelle stärker auf 
Dienstleistungen und Service als auf den Verkauf von Produkten aufzubauen. Dies geschieht z.B. bei 
„XaaS“ (Everything as a Service, Bauernhansl 2014, p. 27; in ähnlichen Formen auch bei Broman & 
Robèrt 2015; Porter & Heppelmann 2015; Obermaier 2016): anstatt Dinge wie Maschinen, Autos, Platt-
formen, Software oder auch produktionsrelevante Chemikalien (vgl. Leismann u. a. 2012, S.37) an sich 
zu verkaufen, wird ihre Nutzung verkauft. Der Kunde zahlt dann nicht mehr für die Maschine, sondern 
die Produktion einer bestimmten Menge an Produkten in einer gegebenen Zeit (vgl. Ciupek 2016). Zum 
Beispiel bezahlt er nicht mehr für ein Auto, sondern für Mobilität, nicht mehr für eine Software, sondern 
für deren Anwendung durch eine bestimmte Anzahl an Nutzern in einem bestimmten Zeitraum. Die Idee 
der Share-Economy-Bewegung, Dinge zu nutzen statt sie zu besitzen (vgl. Gossen 2012), wird damit auf 
die Industrie übertragen. Beispiele sind IBM und Rolls-Royce: IBM hat seine Strategie erfolgreich vom 
Verkauf von IT-Hardware auf das Bereitstellen von Cloud-Lösungen und Speicherplatz im Internet umge-
stellt (vgl. FAZ 2016). Rolls-Royce verkauft keine Flugzeugturbinen mehr, sondern Flugstunden („power 
by the hour“) – inklusive Wartung, Reparatur und Updates (vgl. Davies u. a. 2006). Solche Geschäftsmo-
delle werden durch die Digitalisierung physischer Systeme überhaupt erst im größeren Stil handhabbar, 
da der Anbieter zumindest wissen muss, wann, wo und wie das entsprechende Produkt genutzt wird. Bei 
solchen Ansätzen sind ein Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Kunde Grundvoraussetzung für 
das Gelingen; Vorbehalte können z.B. dagegen entstehen, nur noch „Nutzer“, aber nicht mehr „Besitzer“ 
eines Produktes zu sein (vgl. Steinacker 2016).  Für die Industrie ergibt sich daraus zugleich ein großer 
Anreiz für Qualität und ökologische Nachhaltigkeit: Wird nicht mehr das Produkt, sondern dessen Nut-
zung verkauft, entsteht automatisch ein Interesse daran, dass dieses möglichst lange attraktiv und nutz-
bar ist. Das PM muss daher befähigt werden, neue Geschäftsmodelle mitzudenken und zu entwickeln; 
auch, da durch sie möglicherweise Projekte realisierbar werden, die vorher nicht rentabel waren: Wenn 
z.B. die Glühbirne zugleich als Alarmanlage und die Windenergieanlage als Klimastation dient, können 
verbaute Sensoren für mehr als nur das Produkt selbst angewendet werden.
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3.3.5 Lebenslange Verbindung und Entwicklung von Produkten und Anlagen 
Smarte, verbundene Geräte und Produkte verändern Lebenszyklen und die Beziehung von Unternehmen 
zu ihren Produkten grundsätzlich (vgl. Porter & Heppelmann 2015). Bisher wurden Produkte entwickelt, 
verkauft und anschließend evtl. gewartet und repariert. Verbundene Produkte bleiben jedoch über die 
Cloud während ihrer gesamten Lebenszeit mit der Hersteller- oder Betreiberfirma verbunden. Sie kön-
nen Daten über ihre Nutzung bereitstellen und so immer besser auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer abge-
stimmt werden. Der Hersteller kann über das Produkt (vorausgesetzt, dass dies datenschutzrechtlich 
erlaubt und der Kunde einverstanden ist) genaue Daten über die Häufigkeit, die Art und die Umstände 
der Nutzung sowie über den Zustand des Produkts und seiner Teile erhalten. Wird ein Auto gemütlich, 
zügig oder sportlich gefahren? Für welche Tätigkeit wird eine Maschine wie oft benutzt? Welche Anwen-
dungen werden ausgeführt, welche nicht? Anstelle allgemeiner oder zielgruppenfokussierter Marktfor-
schung vor Fertigstellung eines Produktes können Hersteller so vollständig individuell die Nutzung und 
die Bedürfnisse von Kunden untersuchen und ihre Produkte dynamisch daran anpassen – oder ggf. neue 
oder weitere Produkte bedürfnisorientiert anbieten. Verkaufte Produkte können jedoch auch verbessert 
oder erweitert werden und völlig neue Funktionen bekommen — ein Beispiel der Automobilbranche wäre 
hier bespw. die individuelle Anpassung der Motorsteuerung von Autos je nach Nutzung, durch neue Apps 
(z.B. neue Autopiloten) oder die Verbindung mit anderen Produkten und Anlagen. 

Die Entwicklung von Anlagen und Produkten endet damit also nicht mehr mit dem Verkauf, sondern dau-
ert an. Projekte sind demnach frühestens dann abgeschlossen, wenn sie dem Kunden Nutzen gestiftet 
haben (vgl. Maylor u. a. 2006). Haben Projekte dann kein, wie bisher per Definition, klares Ende mehr? 
Gibt es stattdessen mehrere serielle Projektehintereinander? Existiert noch ein klarer Auftraggeber? 
Wie werden die Schnittstellen organisiert? Für das PM müssen hier völlig neue Funktionen und Konzep-
te entwickelt werden, um Antworten auf diese Fragen zu bieten, den Anforderungen solcher Produkte 
gerecht zu werden und die damit verbundenen Potenziale auch langfristig zu realisieren. 

3.3.6 Intensivere Kundenbeziehungen
Verbundene Produkte sind, wie oben dargestellt, nur dann voll funktional, wenn sie mit der Cloud ver-
bunden sind. Dabei entsteht mit dem Kauf eines solchen Produkts eine intensivere Art der Beziehung 
zwischen Anbieter und Kunde als bei nicht vernetzten Produkten (vgl. Ciupek 2016), sowohl im End- als 
auch im Firmenkundengeschäft.  Doch auch über diese Verbindung hinaus kann und muss die Beziehung 
stärker als bisher gepflegt werden: Durch die Digitalisierung können Kunden global einkaufen und indi-
viduelle Wünsche und Erwartungen entwickeln und befriedigen. Zugleich liefern die Digitalisierung und 
„Big Data“ dabei die Möglichkeit, auch eine große Menge von (Firmen- und End-) Kunden so ausführ-
lich und individuell zu analysieren und zu „verstehen“, wie es zuvor höchstens im engen, persönlichen 
Kontakt mit einzelnen Kunden möglich war. War früher die Herausforderung, an gutes Datenmaterial zu 
kommen, wird die Herausforderung zukünftig zum einen in der Analytik liegen, also darin, aus großen 
Mengen an vorliegenden Daten die relevanten auszuwählen, Muster zu erkennen und stimmige Hand-
lungsoptionen daraus abzuleiten (vgl. Bauernhansl 2014, S.33 f.), zum anderen wird es darum gehen, die 
Beziehung zum Kunden so zu gestalten, dass dieser darin einen Mehrwert erkennt und den Hersteller 
als vertrauenswürdigen Partner erleben kann, mit dem er gerne eine längerfristige Beziehung eingeht. 
Zugleich kann die Frage gestellt werden, ob digitale Möglichkeiten dafür ausreichend sind – oder ob 
nicht wieder mehr persönliche Zeit mit Kunden wichtig ist, um diese wirklich kennenzulernen und zu 
verstehen (vgl. Mahmoud-Jouini u. a. 2016). Vielleicht kann die digitale Automatisierung zu mehr Hu-
manisierung führen, sodass Menschen sich mit den Dingen beschäftigen können, die für sie wirklich 
bedeutsam sind. Durch die neuen Technologien wird es damit möglich und notwendig zugleich, nicht nur 
vordefinierte Ziele umzusetzen, sondern Kundenbedürfnisse zu erkennen und sie wirklich zu verstehen 
sowie möglichst individuell entwickelte Lösungen dafür anzubieten. Gelingen kann dies, wenn Kunden 
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ernsthaft als Partner betrachtet werden und deren tatsächliche Bedürfnisbefriedigung im Fokus steht. 
Denn so kann eine intensivere und dauerhaftere Beziehung entstehen , als dies bei einem unmittelbaren 
Verkauf der Fall ist. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen Projektmitarbeiter daher lernen, Bedürf-
nisse von (potenziellen) Kunden sehr genau zu verstehen und innovative Lösungen (hinsichtlich der Pro-
dukte, aber auch ihrer Prozesse) zu entwickeln und immer wieder anzupassen. Sandra Weigel beschreibt 
beispielsweise im Interview, wie eine neue PM-Software eingeführt werden sollte, jedoch diejenigen 
Mitarbeiter, die sie nutzen sollten (also in diesem Sinne die Kunden des Projekts), nicht intensiv genug in 
den Prozess eingebunden wurden – und das Projekt daher scheiterte.

Gleichzeitig reicht eine einseitige Orientierung am Kundennutzen nicht aus, um eine langfristige und 
für beide Seiten erfolgreiche Beziehung aufzubauen und Mitarbeitern eine Orientierung für selbstor-
ganisiertes Arbeiten zu bieten: Gerade wissensbasierte Unternehmen brauchen eine klare und gelebte 
Vision, die darstellt, wozu sie existieren, was sie in die Welt bringen und welche Fähigkeiten und Stärken 
sie entwickeln wollen (vgl. Nonaka u. a. 2008, S.28). Für langfristigen Erfolg im Umfeld von Industrie 4.0 
müssen Projektteams daher lernen, sich in einem dynamischen Spannungsfeld aus Kundennutzen und 
der Vision des eigenen Unternehmens zu bewegen.

3.3.7 Innovation und Lernen in Projektteams
Wie in Kapitel 3.3.1 dargestellt, ist für erfolgreiches Handeln in komplexen Systemen eine andere Art von 
Lernen und Wissen notwendig: Lernen, Anwenden und Anpassen von Gelerntem können keine seriell ge-
trennten Abschnitte mehr sein, sondern müssen dynamisch und adaptiv sein. In komplexen Situationen 
ist vor allem implizites Erfahrungswissen („tacit knowledge“, Nonaka & von Krogh 2009, S.635) notwen-
dig. Diese Art von Wissen, die z.B. für „das Beurteilen von Wein, zum Beherrschen einer Violine oder 
Beurteilen eines seismischen Ausdrucks eines Ölreservoirs“ (ebd.) notwendig ist, kann nicht explizit über 
Text oder Sprache vermittelt werden. Es entsteht durch Experimentieren, Reflektieren und Üben – was 
immer auch bedeutet, Fehler zu machen (und machen zu dürfen) und daraus zu lernen. Gerade dieses 
subjektive, intuitive Wissen ist es, was Unternehmen zugleich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil 
sichern kann, da es „nicht handelbar und nur schwer zu imitieren“ (Nonaka u. a. 1998, S.491) ist. Regel-
mäßiges Lernen und das Aktualisieren von Wissen sind auch notwendig, da ein Lernen aus der Vergan-
genheit in komplexen Situationen nur bedingt funktioniert (vgl. Sengupta u. a. 2011). 

Zu diesem Schluss kommt auch das Forschungsnetzwerk „Rethinking Project Management“ (Winter u. 
a. 2006; Dalcher 2016): Eine der fünf wichtigsten Aufgaben zukünftigen PM sieht es darin, Projektlei-
ter nicht mehr als „trainierte Techniker“, die detaillierten Prozeduren und Techniken folgen können, zu 
betrachten und sie dementsprechend auszubilden. Zukünftig sei es stattdessen notwendig, Projektlei-
ter und -mitarbeiter zu „reflektierten Anwendern“ zu entwickeln, die in komplexen Projektumfeldern 
effektiv lernen, anwenden und anpassen können – mit „Erfahrung, Intuition und einer pragmatischen An-
wendung der Theorie“ (Dalcher 2016, S.800). Beispielsweise ist ein regelmäßiges, klares und im siche-
ren Rahmen vermitteltes Feedback wichtig: Erfahrene Projektmanager ohne regelmäßige Reflexionen 
machen genauso viele (vermeidbare) Fehler wie unerfahrene – und dieselben Fehler in der Regel immer 
wieder (vgl. Sengupta u. a. 2011). Statt ausgebildet zu werden, um dann anzuwenden, muss PM, das den 
Anforderungen von Industrie 4.0 und Digitalisierung entspricht, also ausbilden, um lernen zu können. 
Die reine Vermittlung von Inhalten von PM-BoKs (Body of Knowledge), das Training von Soft-Skills im 
Vorfeld einer PM-Leiter-Tätigkeit und Rollenspiele, die auf diese Aufgabe vorbereiten, sind damit nicht 
mehr ausreichend. Vielmehr gilt es, völlig neue Ausbildungs- und Entwicklungskonzepte zu entwickeln 
(oder stärker von anderen Disziplinen wie der Wirtschaftspsychologie oder der Arbeitssoziologie zu ler-
nen), die Lernen als dauerhaften Prozess und elementaren Bestandteil der täglichen Arbeit in Projekten 
und Experimentieren sowie das Lernen aus Fehlern als normale Vorgänge begreifen.
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3.3.8 Aktive Integration der Stakeholder
Ein wichtiger Dynamik-Faktor für Projekte im Industrie-4.0-Umfeld ist die aktive Einbindung von Stake-
holdern entlang der Supply-Chain vom Kunden bis zum Lieferanten sowie die damit verbundene Menge 
an Daten, Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten (vgl. Schrage 2016; Packendorff & Lindgren 2014): 
Sie kann die Geschwindigkeit von Entscheidungen unter Umständen stark verlangsamen und positive 
Effekte durch dezentrale statt hierarchische Entscheidungsfindung wieder zunichte machen. Zugleich 
liegt in der Einbindung der Stakeholder, externen Projektpartnern, Experten oder auch völlig Fachfrem-
den, eine große Chance: Gerade im Austausch unterschiedlicher Fachdisziplinen, Betrachtungsweisen, 
Erfahrungshintergründe und Fragestellungen entsteht die größte Innovationskraft (vgl. Edmondson 
2012, S.208; Mazzocchi 2004; Lyytinen u. a. 2015). 

Das PM muss lernen, nicht nur mit den Projektmitarbeitern einen von außen kommenden Auftrag intern 
umzusetzen, dabei die in frühen Projektphasen eruierten Perspektiven von Stakeholdern zu beachten 
und anschließend das Ergebnis zu präsentieren, sondern Projektexterne und deren sich möglicherweise 
mit dem Projektverlauf ändernden Bedürfnissen aktiv mit in die Entwicklung einzubeziehen, nicht nur zu 
Beginn, sondern auch während des Projekts neu zu denken und sich von den vielen Möglichkeiten, die 
daraus entstehen, zugleich nicht zu stark verlangsamen zu lassen. Das Management von Projekten wird 
dadurch zu einem hochdynamischen Kommunikationsprozess. 

3.3.9 Selbstorganisation und -führung
Auch wenn intelligente, verbundene Maschinen und Produkte bei der vierten industriellen Revolution 
eine große Rolle spielen, wird der Mensch nicht nur weiter im Mittelpunkt von Projekten stehen, son-
dern eine noch wichtigere Rolle einnehmen als bisher: Da komplexe Systeme nicht vorhersehbar und 
nicht zentral steuerbar sind, hängt der Erfolg von Projekten maßgeblich von der fachlichen Expertise, 
der Kommunikations- und Organisationsfähigkeit und der Entscheidungsfreudigkeit der Mitarbeiter 
ab. Dies kann nur gelingen, wenn Projektleiter und –mitarbeiter den Mut und den Raum haben, selbst-
ständig Entscheidungen zu treffen, mit dem Risiko, Fehler zu machen und ohne jeden Schritt von einer 
Führungskraft genehmigt oder angewiesen zu bekommen. Andreas Müller von Bosch geht im Interview 
davon aus, dass Mitarbeiter zukünftig nur noch bei Problemen oder Unsicherheiten, mit denen sie nicht 
weiterkommen, zu ihrer Führungskraft kommen – und nicht mehr, wie heute teils üblich, nach jeder erle-
digten Aufgabe. Um in komplexen Kontexten und mit der großen Menge an Daten und Möglichkeiten, die 
in digitalen Umfeldern existieren, zurechtzukommen, müssen Projektmanager und -mitarbeiter nicht nur 
lernen, selbstständig zu arbeiten, sondern auch unternehmerisch zu denken und zu handeln (vgl. Leitl 
2016; Bea u. a. 2011, S.718 f.): Sie müssen ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen und gezielt entwickeln, 
Chancen erkennen und nutzen, Experimente wagen und Risiken eingehen. Dafür muss es im Projektma-
nagement gelingen, unnötige Bürokratie zu vermeiden, schnelle Entscheidungen zu ermöglichen und 
Mitarbeiter darin zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen (vgl. Grant 2016). Statt weisungsabhän-
gige Befehlsausführer müssen Projektmitarbeiter zu „Intrapreneuren“, also zu Unternehmern im Unter-
nehmen werden, und Projektteams sich weitgehend selbst managen und organisieren.

Während Selbstorganisation und Team-Autonomie positiv klingen mögen und, wenn sie gelingen, den 
Erfolg von Projekten wahrscheinlicher machen (vgl. Van Den Ende u. a. 2003), stellen sie eine große 
Veränderung in der Arbeitswelt dar, die zum einen hohe Anforderungen an die Kultur- und Mitarbeiter-
entwicklung stellt und zum anderen nicht von allen Menschen begrüßt wird (vgl. Leitl 2016). Die Notwen-
digkeit, Dinge selbst entscheiden zu können, zu experimentieren und seine Arbeit selbst zu verantworten, 
kann Mitarbeiter leicht überfordern und das Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur verletzen (vgl. ebd.). 
Für Führungskräfte und Manager, deren Mitarbeiter und Teams selbstständiger arbeiten sollen, kann dies 
mit der Angst vor Statusverlust oder gar davor, überflüssig zu werden, einhergehen (vgl. Hofmann 2012, 
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S.92). Sowohl der Übergang zu mehr dezentraler Selbstorganisation als auch die konkrete Ausgestaltung 
von Organisation und PM (Struktur, Kultur, Rollen, Prozesse, Regeln) müssen daher ganzheitlich, trans-
parent und klar gestaltet werden (vgl. u. a. Denning 2015). Um selbstständig Entscheidungen treffen zu 
können und dabei gemeinsame Ziele umzusetzen, ist ein klarer Orientierungsrahmen wichtig, aus dem 
heraus einzelne Mitarbeiter Entscheidungen treffen und dennoch gemeinsame Ziele verfolgen können: 
Was ist die Ausrichtung des Gesamtunternehmens, was ist die Vision des aktuellen Projekts, wer darf was 
entscheiden, wer muss involviert werden? Dazu benötigen Projektmitarbeiter und -teams schnelle Infor-
mationen über die aktuelle Informationslage und schnelle und häufige Abstimmungen untereinander. 

Werden Projektleiter und Führungskräfte überflüssig und arbeitslos, wenn Organisationen, Teams und 
Projekte stärker dezentral und selbstorganisiert funktionieren? Wenn Laissez-faire funktionieren würde, 
Mitarbeiter also einfach sich selbst überlassen effektiv und effizient handeln könnten, wäre das so. In der 
Realität braucht Selbstorganisation jedoch Führung (vgl. Edmondson 2012, S.4; Gloger & Rösner 2014, 
S.4 f.). Projektleiter müssen daher ein anderes Führungsverständnis entwickeln, als dies im PM oft üblich 
ist (eine psychologisch fundierte Führungstheorie zur Führung von Projekten existiert bisher nicht, vgl. 
Wastian u. a. 2012, p.76): Mit Planung und Kontrolle lassen sich solche Projekte nicht mehr führen. 

3.3.10 Bewusster Technologie- und Methoden-Einsatz
Insgesamt stellt sich bei Industrie 4.0 die Frage, welche Möglichkeiten der Digitalisierung, Vernetzung 
und Nutzung von Big Data sinnvollerweise genutzt werden sollten und wie neue Technologien und Me-
thoden bedarfs- und anwendergerecht gestaltet werden können (vgl. Ciupek 2016). Während es einen 
deutlich erkennbaren Trend gibt, alles zu digitalisieren und zu vernetzen, und Unternehmen gedroht 
wird, den Anschluss an diese Entwicklung zu verlieren, wenn sie dies nicht tun (vgl. z.B. Kagermann u. a. 
2011), müssen Kosten und Nutzen sehr genau abgewogen werden: Wo lohnt sich die Entwicklung digita-
ler Lösungen wirklich, wo stiftet sie einen wirklichen Mehrwert (vgl. Buhl u. a. 2013)? Es gilt, jeweils drei 
Fragen kritisch zu beantworten: Kann die Technik das, was von ihr erwartet wird? Bringt die angedachte 
Lösung dem Kunden, bzw. den eigenen Mitarbeitern, einen tatsächlichen Mehrwert? Ist die Innovati-
on ökonomisch sinnvoll, rechnet sie sich also? Nur wenn der tatsächliche Nutzen neuer Technologien 
erkennbar wird und kommuniziert werden kann, werden sich Mitarbeiter und Kunden wirklich darauf 

einlassen (vgl. Schürmann 2016). Projekte müssen eine bewusste Technologie-Auswahl treffen: In der 
Entwicklung von Produkten und Anwendungen müssen sie den tatsächlichen Kundennutzen im Blick 
haben und nicht aus Prinzip digitale Lösungen anbieten (bei vielen aktuellen Produkten stellt sich die 
Frage, ob deren Steuerung via Smartphone-App einen wirklichen Mehrwert für die jeweilige Zielgruppe 
bietet, bspw. bei Waschmaschinen). 

Zugleich arbeiten Projekte mit unterschiedlichen Software-Lösungen für die Projektorganisation sowie 
die Anbindung an die Organisation, angefangen bei Enterprise-Resource-Planning-Software wie „SAP 
ERP“ über umfangreiche PM-Anwendungen wie „Microsoft Project“ bis hin zu kleinen, cloud-basierten 
Anwendungen für einzelne Teams wie „Trello“ und „Slack“. Hier können zum einen hohe Kosten für die 
Einführung und Mitarbeiter-Schulung entstehen, zum anderen kann Software je nach ihrer Gestaltung 
Prozesse bewusst oder unbewusst festlegen, was einerseits zu Effizienzgewinnen, andererseits zu Starr-
heit und Bürokratie führen und Kreativität blockieren kann. Die meisten größeren Software-Lösungen 
für PM sind beispielsweise mit „agilen“ PM-Methoden (s. Kap. 4.2.1) kaum kompatibel (vgl. Müller & Gross 
2013). Für eine individuelle Projektgestaltung ist es wichtig, nicht durch Software auf bestimmte Vorge-
hensweisen festgelegt zu sein, sondern vielmehr die Software in Abhängigkeit der jeweils eingesetzten 
Methoden nutzen zu können. Dies bestätigt auch Christian Klang, der im Interview darauf hinweist, dass 
agiles Projektmanagement nicht einfach mit der richtigen Software im Unternehmen implementiert 
werden kann. Ein weiterer, maßgeblicher Faktor beim Einsatz digitaler Technologien ist die IT-Sicherheit. 
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Sichtbar wird dies bereits heute, wenn z.B. Autos während der Fahrt gehackt und fremdgesteuert wer-
den (vgl. Harloff 2015). Was wäre, wenn sich Hacker Zugriff auf eine ganze Fabrik, alle Smartphones einer 
Serie, die Daten einer Krankenkasse, die Ampelanlage einer Stadt oder ein Kraftwerk verschaffen wür-
den? Weber (2016, S.27) spricht in diesem Zusammenhang einerseits von den Bedrohungsszenarien des 
„gläsernen Bürgers“, dessen Daten geklaut und missbraucht oder gegen seinen Willen verkauft werden 
können (Datensicherheit, „Security“ (Kagermann u. a. 2013, S.51)), andererseits von einer „verwundbaren 
digitalen Wirtschaft“, die erpresst, lahmgelegt oder sabotiert werden kann (Betriebssicherheit, „Safety“ 
(Kagermann u. a. 2013, S.51)). Daraus wird deutlich, dass IT-Sicherheit die „Grundbedingung für das Gelin-
gen der Digitalisierung“ (Weber 2016, S.34) ist. Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, der 
IT-Sicherheit in Projekten höchste Priorität einzuräumen – ohne dabei offene und digitale Kommunikation 
(zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Maschine sowie Maschine und Maschine), Innovation und 
Flexibilität durch starre Prozesse, Kontrolle und z.B. vorgeschriebene Software-Nutzung einzuschränken. 
Sichere Technologie alleine reicht zugleich nicht aus – Hackerangriffe erfolgen oft über Schwachstellen bei 
den Mitarbeitern (vgl. Winnefeld u. a. 2016). Der Aufbau von Datengovernance-Systemen, Bewusstsein und 
entsprechender Verhaltensweisen sind daher ebenso wichtig wie eine sichere Technologie. 

3.3.11 Handlungsfähigkeit in disruptiven Märkten

Identität &
Funktionsfähigkeit

Resistenz &
Immunität

Flexibilität &
Wandel

Abbildung 4: Spannungsfeld der org. Resilienz (Eigene Darstellung angelehnt an Wüthrich 2016, S. 21)

Die Digitalisierung verändert auch das Marktumfeld: Durch Technologien wie 3D-Druck und den Zugriff 
auf ganze Rechenzentren und Fabriken per Cloud können kleine, disruptive Unternehmen schnell und 
mit wenig Kapital in Märkte einsteigen und etablierten Unternehmen empfindliche Marktanteile streitig 
machen (vgl. Herterich u. a. 2016; Bauernhansl u. a. 2016; Koren 2010; Bacon 2016). Zugleich verändern 
sich ganze Branchen durch die Einführung neuer Technologien und veränderte gesellschaftliche und 
individuelle Anforderungen. Ein deutliches Beispiel ist die für die deutsche Wirtschaft besonders wichti-
ge Automotive-Branche: In den letzten hundert Jahren wurden Autos mit Verbrennungsmotoren gebaut 
und weltweit ähnliche Modelle verkauft. Durch die Entwicklungen zu Elektromobilität, Hybrid-Fahrzeu-
gen und Leichtbauweise einerseits sowie SUVs andererseits, aber auch durch Assistenzsysteme und 
autonomes Fahren nimmt die Vielfalt an Modellen stark zu – während die Stückzahl pro Modell und Vari-
ante stark nach unten geht (vgl. Bauernhansl 2014, S.13). Bisherige Software- und IT-Anbieter wie Google 
planen, eigene Autos auf den Markt zu bringen (vgl. Balser & Fromm 2016), mit Tesla greift ein erst 2003 
gegründetes Unternehmen nach immer größeren Marktanteilen (vgl. Bay 2015) – und erwartet zugleich, 
wie Sandra Weigel im Interview betont, deutlich kürzere Entwicklungszeiten von seinen Zulieferern, die 
diese nur mit neuen Projekt-Ansätzen einhalten können. Tesla selbst schafft es, trotz 30.000 Mitarbei-
tern, Ideen von Kunden innerhalb von wenigen Tagen umzusetzen (vgl. OfficeChai Team 2016).
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Innovative Start-Ups oder Softwareunternehmen können großen Unternehmen also einerseits schnell 
Marktanteile abnehmen oder ganze Produkt-Portfolios obsolet machen. Gleichzeitig sind digitale Lösun-
gen, vor allem, wenn sie cloudbasiert und nicht von spezieller Hardware abhängig sind, leicht skalierbar 
und haben, einmal entwickelt, geringe Grenzkosten: Weitere Nutzer eines Online-Angebots erfordern 
lediglich etwas mehr Server- und Rechenkapazität. Dies kann einerseits zu einer schnellen Bildung von 
Monopolstellungen führen, in der Marktmechanismen außer Kraft gesetzt werden und selbst gute 
Konkurrenzprodukte wenig Chancen auf große Marktanteile haben, wie dies beispielsweise bei Google, 
Facebook und Amazon beobachtbar ist (vgl. Kaiser 2015b). Andererseits lassen sich digitale Lösungen 
schwer schützen und Unternehmen wie uber (was selbst versucht, die gesamte Taxi-Branche obsolet zu 
machen) bekommen starken Gegenwind von Konkurrenten wie lyft, Via und Juno.

John Chambers, ehemaliger CEO von Cisco, geht davon aus, dass in 10 Jahren 40% der heute führen-
den Unternehmen keine bedeutende Rolle mehr spielen werden (vgl. Bacon 2016). Daraus ergibt sich, 
dass Projekte nicht nur Risiken, sondern echter Unsicherheit ausgesetzt sind. In einem solchen Umfeld 
müssen Unternehmen organisatorische Resilienz entwickeln, also die Fähigkeit, auch bei unvorherge-
sehenen Ereignissen und Krisen reagieren und handlungsfähig bleiben zu können bzw. sogar daran zu 
wachsen (BS 65000:2014 der British Standards Institution). Besonders wichtig sind dafür die Fähigkeit 
zu proaktivem Lernen sowie ein konstruktiver Fokus auf bestehende und auftauchende Herausforderun-
gen (vgl. Klein u. a. 2015). Um als Organisation dauerhaft resilient zu sein, müssen diese eine dynami-
sche Balance im Spannungsfeld von Identität & Funktionsfähigkeit, Flexibilität & Wandel sowie Resistenz 
& Immunität (vgl. Wüthrich 2016, S.21, s. Abb. 4) gestalten: Sie brauchen einerseits eine klare Identität, 
um sich orientieren und gemeinsam ausrichten zu können und dem äußeren Wandel bewusst etwas 
eigenes entgegensetzen zu können. Sie müssen jedoch auch anpassungs- und wandlungsfähig, also 
flexibel sein, um von äußeren Entwicklungen nicht überholt zu werden. 

Zugleich brauchen sie jedoch auch eine gewisse Stabilität, um von unvorhergesehenen Ereignissen und 
Entwicklungen nicht überrollt zu werden und z.B. schon bei kleineren Krisen zahlungsunfähig zu werden. 
Projekte können also nicht mehr über Jahre hinweg Produkte und Angebote entwickeln und dann auf den 
Markt bringen, jedoch auch nicht völlig entkoppelt von der Identität des Unternehmens irgendwie kreativ 
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sein. Auch das Kopieren von Lösungen anderer ist oft nicht mehr erfolgreich, wenn Kunden sich individuelle 
Produkte wünschen und bereits bestehende Produkte sehr geringe Grenzkosten haben. Projekte und ein 
weitreichendes PM stellen eine gute Möglichkeit dar, als Unternehmen flexibel zu sein. Um attraktiv zu sein, 
brauchen diese jedoch eine klare Identität des Unternehmens sowie die Resistenz und Widerstandskraft der 
ganzen Organisation – nur dann können sie auch Risiken eingehen und in unsicheren Märkten bestehen.

3.3.12 Zusammenfassung der veränderten Anforderungen an das PM

Anf.-
Nr.

Beschreibung

A1
Nicht nur mit plan- und analysierbarer Kompliziertheit,  
sondern echter Komplexität umgehen können

A2
Nicht nur lineare, serielle Kooperation, sondern simultane und transdisziplinäre Entwicklung 
mit Experten unterschiedlicher fachlicher und kultureller Hintergründe, zwischen Menschen 
und Menschen, Menschen und Maschinen sowie Maschinen und Maschinen

A3
Nicht nur gute Produkte,  
sondern plattform- und serviceorientierte Entwicklung von Geschäftsmodellen

A4
Nicht nur Entwicklung bis zum Verkauf,  
sondern lebenslange Weiterentwicklung vernetzter Produkte und Systeme

A5
Nicht nur vorgegebene Ziele innerhalb fester Zeit- und Kostenbudgets erreichen, sondern 
individuelle Kundenbedürfnisse verstehen und innovative Lösungen entwickeln 
(auf Produkt- und Prozessebene)

A6
Nicht nur Anwendung von Wissen, sondern auch systematisches Lernen und die 
Generierung von neuem Wissen durch Projekte (für Teams und die gesamte Organisation)

A7
Nicht nur passive Berücksichtigung, sondern aktive Einbindung von Stakeholdern 
über Projekt- und Unternehmensgrenzen hinweg 
(Kunden, Zulieferer, Kooperationspartner wie andere Teilprojekte)

A8
Nicht nur Projektleiter mit Entscheidungsbefugnis,  
sondern selbstorganisierte und -geführte Projektteams mit hoher Autonomie

A9
Nicht nur methoden- und technologieunterstütztes PM, 
sondern bewusste Auswahl und konstruktiver Einsatz von Technologien und Methoden

Tabelle 2: Ergebnis: Veränderte Anforderungen an das PM (A1-9: Anforderungen. Eigene Darstellung)

In diesem Kapitel wurde deutlich, dass sich der Kontext des Projektmanagements im Zuge von Digitalisierung 
und Industrie 4.0 radikal verändern wird, v.a. wenn CPS sich wie angenommen entwickeln und verbreiten 
werden. Von der hohen Kompliziertheit in der dritten industriellen Revolution zu einem gigantischen Daten- 
und Softwareangebot in der Vierten, in der intelligente, verbundene Maschinen und Produkte, sowie mobilere 
Kunden und Mitarbeiter neben der Fokussierung auf individualisierte Produkte und Problemstellungen zu 
unberechenbarer Komplexität, die durch unplanbare globale politische Entwicklungen noch verstärkt wird.
 
Die Dynamik steigt durch die Möglichkeiten der Echtzeitkommunikation, kann jedoch durch die Einbin-
dung vertikaler Hierarchieebenen sowie horizontaler Stakeholder stark vermindert werden, während 
Interaktionen durch lebenslange Geräte- und Produktentwicklung und serviceorientiertere Kundenbezie-
hungen eine höhere Dauer und dadurch möglicherweise etwas mehr Ruhe bekommen, als dies der Fall 
ist, wenn sich die Kundenbeziehung auf den Verkauf beschränkt. Aus den bisher dargestellten Entwick-
lungen ergeben sich die oben dargestellte, veränderten Anforderungen (A1-A9), denen PM im Umfeld 
von Industrie 4.0 gerecht werden muss. 
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3.4 Veränderungen für die Ziele des PM
Im vorherigen Kapitel wurden die teils weitreichenden Veränderungen dargestellt, die sich aus Indus-
trie 4.0 für den Kontext von PM ergeben. Für die Ziel-Definition von Projekten ergeben sich hingegen 
deutlich weniger grundlegende Veränderungen: Dass das PM der Organisation einen Mehrwert bringen 
und diese zugleich flexibler machen soll, wurde auch bisher bereits so betrachtet. Die konkreten Ziele 
von Projekten und PM sind individuell vom jeweiligen Projekt, der Organisation und den Kunden abhän-
gig. Die über die erfolgreiche Realisierung von Projekten hinausreichenden Ziele (Z1–4) werden unter 
dem oben dargestellten Kontext jedoch noch wichtiger und weitreichender. Daher werden sie in Tabelle 
3 noch einmal, teilweise ergänzt, genannt.

Anf.-
Nr.

Beschreibung

Z1
Kunde (intern oder extern) erlebt Projektverlauf und -ergebnis als ideale, 
individuelle Antwort auf sein Bedürfnis, Aufbau von Vertrauen und Beziehung

Z2
Projekte stellen auch für beteiligte Mitarbeiter, Zulieferer und andere Stakeholder 
einen Mehrwert dar, der über die Dauer des Projekts hinausreicht

Z3
Dynamische Wandlungsfähigkeit und Ausrichtung der Organisation auf den Kundennutzen, 
Möglichkeiten der Digitalisierung nutzbar machen

Z4
Projektorientierung als Beitrag zur organisatorischen Resilienz 
im Spannungsfeld von Identität, Wandlungsfähigkeit und Stabilität

Tabelle 3: Veränderte Ziele des PM (Z1-Z4: Ziele. Eigene Darstellung)
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4Agiles Projektmanagement als Lösung? – Gegenüberstellung 
von klassischem und agilem Projektmanagement

In diesem Kapitel wird untersucht, ob und inwieweit klassische sowie neue, sogenannte „agile“ Ansätze 
des Projektmanagements, den sich aus Digitalisierung und Industrie 4.0 ergebenden Anforderungen und 
Zielen bereits gerecht werden.

4.1 Klassische Projektmanagement-Ansätze
Dieses Kapitel stellt Grundlagen des klassischen PMs vor, geht auf das für Industrie-Unternehmen 
relevante Multi-Projektmanagement ein und versucht, darauf aufbauend eine Beurteilung der Eignung 
klassischer PM-Ansätze für die oben definierten veränderten Anforderungen und Ziele vorzunehmen.

4.1.1 Grundlagen des klassischen PMs
Im klassischen PM sind die üblichen Vorgehensweisen eine detaillierte Planung der Ziele, der Dauer 
und des Budgets vor oder zu Beginn des Projekts und eine anschließende Kontrolle und Steuerung des 
Projektverlaufs (vgl. Hodgson 2002, S.810). Projekte werden dazu frühzeitig in Phasen eingeteilt und 
Projektphasenpläne, Netzpläne, Ressourcen- und Budgetpläne, Fortschrittskontrollen und Kommunikati-
onspläne angelegt (vgl. Ihlow 2014). Ein allgemeines Projektlebenszyklus-Modell definiert beispielsweise 
die Phasen Projektdefinition, Projektplanung, Projektdurchführung und -kontrolle und Projektabschluss, 
die jeweils mit überprüfbaren Meilensteinen ausgestattet und sequenziell umgesetzt werden (vgl. Kühl u. 
a. 2011). Aus der Softwareentwicklung stammt das sogenannte „Wasserfall-Modell“ (Bea u. a. 2011, S.76; 
Klein & Reinhart 2016), bei dem jede Phase zunächst abgeschlossen sein muss, bevor die nächste be-
ginnt. Auch wenn es verschiedene Erweiterungen mit Rückkopplungsschleifen gibt, ist dieses Vorgehen 
so verbreitet, dass „Wasserfall“ teils synonym für klassische Ansätze des PMs verwendet wird, beispiels-
weise von Andreas Müller im Interview.

Das Wissen und die Methoden zu PM werden traditionell in „Bodies of Knowledge“ (BOK) festgehalten, 
Projektmanager können deren Inhalte lernen und sich darin zertifizieren lassen (vgl. Dalcher 2016). Es 
gibt unterschiedliche BOKs von verschiedenen, teils rivalisierenden Instituten und Ansätzen wie dem 
PMI (Project Management Institute, USA), dem APM (Association for Project Management, England), 
IPMA (International Project Management Association, Europa) sowie ENAA und EPMF (beide Japan) mit 
unterschiedlichen Perspektiven und Schwerpunkten (vgl. Hodgson 2002; Morris 2013). PMI veröffent-
lichte sein PMBOK® als erstes, 1983 (vgl. Morris 2013, S.52 f.). Es ging von der Fragestellung aus, welches 
Wissen speziell und ausschließlich für PM notwendig sei. Das um 1990 entwickelte APM BOK hingegen 
ging von der Frage aus, was man alles grundsätzlich wissen müsse, um ein Projekt erfolgreich durchzu-
führen, und verfolgte damit einen breiteren und allgemeineren Ansatz (vgl. Morris 2013, S.61 f.). 

Neuere Ansätze im PM, die auf klassischen Annahmen beruhen, arbeiten bewusst mit parallelen Prozes-
sen oder Prozess-Gruppen (vgl. Kennelly 2016), bleiben dabei jedoch in einer Phasen-Linearität, in der 
sich vor allem prozessnahe Funktionen austauschen und einzelne Projektphasen chronologisch durch-
laufen werden (vgl. Klein & Reinhart 2016; Dalcher 2016; Conforto u. a. 2014). Während Projekte einer-
seits als Ausbruch aus der Linienorganisation und aus starren Prozessen oder hierarchischen Strukturen 
betrachtet werden können, haben sich in vielen theoretischen und praktischen PM-Ansätzen Bürokra-
tisierung und Hierarchisierung durchgesetzt – z.B. um mit der Entwicklung zurechtzukommen, dass 
Software teurer wurde als die Hardware, auf der sie verwendet wurde (vgl. Ihlow 2014), durch die oben 
beschriebene Einführung und Zertifizierung starrer Bodies of Knowledge, den Einfluss professioneller 
Institute sowie die (unbewusste oder bewusste) Übertragung kontrollorientierter Management-Ansätze 
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auf das PM (vgl. Hodgson 2002; Hodgson 2004; Raisanen & Linde 2004; Maylor u. a. 2006). Während es 
ein nachvollziehbarer Impuls ist, in komplexen Situationen mehr kontrollieren zu wollen, können gerade 
Standardisierung und Bürokratisierung hinderlich sein (vgl. Herkema 2003; Maylor u. a. 2006; Kühl u. a. 
2011). Tatsächlich führt der Versuch, in Organisationen mehr kontrollieren zu wollen, oft dazu, weniger 
kontrollieren zu können („Paradox der Kontrolle“, Streatfield 2001, p.7). Im Interview beschreibt Thomas 
Daffner beispielsweise, wie Projektmitarbeiter stärker dazu tendieren, lediglich Aufgaben abzuarbeiten 
anstatt das Gesamtbild eines Projekts vor Augen zu haben; das PM versucht dann, die Kommunikation 
aktiv zu managen, was bei globalen Projekten zu großen Herausforderungen führen kann. 

Der zu beobachtende Isomorphismus, also die hohe Ähnlichkeit klassischer PM-Ansätze über unterschied-
liche Unternehmen und Branchen hinweg, lässt sich auch mit dem organisationalen Feld erklären, in dem 
PM agiert (vgl. DiMaggio & Powell 1983). So beschreibt Thomas Daffner im Interview, dass der Einkauf 
manche Teile von Industrieanlagen sehr frühzeitig bestellen muss, um die vom PM geplanten Baustellen 
rechtzeitig beliefern zu können. Das PM muss sich den Prozessen und Abläufen des ihn umgebenden 
Unternehmens, der Lieferanten und Kunden, anpassen und Standards einhalten, um deren Anforderun-
gen gerecht zu werden und, wenn es von ihnen abhängig ist, eigene Ziele erreichen zu können – es muss 
also (bisher) bestimmte Formen annehmen, um kooperieren zu können. Grundsätzlich geht das klassische 
PM so vor, dass es Wissen und Fähigkeiten aus konkreten Situationen löst und von handelnden Subjekten 
trennt, es destilliert und objektiviert (vgl. Hodgson 2002; Dalcher 2016). Mit dieser Systematisierung von 
Wissen folgt es einem wesentlichen Prinzip von Taylors wissenschaftlichem Management (vgl. Fitzge-
rald 1996, S.5 f.) aus einer präkomplexen Industriezeit, in der Individualität und situatives Handeln keine 
bedeutsame Rolle gespielt haben. Metaphorisch drückt sich dieses Denken in dem im PM-Kontext häufig 
verwendeten Bild des universell einsetzbaren „Werkzeugkoffers“ aus (Sapsed & Salter 2004). 

4.1.2 Multi-Projektmanagement
Für Unternehmen geht es beim Projektmanagement nicht nur um das Management einzelner, sondern 
in der Regel auch um das Management mehrerer, oft strukturell oder thematisch verbundener Projekte, 
die sich teilweise gemeinsame Ressourcen teilen (vgl. Maylor u. a. 2006). Ziele dieses „Multi-Projektma-
nagements“ sind die Vermeidung von redundanten Projekten, die strategische Aufteilung von Ressourcen 

auf Projekte sowie teilweise die Nutzung von Synergieeffekten und gemeinsamen Ressourcen. Gerade bei 
Industrie 4.0-Projekten, bei denen es um Plattform-Lösungen geht, kann Multi-Projektmanagement be-
deutend sein. Die Defizite des Wasserfall-Modells sind hier besonders gravierend, da im Multi-Projektma-
nagement Strategien für ganze Portfolios oder Plattformen entwickelt und dann über Jahre hinweg mit 
vielen Projekten ausgerollt werden (vgl. Maniak & Midler 2014). Während teilweise Lernschleifen zwischen 
den Projekten eines Programms vorgesehen sind, gibt es üblicherweise keine Rückkopplungen an die 
Gesamtstrategie, um diese aus Lernerfahrungen der Projekte heraus anzupassen (vgl. ebd.).

4.1.3 Beurteilung der Eignung für den Einsatz im Industrie-4.0-Umfeld
Klassische Ansätze des PM eignen sich für hoch komplizierte Vorhaben „mit gut definierten Proble-
men“, die sich „im Detail beschreiben lassen, bei denen die beteiligten Akteure in der Problemdefinition 
übereinstimmen und alle notwendigen Informationen beschaffbar sind“ (Kühl u. a. 2011, S.61). Die Prob-
lemlösung lässt sich dann, auch über die Grenzen bestehender Linienabteilungen hinweg effektiv planen 
und umsetzen (vgl. Artto & Wikström 2005), wie auch am Beispiel des industriellen Anlagenbaus von 
Linde Engineering im Interview deutlich wird.



28

So konnten und können z.B. Großprojekte im Anlagenbau oder der Forschung realisiert werden (vgl. 
Morris 2013). 62% aller Projekte erreichen laut einer Studie des Project Management Institutes ihre 
ursprünglich gesetzten Ziele, wenn auch nur zu 53% innerhalb des geplanten Budgets und zu 49% 
innerhalb der geplanten Zeit (vgl. Project Management Institute 2016, S.5).

Dass das PM an sich eine fundamentale Disziplin sei, um überhaupt mit Komplexität und Unsicherheit 
in unterschiedlichsten Kontexten umzugehen, wird von Vertretern des PM seit den 60er Jahren betont 
(vgl. Hodgson 2004). Vertreter neuerer Ansätze des PMs gehen jedoch davon aus, dass es andere An-
sätze braucht, um dem Anspruch gerecht zu werden, Projekte in wirklich komplexen, also nicht bere-
chen- und vorhersehbaren und nicht nur in komplizierten Umfeldern erfolgreich werden zu lassen (vgl. 
Saynisch 2010; Winter u. a. 2006; Maylor u. a. 2006).

Besonders der technokratisch-rationalistische Ansatz des klassischen PMs wird in der Literatur grundle-
gend und als modernen Anforderungen nicht gerecht werdend kritisiert (vgl. Svejvig & Andersen 2015). 
In folgenden Punkten können Schwächen des klassischen PM in Bezug auf die oben definierten Anforde-
rungen und Ziele im Industrie 4.0-Umfeld gesehen werden:
•  Das klassische PM geht von einer langfristigen Planung aus, die jedoch nur in relativ stabilen Umfel-

dern möglich ist. In einem hoch dynamischen und komplexen Umfeld ist eine detaillierte Projektpla-
nung über längere Zeiträume jedoch unmöglich bzw. ineffizient. 

• In komplexen Umfeldern sind die Anforderungen an ein Projekt oder die Möglichkeiten zur Umset-
zung oft nicht im Vorfeld klar, sondern klären sich erst während und mit dem Projektverlauf oder sind 
gar nicht analysier- und planbar und bleiben bis zuletzt veränderlich (vgl. Dalcher 2016; Morris 2013; 
Conforto & Amaral 2010). In klassischen Ansätzen werden Anforderungen und Technologien jedoch als 
bekannt vorausgesetzt und als Grundlage für das dann folgende PM betrachtet (vgl. Besner & Hobbs 
2006, S.46). Wirklich komplexe Projekte lassen sich nicht in unabhängige Arbeitspakete zerlegen, die 
in festgelegten Projektstrukturplänen festgehalten und dann abgearbeitet werden - ähnlich wie Hard- 
und Software von CPS nicht mehr getrennt betrachtet und seriell, sondern nur in enger Abstimmung 
und wechselseitiger Abhängigkeit entwickelt werden können.

•  Bei klassischen PM-Verfahren können Kunden oder Auftraggeber Projektergebnisse erst sehr spät 
testen, bzw. sind Tests mit Endabnehmern in vielen Ansätzen gar nicht vorgesehen. Wird deren Bedarf 
nicht voll getroffen oder hat sich dieser in der Entwicklungszeit geändert, werden viel Arbeit und Geld 
verschwendet: Fehler werden immer teurer und gravierender, umso später sie entdeckt werden (vgl. 
Dräther u. a. 2013, S.141).

•  Ziele im Voraus fest zu planen, kann bei manchen Projektarten hinderlich sein (vgl. Maylor u. a. 2006). 
Projektteams haben nachweislich Probleme damit, von einmal gesteckten Zielen abzuweichen (vgl. 
Sengupta u. a. 2011). Wenn, wie bei Industrie-4.0-Projekten, zu erwarten ist, dass sich Ziele und Anfor-
derungen im Verlauf eines Projekts verändern oder neue, kreative Lösungen entwickelt werden sollen, 
ist es also unter Umständen nicht sinnvoll, Ziele zum Projektbeginn zu genau festzusetzen.

• Das hierarchische Vorgehen und die frühe Planung von Abläufen und Arbeitspaketen erlaubt wenig 
Selbstorganisation, wenig wirklich dynamische, transdisziplinäre Entwicklung im Projektverlauf. Die da-
mit verbundene Puzzle-Logik, nach der einzelne Arbeitspakete geplant, umgesetzt und anschließend 
zusammengebaut werden, erzeugt außerdem eine Arbeitsteilung, in der die Verantwortung z.B. für 
IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit eher als projektextern als -intern betrachtet wird.

4.2 Agile Projektmanagement-Ansätze
Dieses Kapitel geht auf die sogenannten agilen Ansätze des Projektmanagements ein, gibt eine kurze 
Übersicht über diese und untersucht, ob und inwiefern diese den Ansprüchen von Digitalisierung und 
Industrie 4.0 gerecht werden.
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Auf Methoden, die dem agilen PM in Haltung und methodischen Ansätzen ähnlich sind, wie bspw. Lean 
Management oder Design Thinking, wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da es sich bei diesen nicht 
explizit um Ansätze des PMs handelt. 

Agiles Projektmanagement beinhaltet Prinzipien und Methoden unterschiedlicher, unter diesem Na-
men subsummierter Projektmanagement-Ansätze, die in dynamisch-komplexen Umfeldern schnelle 
und wandlungsfähige Projektarbeit ermöglichen — u. a. durch häufige Iterationen, selbstorganisierte 
Teams und aktive Einbindung von Kunden.

4.2.1 Grundlagen des agilen PMs
Das Wort „agil“ ist aktuell ein Trendwort, seine Bedeutung wird jedoch oft nicht einheitlich definiert. Für 
manche bedeutet es „Anarchie“ (Rigby u. a. 2016, S.61), für andere einfach, „dass Mitarbeiter schneller 
arbeiten sollen“ (ebd.). Grundsätzlich gehen agile PM-Ansätze von einer evolutionären Entwicklung von 
Projekten aus, in deren Verlauf sich z.B. die Anforderungen ändern oder neue Erkenntnisse wesentliche 
Teile des Projekts verändern können (vgl. Bea u. a. 2011, S.429). „Agil“ lässt sich daher treffender mit 
„wendig“ und „anpassungsfähig“ als mit „schnell“ übersetzen (Raitner 2016). 

Da klassische Ansätze des PM in der Softwareentwicklung nicht ausreichend waren, trafen sich 2001 17 
Softwareentwickler, tauschten alternative Ansätze aus (die sie teils schon seit einigen Jahren erprobt 
hatten) und verfassten gemeinsam das sogenannte „Agile Manifest“ (Rigby u. a. 2016). Als dessen Kern 
wurden folgende Werte (vgl. Beck u. a. 2001a) formuliert: 
• Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
• Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
• Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
• Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Die Werte auf der rechten Seite werden explizit als wichtig erachtet, diejenigen auf der linken Seite 
jedoch als noch wichtiger empfunden und die Aufmerksamkeit bewusst auf diese gerichtet. Während 
das Agile Manifest aus der Softwareentwicklung kommt, die meisten agilen PM-Ansätze sich mit Soft-
wareentwicklung beschäftigen und Wissenschaftler wie Praktiker teilweise davon ausgehen, dass agile 
Ansätze sich vor allem oder ausschließlich für Softwareentwicklung eignen (vgl. Conforto u. a. 2014), 
wurden wesentliche Kerngedanken der agilen Entwicklung bereits 1986 formuliert — mit Fokus auf Inno-
vation und Produktentwicklung in der Industrie. In ihrem Paper richteten Prof. Dr. Hirotaka Takeuchi und 
Prof. Dr. Ikujiro Nonaka (1986) sich gegen das Wasserfall-Modell des seriellen Abarbeitens und beschrie-
ben stattdessen (in Industrieunternehmen wie Honda, Epson und Fuji-Xerox teils bereits realisierte) 
Möglichkeiten, in interdisziplinären Teams selbstorganisiert, hoch dynamisch und anpassungsfähig zu ar-
beiten — wie beim „Scrum“, einem Spielzug beim Rugby, bei dem das Team gemeinsam nach vorne rennt 
und dabei den Ball oft austauscht, der so Namensgeber für die (später entwickelte) PM-Methode wurde. 
Agiles PM wird oft mit der Methodik „Scrum“ gleichgesetzt. Viele Unterzeichner des Agilen Manifests 
arbeiteten jedoch schon vor dessen Verfassung mit einer Vielfalt an PM-Ansätzen, die auf diesen Werten 
und Methoden aufbauen. Seitdem sind viele weitere Ansätzen entstanden, z.B. Extreme Programming 
(XP), Crystal, Dynamic System Development Method (DSDM), Adaptive Software Development (ASD), 
Feature-Driven Development (FDD) und Pragmatic Programming (vgl. Almeida u. a. 2012; Pfeiffer u. a. 
2012a; Bea u. a. 2011). Scrum kommt in 58% aller Teams, die mit agilen PM-Methoden arbeiten, zum 
Einsatz (vgl. VersionOne 2016). Damit ist Scrum der mit großem Abstand verbreitetste Ansatz des agilen 
PMs, jedoch keineswegs der einzige und daher nicht mit agilem PM an sich gleichzusetzen. Aus dem 
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Agilen Manifest wird deutlich, dass die Idee der agilen Ansätze weniger darin besteht, neue Methoden 
und Prozesse zu entwickeln, sondern vielmehr eine andere Haltung und eine andere Herangehensweise 
an PM in den Mittelpunkt stellt. Zentral ist dabei eine betonte Ausrichtung am Menschen – als Kunde 
mit individuellen Bedürfnissen, als Mitarbeiter mit individuellen Fähigkeiten und Netzwerken sowie als 
Team-Mitglied mit der Möglichkeit, sich selbst zu organisieren. Hierin liegt der eigentliche Unterschied 
zu den klassischen Ansätzen des PMs (vgl. auch Denning 2016). 2016 haben Prof. Dr. Hirotaka Takeuchi, 
einer der Autoren des Papers von 1986, und Dr. Jeff Sutherland, einer der Entwickler von Scrum als Me-
thodik, gemeinsam mit einem dritten Autor, Darrel K. Rigby, einen Artikel verfasst, der darstellt, wie agile 
Methoden auch im Marketing, Vertrieb und auf Topmanagement-Ebene konstruktiv angewandt werden 
können (vgl. Rigby u. a. 2016). Statt „funktionierender Software“ als einen der vier Kernwerte schlagen 
sie beispielsweise allgemeiner „funktionierende Prototypen“ vor (ebd.). 

Einer größeren Studie (n=387) zufolge nutzen 27% der Unternehmen, die agile Methoden einsetzen, die-
se bereits heute auch bei Aktivitäten ohne IT-Bezug (vgl. Komus & Kuberg 2016). Während klassische Ma-
nagementansätze auf einem pessimistischen, misstrauischen Menschenbild aufbauen, in dem Menschen 
motiviert, angeleitet und kontrolliert werden müssen (vgl. Senge 2011, S.3 f.), gehen die agilen Ansätze 
von einem positiven, kooperations- und entwicklungsorientierten Menschenbild aus, in dem Menschen 
freiwillig und gerne arbeiten, wenn sie Aufgaben als sinnvoll erleben, ihre Fähigkeiten einbringen können, 
sie sich zum Team und zur Organisation zugehörig fühlen und sie das Vertrauen haben, ihre Arbeit auto-
nom gestalten zu können (vgl. Ghoshal 2005; Cicmil u. a. 2006; Edmondson 2012; McChrystal u. a. 2015; 
Saunders 2015; Ne Gagné & Deci 2005). Die Einführung von agilem PM erscheint folglich dann sinnvoll, 
wenn Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter bereit sind, sich auf Grundlage der agilen Werte 
und Prinzipien mit der eigenen Organisationskultur auseinanderzusetzen und auch diese bewusst zu 
gestalten. Eine agile Methode wie Scrum in einer kontroll- und misstrauensbasierten Kultur einzuführen, 
ohne diese verändern zu wollen, ist also nicht agil im eigentlichen Sinne und wird kaum zu einer positiven 
Entwicklung beitragen. Im Extremfall kann das Gegenteil der Fall sein, sodass Teams „agiles Arbeiten wie 
eine Behörde organisieren“ (Erlebnis einer Vorgesetzten, zitiert in Leitl 2016, S. 33). Gleichzeitig kann 
eine bewusst gestaltete Einführung in einem geschützten Rahmen und zunächst eine strenge Einhaltung 
agiler Methoden auch haltungs- und kulturverändernd wirken, wie Sandra Weigel im Interview betont.  
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Abbildung 5: Struktur von SCRUM (Eigene Darstellung)
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4.2.2 Typische Elemente agiler PM-Ansätze
Agilen PM-Methoden gemein sind folgende Elemente (eigene Darstellung nach Bea u. a. 2011, p.431 f.; 
Beck u. a. 2001b; Conforto u. a. 2014; Denning 2015):
• Aktive Einbindung des Kunden in allen Projektphasen, Ausrichtung am Kundennutzen: In der 

agilen Entwicklung führt der Kundennutzen das Projekt. Der Kunde, oft vertreten durch einen „Product 
Owner“ (z.B. bei Scrum) ist stark eingebunden. Kernfunktionalitäten werden zuerst entwickelt, sodass 
der Kunde früh einen wirklichen Nutzen hat. Der Kunde entscheidet kontinuierlich, was brauchbar ist, 
und kann jederzeit nachsteuern und neue Ideen und Wünsche einbringen. Er kann auch jederzeit ent-
scheiden, wann das Projekt weit genug entwickelt ist und der Entwicklungsprozess beendet werden soll.

• Visionen statt Pläne: Statt eines festen Plans und genauen Zielen gibt es beim agilen Vorgehen für 
jedes Projekt eine Vision (emotional ansprechende Beschreibung des Zielbildes) sowie User-Stories, die 
gemäß einer festen Syntax beschreiben, welchen Nutzen welche Eigenschaft eines Produkts bringen 
soll: „Als [Rolle] möchte ich [Beschreibung], um [Nutzen] zu erreichen.“ Zu User-Story-Maps zusammen-
gefasst und um konkrete Anforderungen ergänzt ergibt sich daraus ein ganzer Projektplan. Bei Scrum 
werden alle User Stories nach Aufwandspunkten geschätzt und in einem „Product Backlog“ erfasst, aus 
dem sich Projektteams einzelne User-Stories auswählen, die sie jeweils als nächstes realisieren.

• Inkrementelle Vorgehensweise: Um Kundenerwartungen im Prozess weiter zu klären und früh Feed-
back zu bekommen, werden frühzeitig und regelmäßig testbare Teilergebnisse (sogenannte Inkremen-
te), bei Software z.B. teilfertige, lauffähige Versionen, bei physischen Produkten Prototypen, herge-
stellt. Diese können vom Kunden oder von dessen Vertreter direkt getestet werden. Das Feedback 
fließt dann in die weitere Entwicklung ein.

•  Iterative Vorgehensweise: Agile Projekte entwickeln sich in relativ kurzen, sich wiederholenden Ent-
wicklungsschleifen, die „Timeboxes“ oder „Sprints“ genannt werden. Nach jeder dieser sogenannten 
Iterationen werden neue Erkenntnisse und Verbesserungsmöglichkeiten besprochen und integriert. So 
kann der Kundennutzen immer besser verstanden und getroffen, Änderungen in den Anforderungen, 
anderen Bereichen oder aus dem Umfeld integriert sowie die Arbeit im Team regelmäßig reflektiert 
und verbessert werden. Auch die Feinplanung erfolgt hier: Anstatt das ganze Projekt im Voraus zu 
planen, erfolgt die Feinplanung jeweils nur für den nächsten Sprint. 

•  Eigenverantwortlichkeit, Selbstorganisation: Dem einzelnen Mitarbeiter, seiner Kompetenz und 
seiner Eigenverantwortlichkeit kommt beim agilen Entwickeln eine zentrale Rolle zu. Dadurch, dass 
Mitarbeiter und Teams über ihr Vorgehen selbst entscheiden und dieses regelmäßig reflektieren, kön-
nen sie schneller handeln, besser mit Komplexität umgehen und sind im Idealfall deutlich schneller, als 
wenn Entscheidungen über mehrere Hierarchiestufen getroffen werden. Ein solches Vorgehen setzt 
voraus, dass die Mitarbeiter Experten für ihre Aufgabe sind (und als solche betrachtet werden), sowie 
eine Kultur des Vertrauens, konstruktiven Feedbacks und gelingender Kommunikation existiert.

• Mono-Tasking und klare Aufgabenzuordnung: Agiles PM erhöht die Effizienz dadurch, dass Mitarbei-
ter sich auf möglichst wenige oder eine konkrete Tätigkeit konzentrieren können, und transparent ist, 
wer für welche Aufgabe verantwortlich ist. Dieses Prinzip wurde aus neueren Kanban-Ansätzen mit 
den dort verwendeten Kanban-Boards übernommen, die zu erledigende Aufgaben, Aufgaben in Bear-
beitung und erledigte Aufgaben grafisch darstellen und zeigen, wer mit was beschäftigt ist. 

• Führung als Service: Agile Führung arbeitet nicht mit Vorgaben, Kontrolle und Belohnung/Bestra-
fung, sondern versteht sich als Unterstützung, die Mitarbeitern und Teams hilft, sich selbst zu organi-
sieren und optimale Ergebnisse zu liefern. Neben dem „Product Owner“, der den Kunden und dessen 
Bedürfnisse repräsentiert, gibt es bei Scrum anstatt des klassischen Projektmanagers in jedem Team 
einen „Scrum-Master“, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass das Team optimal arbeiten kann.
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• Änderungsfreundliche Projektkultur: Anforderungsänderungen des Kunden sind auch spät im Pro-
jektverlauf noch willkommen – und sollen so umgesetzt werden, dass der Kunde gerade daraus einen 
(Wettbewerbs-)Vorteil ziehen kann. 

• Visuelle Artefakte: Um die Ideenfindung, die Selbstorganisation und das Teamklima zu fördern, arbeiten 
agile Ansätze gerne mit visuellen Artefakten, bspw. Post-It-Aufklebern auf einem Kanban-Brett, woraus 
ersichtlich wird, welche User-Stories das Team in diesem Sprint bearbeiten wird, welche Aufgaben bereits 
angefangen und welche abgeschlossen sind. Beliebt sind auch „Happiness Doors“, Türen mit visuellem 
Feedback dazu, wie es den einzelnen Mitarbeitern gerade mit einzelnen Aspekten des Projekts geht.

4.2.3 Beurteilung der Eignung für den Einsatz im Industrie-4.0-Umfeld
Der „10. Annual State of Agile Survey“ hat drei Bereiche identifiziert, in denen Projekte, die agile Me-
thoden einführen, die größten Fortschritte erziehlen: die Fähigkeit, mit sich verändernden Prioritäten 
zurecht zu kommen, eine erhöhte Team-Produktivität sowie eine größere Transparenz in Projekten (vgl. 
VersionOne 2016). Sandra Weigel berichtet im Interview davon, dass sie die Methode Scrum in mehre-
ren hundert Teams in der Entwicklung von Autositzen eingeführt hat – vor allem in Teams, die in Krisen 
steckten und schon viel ausprobiert hatten. Die Ergebnisse waren eine signifikant gesteigerte Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit sowie kürzere Entwicklungszeiten. Weigel geht davon aus, dass die An-
forderungen innovativer und moderner Kunden wie Tesla von klassischen Zulieferbetrieben nur erfüllt 
werden können, wenn diese auf agile Methoden umstellen. Auch bei Bosch werden, wie Andreas Müller 
im Interview berichtet, Scrum-Teams eingesetzt, um in Projektbereichen, in denen die Projektziele nicht 
von vornherein feststehen, kurzfristig auf Entwicklungen reagieren zu können. Beim Landmaschinen-
hersteller John Deere werden seit 2004 agile Methoden eingesetzt: Eingeführt wurden sie in der IT, von 
dort verbreiteten sie sich im Unternehmen weiter in die Geschäftsentwicklung, das Marketing und in die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung; heute werden sie in allen Bereichen des Konzerns eingesetzt 
(vgl. Rigby u. a. 2016). Gleichzeitig bietet John Deere weitreichende Angebote für die Digitalisierung der 
Landwirtschaft an (vgl. Leroy u. a. 2016) und arbeitet mit serviceorientierten Angeboten: Das Unterneh-
men bietet Landwirten an, Maschinen nicht zu kaufen, sondern exakt für die genutzten Arbeitsstunden 
zu zahlen und diese auf dem Hof, teilweise unmittelbar am Feldrand, zu warten (vgl. u.a. Harzenetter 
2016). Diese Angebote funktionieren nur in einer Kombination aus den Möglichkeiten digital vernetzter 
Produkte und sehr dynamisch organisierten Projekten.

Gründe für das Scheitern agiler Projekte

Firmenphilosophie/-kultur passt nicht zu agilen Werten

Fehlende Erfahrung mit agilen Methoden

Inkonsistente Durchführung der agilen Prinzipien

Fehlende Unterstützung für (Firmen-)Kulturwandel

Fehlende Unterstützung durch das Management

Externer Druck, traditionelles waterfall Modell zu nutzen
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Abbildung 6: Gründe für das Scheitern agiler Projekte (Eigene Darstellung nach VersionOne 2016)
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Der mit Abstand häufigste Grund für das Scheitern agiler PM-Ansätze ist, dass die jeweilige Firmen-
philosophie und –kultur nicht zum agilen Arbeiten passt (von 46% als Grund des Scheiterns genannt 
(Mehrfachangaben möglich), vgl. VersionOne 2016). Weitere wichtige Gründe sind mangelnde Erfahrung 
im Umgang mit agilen Methoden (41%), mangelnde Unterstützung des Managements (38%) sowie man-
gelnde Unterstützung für die notwendige Kulturveränderung (38%, vgl. ebd.).

Daraus ergibt sich die Frage, ob agiles PM sich für den Einsatz in Industrieunternehmen bzw. generell 
in Unternehmen mit traditionellen Strukturen und Werten eignet, ob bei diesen ein Kulturwandel hin zu 
mehr Selbstorganisation und Dezentralität möglich und erwünscht ist und vom Management mitgetra-
gen wird. Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch ältere und scheinbar festgefahrene Organisationen 
ihre Kultur verändern und insgesamt agil werden können – wenn das Management hinter einer Agilisie-
rung steht und die damit verbundenen Werte mitträgt (vgl. Denning 2016).

Eine Hürde und Schwierigkeit bei der Umsetzung agiler Ansätze besteht darin, dass sie in der Regel 
fordern, Projektteams an einem Ort zusammen arbeiten zu lassen. Das Gegenteil, global verteilte Teams, 
sind jedoch oft die Realität (nur 11% aller Projektteams arbeiten laut einer Studie in einem Raum, vgl. 
Conforto u. a. 2014). Die Wichtigkeit, für agiles Arbeiten an einem Ort zu sein, wird jedoch auch hinter-
fragt, v.a. im Kontext der Digitalisierung: Wenn Mitarbeiter von jedem Smart-Phone aus Telefonkonferen-
zen starten können und sich Teams über PM-Tools wie „Trello“ leicht und schnell koordinieren können 
(was in der Praxis oft noch nicht gegeben ist), müssten Projektteams gar nicht mehr an einem Ort sein, 
da es im Wesentlichen um den schnellen Zugriff auf Informationen und wichtige Team-Mitglieder und 
Entscheider ginge (vgl. Carbonell & Rodriguez 2006). Dieses Argument deckt jedoch lediglich den As-
pekt der Information ab, nicht den des Vertrauens, des informellen Erlebens und des gemeinsamen Geis-
tes eines Teams. Sandra Weigel berichtet im Interview, dass es ihr so wichtig war, Teams in einem Raum 
zu haben, dass sie durchgesetzt hat, alle agilen Teams zum Projektstart aus der ganzen Welt einfliegen 
und zwei Wochen intensiv zusammenarbeiten zu lassen, und führt den anschließenden Erfolg der Teams 
auch stark auf diese Maßnahme zurück. 

 Während sich manche Mitarbeiter und Führungskräfte freiere und selbstorganisierte Arbeitsweisen 
mit weniger Hierarchie wünschen, gibt es auch andere, die einen klaren Rahmen bevorzugen und lieber 
langfristig an konkreten Zielen arbeiten (vgl. Leitl 2016). Letztere werden sich mit agilem PM in Reinform 
schwertun, auch wenn das Top-Management dahintersteht. Auch der Statuswechsel von einem Vorge-
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setzten-Untergebenen-Verhältnis zur Arbeit auf Augenhöhe kann nicht nur Führungskräfte, sondern 
auch Mitarbeiter und für sie zuständige Abteilungen vor gewaltige Herausforderungen stellen. Daher 
gibt es nicht nur Unternehmen, die zu agilen Methoden wechseln, sondern auch etliche, die wieder zu-
rück zu klassischen Ansätzen wechseln, bevor der Übergang durchgeführt ist (vgl. Leitl 2016). 

Die Einführung agiler PM-Ansätze scheitert zu 30% daran, dass das Team sich nicht darauf einlässt  
(vgl. VersionOne 2016). Gelingt der Übergang inkl. Kulturwandel jedoch, wollen die Beteiligten in  
der Regel nicht wieder zurück (vgl. Leitl 2016) und die eingeführten Praktiken erweisen sich über Jahre  
hinweg als stabil (vgl. Denning 2016).

Ein großer Kritikpunkt an agilen Methoden ist, dass sie oft oberflächlich eingesetzt werden, sodass alles 
„agil“ aussieht, das Mind-Set jedoch nicht geändert wird. Die bunten „Labs“, „Spaces“ und „Hubs“, die 
quasi offensiv ausstrahlen, dass Menschen hier kreativ sein sollen, und die von Unternehmen wie Bosch, 
der Telekom oder der Deutschen Bahn eingerichtet werden, erinnern Peter Gerdemann, Head of Com-
munications bei PricewaterhouseCoopers, beispielsweise oft an „Kindertagesstätten“ (Podiumsdiskussi-
on „Wie man Unternehmen die Digitalisierung beibringt“ an der TU Dortmund am 08.11.2016). So wichtig 
die gemeinsame Arbeit in einem Raum bei agilen Ansätzen ist, so können sich Projekte erst sich ernst-
haft am Kundenbedürfnis orientieren, kreativ mit unvorhergesehen Veränderungen umgehen und sich 
effektiv und effizient selbst organisieren, wenn sich auch Haltung und Mind-Set ändern.

Eine wesentliche Herausforderung ist, dass im agilen PM bisher v.a. einzelne Produkte und Lösungen un-
ter komplexen Bedingungen entwickelt werden, es bei Industrie 4.0 aber um die Entwicklung „kompletter 
Ökosysteme“ (vgl. Ciupek 2016, Anforderung A3) geht. Während mit agilen Methoden Kundenbedürfnisse 
oft schnell zu einem hohen Maße befriedigt werden, da praktische Funktionen schnell entstehen, fehlt es 
oft an soliden Grundlagen, Architekturen und Dokumentationen, auf die im weiteren Projektverlauf oder 
bei neuen Projekten aufgebaut werden kann (vgl. Meseberg 2013). Aus Resilienz-Perspektive eignen sich 
agile Ansätze also ideal für die Erhöhung der Flexibilität, bieten aber oft nicht die notwendige Stabilität.

Die Literatur zu agilem PM fordert in der Regel (zumindest implizit) dazu auf, sich genau an die Methoden 

und Praktiken der jeweiligen Methode zu halten (vgl. Schwaber 2004; Conforto u. a. 2014). Erst wenn diese 
wirklich verstanden und verinnerlicht worden seien, solle man davon abweichen. So verständlich dies ist, 
um eine neue Methode wirklich zu durchdringen, so schwierig und oft nicht praktikabel wird dieser Ansatz 
in größeren, vielschichtigen Industrieprojekten sein. Der strenge Fokus auf Methoden stellt, in Anbetracht 
der Fokussierung des Agilen Manifestes auf den Menschen, eine gewisse Ironie dar. 

Für die selbstorganisierte, wandlungsfähige und kundenfokussierte Arbeit von Projekten in dyna-
misch-komplexen Kontexten eignen sich agile Ansätze wie oben dargestellt besser als klassische Verfah-
ren. Die hier genannten Punkte stellen jedoch Herausforderungen dar, die gelöst werden müssen, um für 
größere industrielle Projekte konstruktiv nutzbar zu sein. 
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4.3 Gegenüberstellung klassischer und agiler Ansätze
Klassisches oder agiles PM: In der Realität wird es (zumindest in größeren Unternehmen) selten 
einen der beiden Ansätze in Reinform geben. Um die grundlegenden Unterschiede übersichtlich zu 
verdeutlichen, erfolgt in Tabelle 4 eine Gegenüberstellung wesentlicher Merkmale beider Ansätze 
in ihrer idealtypischen Form:

Klassisches Projektmanagement Agiles Projektmanagement

Fokus auf Planung, Prozessen und Methoden Fokus auf Menschen und deren Interaktionen

Menschenbild: Menschen müssen motiviert 
und kontrolliert werden

Menschenbild: Menschen sind intrinsisch motiviert 
und können sich selbst steuern

Standardisierte, komplizierte Methodensammlungen
Wenige einfache Prinzipien, die durch ihre Offen-
heit und Wiederholung wirksam werden sollen

Genaue Zielplanung, detaillierte Planung des ge-
samten Projektablaufs

Vision, ungefähre Richtung, Detailplanung nur für 
nächste Timebox/Sprint

Lineares, schrittweises Abarbeiten des 
Projektplans; Änderungen am Projektplan nur 
nach Projektphasen, nur Zeiten ändern sich, 
nicht Aufgaben

Iteratives Vorgehen und regelmäßiges 
Aktualisieren des Projektplans inkl. der Aufgaben

Umsetzung von Ergebnissen erfolgt 
spät im Projektverlauf

Umsetzung von Teilergebnissen beginnt 
mit Projektstart

Kunde ist passiv, erhält fertiges Produkt; 
Anforderungen werden zu Beginn definiert 
und nicht mehr angepasst

Kunde ist aktiv in alle Projektphasen integriert, 
gibt Feedback und kann Anforderungen ändern

Führung definiert, steuert und kontrolliert
Führung unterstützt und beseitigt 
Arbeitshindernisse für Projektteams

Oft sehr große Projektteams Kleine, interdisziplinäre Projektteams

Teams werden von Vorgesetzten geführt 
und können global verteilt sein

Teams führen sich selbst und sitzen 
idealerweise in einem Raum

Fehler möglichst ausschließen
In regelmäßigen Retroperspektiven aus Experi-
menten und Fehlern lernen

Daten als Kontrollwerkzeug
Daten als Ermöglichung selbstorganaisierten 
Arbeitens

Tabelle 4: Gegenüberstellung von klassischem und agilem Projektmanagement (Eigene Darstellung)

4.3.1 Erfüllung der Anforderungen und Ziele durch klassisches und agiles PM

Ob die in Kap. 3 dargestellten Anforderungen und Ziele von Industrie 4.0 an das PM durch klassische 
und agile Ansätze erfüllt werden können, hängt selbstverständlich auch von deren konkreter Um-
setzung ab. Dennoch wird in Tabelle 5 versucht, zusammenzufassen, inwieweit diese Ansätze ihnen 
grundsätzlich gerecht werden.

Aus dieser Übersicht wird einerseits deutlich, dass die Erfüllung der Anforderungen und Ziele stark von 
der jeweiligen Gestaltung des individuellen PMs abhängt, andererseits, dass weder klassisches noch 
agiles PM in Reinform diesen gerecht werden. Bei der Entwicklung zukünftiger PM-Formen müssen diese 
Anforderungen daher besonders beachtet werden.
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Nr. Beschreibung Klassisches PM Agiles PM

A1
Umgang mit 
echter Komplexität

Kaum, da von konstantem 
Rahmen ausgehend

Ja, v.a. bei kleineren Projek-
ten dank Selbstorganisation 
und Iterationen

A2
Simultane und 
transdisziplinäre Entwicklung

Nein, nur linear und/oder 
parallel

Im Team ja, zwischen Teams 
normalerweise nicht

A3

Nicht nur gute Produkte, son-
dern plattform- und service-
orientierte Entwicklung von 
Geschäftsmodellen

Nicht im Aufgabenbereich der 
Teams

Nicht im Aufgabenbereich der 
Teams

A4 Lebenslange Weiterentwicklung Nicht vorgesehen Nicht vorgesehen

A5

Innovative Lösungen für 
individuelle Kundenbedürfnis-
se entwickeln (Produkte und 
Prozesse)

Innovation nur in frühen Pro-
jektphasen

Ja, abhängig vom Team

A6
Lernen und Generierung von 
neuem Wissen (für Teams und 
die gesamte Organisation)

Nur am Ende im Rahmen von 
Lessons Learned, wenig Rück-
kopplung an Organisation

Im Team ja, jedoch keine sys-
tematische Rückkopplung an 
Organisation

A7
Aktive Einbindung 
von Stakeholdern

Nur in frühen Projektphasen
Kunden werden eingebunden 
und können regelmäßig nach-
steuern

A8
Selbstorganisierte und -ge-
führte Projektteams

Nein, Projektleiter führt
Weitgehend ja, 
Führung unterstützt

A9
Bewusste Auswahl und konst-
ruktiver Einsatz von Technolo-
gien und Methoden

Häufig hohe Standardisierung 
und Vorgabe von Methoden, 
Technologie extern vorgege-
ben

Idealerweise ja, agile Metho-
den werden jedoch oft zu 
neuen Standards, Technolo-
gie-Auswahl stärker in Händen 
des Teams

Z1
Projekt individuelle Antwort 
auf Kundenbedürfnis, Aufbau 
von Vertrauen und Beziehung

Nur, wenn Bedürfnis zu Be-
ginn richtig erkannt wurde, 
sich nicht ändert und Projekt 
dieses genau trifft

Iterationen bis zur wirklichen 
Zufriedenheit des Kunden

Z2
Mehrwert für alle Stakeholder 
über Projekt hinaus

Abhängig von der Einbindung 
des Projekts in die Organisati-
on und den Schnittstellen

Abhängig von der Einbindung 
des Projekts in die Organisati-
on und den Schnittstellen

Z3
Dynamische Wandlungsfä-
higkeit und Ausrichtung der 
Organisation

Nein, da keine Rückkopplung 
von Projekterfahrungen vor-
gesehen

Nicht, wenn nur einzelne Pro-
jekte agil arbeiten und keine 
Rückkopplung vorgesehen ist

Z4
Organisationale Resilienz Stabilität ja, Flexibilität 

bedingt, Identität je nach 
Organisation

Flexibilität ja, Stabilität 
bedingt, Identität je nach 
Organisation

 

Tabelle 5: Erfüllung der Anforderungen/Ziele durch klassische und agile Ansätze (Eigene Darstellung)

nicht erfüllt teilweise erfüllt weitgehend erfüllt
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55Wie kann agiles Projektmanagement in 
Unternehmen eingeführt werden?

5.1 Möglichkeiten zum Umgang mit unterschiedlichen PM-Ansätzen
Da sowohl klassisches als auch agiles PM den Anforderungen und Zielen von PM im Umfeld von Digitali-
sierung und Industrie 4.0 nur bedingt gerecht werden, ist es nicht zielführend, einen der beiden Ansätze 
als „richtig“ oder „falsch“ zu bezeichnen und in ein „entweder/oder“ zu verfallen. Zur Frage, wie die 
Zukunft des Projektmanagements im Umfeld von Industrie 4.0 aussieht, gibt es sehr unterschiedliche 
Standpunkte: Beispielsweise gehen Andreas Müller von Bosch und Thomas Daffner von Linde Enginee-
ring eher davon aus, dass sich für den Großteil ihrer Organisation nichts verändern wird, also weiterhin 
klassisches PM angewendet wird, welches für den jeweiligen Kontext ausreichend sein wird, während 
Kreativ- und Entwicklungsabteilungen für komplexere Aufgaben mit agilen Methoden arbeiten werden. 

Sandra Weigel von Johnson Controls, Christian Klang sowie weite Teile der Literatur (vgl. Denning 2016; 
Rigby u. a. 2016; Coldewey 2012; Saynisch 2010; Conforto u. a. 2014) gehen jedoch davon aus, dass in 
Organisationen mit hohem Bezug zu CPS und in digitalisierten Umfeldern große Teile der Organisation 
agil sein müssen, inkl. des Topmanagements. Für den Umgang mit dieser Spannung innerhalb einer 
Organisation oder einzelner Projekte sind unterschiedliche Ansätze möglich (vgl. Kolb 2016): Selektives/
Bimodales PM, Hybrides PM oder Adaptives PM. In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass weder klassische noch 
agile Ansätze in Reinform den Anforderungen und Zielen an PM im Kontext von Industrie 4.0 entspre-
chen. Die Entscheidung für nur einen dieser PM-Ansätze ist also nicht empfehlenswert. 

5.1.1 Selektives/Bimodales PM
Es werden beide Ansätze beherrscht und je nach Anforderung der eine oder der andere angewandt. 
Selektives/Bimodales PM kann gut funktionieren, wenn Aufgabenbereiche sinnvoll definier- und trenn-
bar sind, also z.B. die Software agil entwickelt und dann klassisch mit physischen Produkten verbunden 
werden kann. Aufgrund der vielen Interdependenzen allein von Soft- und Hardware wird deutlich, dass 
dieser Ansatz nur mit optimal arbeitenden Schnittstellen funktionieren kann. Die Schwierigkeit liegt dar-
in, dass Projektmanager und -mitarbeiter zwischen unterschiedlichen Modi hin- und herschalten müs-
sen, also mal selbstorganisiert und kreativ, mal kontrolliert und plangemäß arbeiten müssen, was eine 
hohe Belastung darstellt und vom Erfolg her angezweifelt werden kann (vgl. Komus 2016).

5.1.2 Hybrides PM
Mischformen aus klassischen und agilen Ansätzen, in denen bestimmte Projektphasen (z.B. die Auf-
tragsplanung) oder bestimmte Aufgabenbereiche (z.B. die Softwareentwicklung) nach agilen Ansätzen 
arbeiten, geht der Rest der Organisation, jedoch nach klassischen Ansätzen vor. Es bestehen konkret de-
finierte Hybride z.B. aus der klassischen Critical Chain-Methode und Scrum (das sog. „Reliable Scrum“, 
Müller 2012) oder PRINCE 2 und agilen Methoden (vgl. Kirchhof & Kraft 2012). Hybrides PM kann an-
gemessen sein, wenn die Abläufe und Projekte eines Unternehmens oder einzelner Bereiche relativ 
einheitlich verlaufen und geplant werden kann, an welchen Stellen und Prozessstufen nach welchem 
Ansatz gearbeitet wird bzw. wie unterschiedliche Ansätze stimmig verbunden werden können.
Es empfehlen sich teilstandardisierte Prozesse (wie z.B. die vom Project Management Institute ein-
geführten Process Groups, vgl. Kennelly 2016), die je nach Projektart und -anforderungen kombiniert 
werden und agile Elemente integrieren können (vgl. Conforto u. a. 2014). 
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Eine Gefahr hybrider Ansätze ist eine widersprüchliche Vermischung auf der Prinzipien-Ebene und in 
der Haltung:

Hybrides PM

Feste Mischformen aus klassischen und agilen 

Ansätzen ¬ bestimmte Projektphasen/Aufabenbe-

reiche arbeiten nach agilen Ansätzen; der Rest der 

Organisation nach klassischen Ansätzen

Entscheidung für einen Ansatz

Entweder klassisch oder agil — 

„ganz oder gar nicht“
Hybrid

Klassisch Agil

Entweder oder

Abbildung 7: Hybrides Projektmanagement (Eigene Darstellung)

Wird den Mitarbeitern zugetraut, als Experten für ihren Bereich situative, verantwortliche Entscheidun-
gen zu treffen, oder werden sie anhand der Einhaltung vorgegebener Pläne beurteilt? Besteht hinsicht-
lich der Prinzipien jedoch Klarheit und wird bspw. der Projektplan weniger als hierarchisches Steue-
rungsinstrument, sondern mehr als Möglichkeit zur konstruktiven Selbstorganisation und Abstimmung 
zwischen Teams eingesetzt, kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Ansätze zu kombinieren, um auch 
größere Projekte mit den Vorzügen agiler Ansätze realisieren zu können. Insbesondere können hybride 
Ansätze eine Möglichkeit sein, agiles PM schrittweise zu integrieren bzw. als Blaupausen für die Einfüh-
rung genutzt werden, die dann adaptiv angepasst werden können.

5.1.3 Adaptives PM 

Adaptives PM

• Auf bestehenden Ansätzen aufbauende 

Entwicklung

• Organisations- und projektindividuelle 

Ansätze

PM 4.0

Dieser Ansatz baut auf bestehenden Ansätzen auf,  um organisa-
tions- und projektindividueller PM-Ansätze zu entwickeln. Einen 
solchen individuellen PM-Ansatz aufzubauen, der zur Vision, Hal-
tung und Kultur der jeweiligen Organisation und den jeweiligen 
Anforderungen eines Projekts passt und selbst wandlungsfähig ist, 
setzt viel Erfahrung der beteiligten Projektverantwortlichen voraus 
und geht idealerweise mit einer Veränderung der gesamten Organi-
sation einher. Da vordefinierte PM-Ansätze notwendigerweise immer 
einen relativ hohen Abstraktionsgrad aufweisen, ist eine individuelle 
Anpassung ohnehin empfehlenswert (vgl. Bea u. a. 2011, S.418), 
umso mehr, je höher der Anteil des Projektgeschäfts an der Wert-
schöpfung ist und der Unternehmenserfolg vom Projekterfolg 
abhängt. Wenn unterschiedliche Systeme dynamisch miteinander 
entwickelt werden und tatsächlich neue Lösungen auf Prozess- und 
Produktebene realisiert werden sollen, dann muss Projektmanage-
ment unter den Bedingungen von Industrie 4.0 adaptiv sein. Im 
folgenden Kapitel wird anhand der sieben Prinzipien des agilen 
Projektmanagements, einem von Tiba neu entwickelten Ansatz, eine 

Unternehmenskultur skizziert, welche eine Grundlage für die Einführung eines adaptiven PMs darstellt.

Abbildung 8: Adaptives Projekt-
management (Eigene Darstellung)
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5.2 Sieben Prinzipien des agilen Projektmanagements – Kulturelle Voraussetzungen 
zur Einführung von PM 4.0
Entscheidend bei der Einführung von adaptivem PM ist die Kultur des Unternehmens. Bei der digitalen 
Transformation könnte man davon ausgehen, dass Unternehmen lediglich neue Systeme und Techno-
logien einführen und anbieten und ihre Prozesse automatisieren. Ohne eine entsprechende Kulturver-
änderung werden solch tiefgreifende Veränderungen jedoch häufig nicht umgesetzt oder sogar aktiv 
verhindert. Die bekannte Aussage von Peter Drucker, „Culture eats strategy for breakfast“, dass die 
beste Strategie also ohne die entsprechende Kultur nicht funktioniere, kann zu „Culture eats digital for 
breakfast“ (Schabel 2016, S.104) umgewandelt werden. 

Somit ist eine Firmenkultur, die adaptives Projektmanagement ermöglicht, Voraussetzung für die Trans-
formation eines Unternehmens hin zu Industrie 4.0 und Digitalisierung. Dies bestätigt auch Christian 
Klang im Interview, der mehrmals auf die Relevanz eines Kulturwandels hinweißt, um agile Methoden 
einführen zu können. Die für eine erfolgreiche Einführung von agilem und somit auch von adaptivem 
Projektmanagement erforderlichen Voraussetzungen in der Unternehmenskultur lassen sich in die von 
Tiba neu entwickelten sieben Prinzipien des agilen Projektmangements einteilen:

Abbildung 9: 7 Prinzipien des agilen Projektmanagements (Eigene Darstellung)

5.2.1 Freiwilligkeit
Der Dreh- und Angelpunkt von Wertschöpfung im Unternehmen sind kleine selbstorganisierte Teams, in 
denen verschiedene Individuen kreativ zusammenarbeiten. Selbstorganisation funktioniert am besten, 
wenn die Individuen im Team freiwillig ihre jeweiligen persönlichen Stärken einbringen, d.h. wenn sie so 
viel Passion (willingness to suffer) haben, dass sie auch ohne Druck und Kontrolle arbeiten. Je mehr es 
darum geht, dass Mitarbeiter und Projektteams nicht nur vorgeschriebene Aufgaben erledigen, sondern 
selbstständig, kundenorientiert und kreativ handeln, desto wichtiger ist es, dass sie dies freiwillig und 
aus Einsicht tun – und nicht aus Gehorsam. Unreflektiert das zu tun, was eine Führungskraft vorgibt, 
ist im PM 4.0 also kein positives Verhalten mehr, vielmehr sollte eine Kultur geschaffen werden, in der 
Pläne, Vorgaben und Anweisungen hinterfragt werden dürfen und sollen. Bindend sind lediglich Verein-
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barungen, die auf Grundlage der Zustimmung der Beteiligten getroffen wurden. Dieser Ansatz stammt 
aus der dialogischen Führung, wie sie z.B. beim Drogeriemarkt dm angewandt wird (vgl. Dietz & Kracht 
2011, S.77 f.) und kann im Projektmanagement 4.0, bei dem Dezentralität und Eigenständigkeit wichtig 
sind, besonders stimmig sein. Er setzt das bisher geltende Prinzip von Anweisung und Gehorsam in der 
Hierarchie außer Kraft und ersetzt es durch eine Art „Führung auf Augenhöhe“, bei der niemand Mitar-
beitern den eigenen Willen aufzwingen kann. 

Eine Kultur, in der Mitarbeiter aus Einsicht handeln, benötigt andere Entscheidungsverfahren und vor allem 
Zeit, um Perspektiven und Meinungen auszutauschen und zu gemeinsamen Einsichten zu kommen. Mögli-
cherweise wird jedoch genau so der Boden geschaffen, auf dem selbstständiges Denken und Handeln von 
Projektteams und -mitarbeitern wirklich möglich wird. Das „Paradox der Kontrolle“ kann mit einem solchen 
auf Dialog und Vertrauen aufbauenden Vorgehen aufgelöst werden, da in einem solchen Setting Mitarbeiter 
wahrscheinlich eher direkt ansprechen, wenn etwas nicht funktioniert, Pufferzeiten ehrlicher angeben und 
Führungskräfte so wirklich wissen können, was in der Organisation passiert (vgl. Denning 2016). 

5.2.2 Geschützter Rahmen
Um freiwillig und kreativ arbeiten zu können, muss vom (Top-)Management entsprechend Freiraum und 
Freizeit gegeben werden, in dem das Team, geschützt vor dem Tagesgeschäft und sonstigen Erwartun-
gen „agil“ arbeiten kann. In Umfeldern von Industrie 4.0 und CPS, in denen es viel um Vernetzung und 
neue Anwendungsmöglichkeiten geht, sollte Mitarbeitern auf jeden Fall der Raum gegeben werden, um 
eigene Ideen nicht nur vorschlagen zu können, sondern sie auch ausprobieren zu können. Dafür können 
Regeln eingeführt werden (z.B. dass jeder Mitarbeiter Ideen ausprobieren kann, wenn er drei weitere 
Mitarbeiter davon begeistern kann), Zeiträume geschaffen werden (z.B. ein Tag in der Woche, an dem 
Mitarbeiter an eigenen Ideen arbeiten können) oder Räume und Angebote geschaffen werden (wie die 
Bosch Startup Plattform (vgl. Köster 2014)), in der Mitarbeiter eigene Start-Ups gründen können. 

Wie kann es gelingen, dass Projekt-Mitarbeiter und -Teams Verantwortung übernehmen, mutig sind, ex-
perimentieren und selbstständig denken? Auf individueller, psychologischer Ebene sind die drei größten 
Hindernisse bei der Einführung einer selbstorganisierten Projektkultur mit dezentralen Entscheidungen 
Unsicherheit, die Angst etwas zu verlieren und die Angst, zu versagen (vgl. Leitl 2016). Daran, innerhalb 
eines Teams die eigene Meinung zu vertreten und ehrlich zu kommunizieren, werden Menschen dadurch 
gehindert, dass sie Angst haben, als ignorant, inkompetent, negativ oder störend wahrgenommen zu 
werden (vgl. Edmondson 2012, S.121).

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Kultur, in der Selbstorganisation und damit agiles Ar-
beiten gelingen kann, ist psychologische Sicherheit (vgl. Edmondson 2012, S. 124 f.). Damit ist gemeint, 
ob es sich für Mitarbeiter sicher anfühlt, sie selbst und auch in schwierigen Situationen ehrlich zu 
sein. In einer Studie, die Google mit über 180 Teams durchgeführt hat, war psychologische Sicherheit 
mit Abstand die wichtigste Determinante dafür, ob ein Team erfolgreich ist oder nicht – wichtiger als 
die Zusammensetzung des Teams (vgl. Rozovsky 2015). Auch neurobiologisch ist nachgewiesen, dass 
Menschen sich gerne für etwas einsetzen, kreativ sind und mit komplexen Situationen besser umgehen 
können, wenn sie sich sicher fühlen (vgl. Lieberman & Eisenberger 2009; Rock 2008). Die Verletzung 
sozialer Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit, Autonomie und Fairness aktiviert im Gehirn die gleichen 
Signale wie körperliche Verletzungen oder Bedrohungen und aktiviert damit Schutzmechanismen, die 
für Notfälle, jedoch nicht für kreative und komplexe Denkleistungen angemessen sind (vgl. Lieberman & 
Eisenberger 2009). Menschen, die sich sicher fühlen, sprechen eher aus, was sie wirklich denken, kön-
nen klarer und objektiver denken, Konflikte konstruktiver lösen, geben Fehler eher zu, sind zielorientier-
ter und übernehmen mehr Verantwortung (vgl. Edmondson 2012, S.126) – verhalten sich also genau so, 
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wie es für PM im Umfeld von Industrie 4.0 wichtig ist. Ob sich ein Umfeld psychologisch sicher anfühlt, 
hängt nicht nur von der allgemeinen Organisationskultur, sondern maßgeblich von der Kultur innerhalb 
eines Teams oder Projekts ab (vgl. Edmondson 2012, S.124) – und den Führungskräften im unmittelbaren 
Umfeld (vgl. Kotter 1995; Edmondson 2003).

Eine der wichtigsten Aufgaben – und Möglichkeiten – für Projektleiter ist es daher, für ein Klima zu sor-
gen, in dem sich Projekt-Mitarbeiter sicher fühlen. Dies können sie tun, indem sie selbst erreichbar und 
ansprechbar sind, eigene Unsicherheit und Fehler zugeben, Team-Mitglieder offen zur Mitarbeit einla-
den, Fehler von Mitarbeitern als Lernchancen begreifen und darstellen, direkt und ehrlich sprechen und 
Erwartungen und Grenzen klar und offen kommunizieren (vgl. Edmondson 2012, S.139). Menschen fühlen 
sich sicherer, wenn sie wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen (vgl. Edmondson 2012, S.144).

5.2.3 Echtes Team
Je kreativer, unkonventioneller und komplexer die Aufgabe ist, desto unterschiedlicher sollten auch die 
Teammitglieder sein. Das haben inzwischen viele Unternehmen verstanden und bilden immer mehr hier-
archieübergreifende, interdisziplinäre und internationale Teams und spicken sie mit Querdenkern, Künst-
lern und komplett fachfremden Mitarbeitern. Das führt natürlich zu stark gestiegenen Anforderungen an 
die Teamentwicklung und -organisation (vgl. Koschke 2016). Je mehr Projektmitarbeiter Entscheidungen 
selbst treffen und sich selbst organisieren sollen, desto wichtiger ist es zu klären und transparent zu 
kommunizieren, wer bzw. welches Team was entscheiden kann und wer für was verantwortlich ist (wor-
auf auch Sandra Weigel im Interview hinweist). Im agilen PM-Ansatz Scrum gibt es lediglich drei Rollen 
– die jedoch klar definiert sind: Der Product Owner vertritt die Kundenperspektive und hat die fachliche 
Verantwortung, der Scrum Master unterstützt das Team und ist für den Prozess verantwortlich, das 
Team entwickelt und ist verantwortlich für die inhaltlich-technische Perspektive. Über die integrier-
ten Kanban-Boards ist jedoch jederzeit ersichtlich, wer gerade an welcher Aufgabe arbeitet, was dem 
gesamten Team Klarheit gibt, während es dem einzelnen Mitarbeiter die Möglichkeit zu konstruktivem 
Mono-Tasking gibt, da klar ist, dass er gerade an einer definierten Aufgabe arbeitet und diese möglichst 
schnell umsetzen kann und soll.

Auch im Ansatz „Holacracy“, der das gesamte Unternehmen agil und selbstorganisiert gestalten soll, 
wird der klaren Definition und transparenten Kommunikation von Rechten und Pflichten, die mit einer 
Rolle verbunden sind, eine hohe Priorität eingeräumt. Genauso wichtig dabei ist das Prinzip „differen-
tiate role and soul“ (Robertson 2015, S.42 f.), also das Unterscheiden einer definierten Rolle von der 
Person, die sie innehält. Eine Firma braucht möglicherweise die Rolle eines Web-Masters, für die genau 
festgelegt werden kann, was der Inhaber dieser Rolle tun soll und welche Verantwortlichkeiten er hat. 
Je mehr der Inhaber dieser Rolle diese jedoch als eine solche betrachtet und nicht ganz zu dieser wird, 
desto freier und klarer kann er diese Rolle wahrscheinlich ausfüllen, konstruktives Feedback annehmen 
und, wenn sich die Anforderungen verändern, neue Rollen annehmen.

5.2.4 Supportive Management
Die bewusste Trennung von disziplinarischer und inhaltlicher Führung, wie sie im agilen PM vorgese-
hen ist, sollte grundsätzlich übernommen werden. Wenn Führungskräfte bspw. einerseits Umsatzziele 
verantworten und gleichzeitig die Entwicklung ihrer Mitarbeiter fördern sollen, bringt sie das in einen 
tendenziell destruktiven Zielkonflikt (vgl. Oestereich & Schröder 2016, S.13; Kotter 1995, S.60 f.), der 
auch nicht dazu beiträgt, dass Führungskräfte ein Klima psychologischer Sicherheit schaffen können. 
Auch die Trennung zwischen einer Führungskraft, die die Interessen des Kunden vertritt, und einer, die 
für Projektteams eintritt, kann übernommen werden, unabhängig davon ob ein vollständig agiler Ansatz 
gewählt wird. Sowohl aus der Literatur wie auch aus den durchgeführten Interviews wird deutlich, dass 
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der Erfolg von Projekten zu einem hohen Maß von den jeweiligen Projektleitern abhängt (vgl. Dvir & 
Shenhar 2015; Aronson u. a. 2013; Hobday 2000). Wie sieht diese Rolle im Industrie-4.0-Umfeld aus? 
Götz Werner, Gründer der Drogeriekette dm, schreibt in einer internen Veröffentlichung bei dm, dass 
es nur eine einzige Legitimation dafür gäbe, Menschen zu führen: ihnen dabei zu helfen, sich selbst zu 
führen. Für PM 4.0 kann ergänzt werden, dass die größte Aufgabe für einen Projektmanager ist, sein 
Team zu befähigen, sich selbst zu führen. Projektmanager müssen dafür lernen, einerseits Verantwor-
tung abzugeben, andererseits ihre Mitarbeiter und vor allem auch Teams dabei zu begleiten, wirkliche 
Eigenverantwortung zu erlernen. 

Ein praktisches Beispiel für die Anwendung eines solchen Führungsverständnisses auf eine Projekt-
rolle ist der „Scrum Master“ im agilen PM-Ansatz Scrum: Neben der Einhaltung und Moderation des 
Scrum-Prozesses ist es dessen Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Projektteam optimal arbeiten kann, 
Arbeitshindernisse mit dem Team zu reflektieren und diese so gut es geht, auch mit unkonventionellen 
Methoden, zu beseitigen. Die disziplinarische Führung kann in digitalisierten Umfeldern idealerweise 
anhand definierter Regeln von Mitarbeitern und Teams softwaregestützt selbst durchgeführt werden 
– zumindest sollte der Projektleiter von der disziplinarischen Führung entlastet werden, um sich ganz 
auf die Führung des Teams fokussieren zu können. Die inhaltliche Führung, also die Entscheidung, was 
gemacht wird und welchen Anforderungen es genügen muss, kann auf den Produktmanager oder das 
Team selbst übertragen werden. Der Projektleiter kann sich so ganz darauf fokussieren, Projektmitarbei-
tern und -teams den Raum für ihre Arbeit zu geben, in dem sie optimal arbeiten können. 

Diese Rolle ist gerade auch dann wichtig, wenn Teams selbstorganisierter arbeiten und dezentralere 
Entscheidungen treffen (vgl. Ne Gagné & Deci 2005; Gloger & Rösner 2014, S.4). Projektteams brauchen 
einen klaren Sinn und eine klare Ausrichtung, um selbstorganisiert arbeiten und situativ entscheiden zu 
können (vgl. Bacon 2016), müssen eine konstruktive Kultur entwickeln und einzelne Mitarbeiter müssen 
ihren Platz im Team finden. Für diese Art der Führung werden soziale Kompetenzen in Relation zu fach-
licher Kompetenz immer wichtiger (vgl. Sedlmayer 2010; Shenhar 2012). Andreas Müller betont im Inter-
view, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten von Projektleitern in übergreifenden Projekten die Überset-
zung unterschiedlicher „Sprachen“ sei, damit Mitarbeiter unterschiedlicher biografischer, kultureller und 
professioneller Hintergründe konstruktiv miteinander arbeiten können. 

Es gibt eine Reihe von Konzeptionen und Bezeichnungen für diese Art der Führung wie Supportive 
oder Servant Leadership (vgl. Dräther u. a. 2013; Morrison u. a. 2006; Wise & Daniel 2016), Katalytische 
Führung (vgl. Coldewey 2012), Dialogische Führung (vgl. Dietz & Kracht 2011) oder Transformationale 
Führung (vgl. Pundt & Nerdinger 2012; Aronson u. a. 2014; Wastian u. a. 2012). Auf die Unterschiede, 
zwischen diesen Ansätzen einzugehen, würde hier zu weit führen. Gemein ist ihnen, dass sie Führung als 
Dienstleistung betrachten, Richtung und Orientierung statt Anweisungen bieten und Mitarbeiter mehr 
oder weniger aktiv darin unterstützen, erfolgreich zu arbeiten.
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5.2.5 Iterate to „wow“

Die Iteration ist eine schnelle Wiederholungsschleife, mit der im agilen PM (Kap. 4.2) gearbeitet wird. 
Anstatt Projektphasen wie Analyse, Planung und Umsetzung nacheinander zu durchlaufen, kann die 
Planung nach jeder Iteration angepasst werden.

So wichtig sinnvolle Projektphasenplanungen bei größeren Projekten sein mögen, die Integration iterati-
ven Vorgehens, also schnelle Wiederholungsschleifen zum Lernen und Neu-Ausrichten anstatt auf Jahre 
hin aus- und festgelegte Projektpläne, sollte von PM 4.0 unbedingt übernommen werden: Ein grober 
Projektplan ist oft ausreichend. Aufwändige Feinplanung sollte nur für Dinge unternommen werden, die 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern. Da der Anteil sich nicht ändernden Rahmenbedin-
gungen und Aufgaben im Industrie-4.0-Umfeld immer geringer wird, sollte statt dem Prinzip „Planung 
und Kontrolle“ eher nach dem Prinzip „Lernen und Anpassen“ die jeweils aktuell anstehende Arbeit kon-
kret geplant und umgesetzt und erst nach anschließender Reflexion weiter geplant werden. In welchen 
Rhythmen die Iterationen geplant werden und auf was sie sich beziehen (Inhalt oder Prozess), sollte 
jedoch von der Ausprägung der jeweiligen Projekt-Aspekte abhängig gemacht werden. Eine Iteration 
kann so drei Monate, zwei Wochen oder zwei Tage dauern. 

Ein bemerkenswertes Beispiel für iteratives Vorgehen liefert auch hier Tesla: Bei Bauprojekten könn-
te davon ausgegangen werden, dass hier ein klassisches Vorgehen nach Phasenplan wichtig sei. Ein 
Gebäude würde demnach entworfen, geplant und anschließend gebaut. Beim Bau seiner „Gigafactory“, 
die Batterien herstellen soll und in Kooperation mit anderen Firmen wie Panasonic geplant wird, werden 
einzelne Gebäudeteile bereits getestet und in Betrieb genommen, bevor die weiteren gebaut werden – 
mit dem expliziten Ziel, dabei zu lernen und Anpassungen noch beim Bau vornehmen zu können (vgl. 
Thompson 2016). Eine besondere Form des Experimentierens, das Prototyping, also das praktische Aus-
probieren von etwas Neuem, um dabei etwas zu lernen (und nicht, um es perfekt zu machen), kann nicht 
nur in der Produktentwicklung, sondern auch als Entscheidungsmöglichkeit in Projektteams genutzt 
werden: Gibt es zu einer Frage mehrere Antworten oder einem Problem mehrere Lösungsideen, kann ein 
Team entweder lange diskutieren oder mehrere Möglichkeiten ausprobieren. Eine praktische Möglichkeit 
dazu sind A/B-Tests, die bei der Erstellung von Webseiten eingesetzt werden (vgl. Koenemann 2015): Be-
sucher einer Seite bekommen dabei zufällig die eine oder die andere Variante einer Website angezeigt. 
Diejenige Version, bei der die Besucher länger bleiben oder mehr kaufen, wird ausgewählt. Dieses Vorge-
hen kann auf viele Arten von Entscheidungen übertragen werden: Welche Farbe bekommt ein Produkt, 
wie soll die neue App heißen, wie lange dauern Iterationen, wie oft trifft sich das Team etc. 

5.2.6 Kundennutzen
Um mit Projekten einen dauerhaften Mehrwert zu generieren und nicht nur Aufgaben innerhalb gegebe-
ner Ziele zu erledigen muss im PM 4.0 der Kundennutzen als führendes Prinzip eingeführt werden: 
Projekte und Mitarbeiter orientieren sich konkret an dem, was für ihre Kunden Bedeutung hat (vgl. 
Ciupek 2016). Je stärker der Kundennutzen Unsicherheit oder Wandlung unterliegt und je höher der In-
novationsgrad eines Projektes ist, umso mehr orientieren sie sich auch im Projektalltag unmittelbar am 
Kundennutzen, und nicht nur, wie bisher, indem der Kundennutzen in Ziele und diese in Projektstruktur-
pläne und Arbeitspakete übersetzt werden, die dann umgesetzt werden. „Kunde“ ist dabei nicht nur der 
Endkunde, sondern z.B. auch der Mitarbeiter oder das Projekt selbst. Für einen Hersteller von Autositzen 
ist der Kunde zunächst der OEM-Hersteller, dessen Bedürfnis im Mittelpunkt steht, und dieser wiederum 
ist geführt vom Bedürfnis des Endkunden, also in diesem Beispiel dem Autofahrer. Es entsteht also eine 
Kette von Kundenbedürfnissen, mit den Bedürfnissen des Endkunden als oberstem Prinzip.
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Um so zu handeln, ist es notwendig, dass ein Projekt nicht nur herausfindet, wer seine Kunden sind, 
sondern auch, was sie wollen und tatsächlich brauchen (vgl. Christensen u. a. 2016).  Big Data und 
Machine Learning können dazu wertvolle Beiträge liefern. Wenn es jedoch um wirkliches Verstehen der 
Kundenbedürfnisse und das Entwickeln von möglicherweise sogar überraschenden Lösungen geht, ist 
es wichtig, tatsächlich Zeit mit Kunden zu verbringen, sie kennenzulernen und das, was sie tun, mehr als 
nur oberflächlich zu verstehen. Projekte, die sich explizit Zeit nehmen, um das wirkliche Bedürfnis des 
Kunden zu untersuchen und für dessen Lösung eine (immer wieder wandelbare) Vision zu entwickeln, 
sind signifikant erfolgreicher und haben zufriedenere Mitarbeiter als solche, die lediglich vorgegebene 
Anforderungen umsetzen (vgl. Dvir & Shenhar 2015). Nicht nur das Know-How ist also wichtig, sondern 
auch das Know-Why: Mayakawa, eine japanische Firma, die sich vom Hersteller von Industrie-Kühl-
schränken zum Service-Dienstleister rund um temperaturabhängige Nahrungsmittel-Produktions- und 
Lieferketten entwickelt hat, hat sich (mit Mitarbeitern unterschiedlicher Disziplinen) von einem Kun-
den ausführlich in dessen Brot-Produktions-Prozesse einführen lassen, um bessere Anlagen bauen zu 
können. Aus der Kombination mit dem Hintergrundwissen der Mayakawa-Mitarbeiter und dem vor Ort 
Gelernten entstand, ohne dass dies vorher geplant war, eine Beratungsdienstleistung für eine völlige 
Neugestaltung der Wertschöpfungskette des Kunden (vgl. Nonaka u. a. 2008, S.116 ff.).

Im agilen PM führt der Kunde bereits wesentlich deutlicher und situativer, da er regelmäßig Inkremente 
oder Prototypen erhält und diese feedbackt; außerdem kann er Funktionalitäten ständig neu ergänzen 
und priorisieren. Um die Bedürfnisse des Kunden wirklich zu verstehen und für dessen Erfüllung zu inno-
vativen Lösungen zu kommen, können neben dem unmittelbaren Zeit-Verbringen mit und Vor-Ort sein 
beim Kunden Methoden wie Design Thinking (vgl. Mahmoud-Jouini u. a. 2016), Theory U (vgl. Scharmer 
2011) und Open Innovation (vgl. Midler u. a. 2016) sinnvolle Ergänzungen (die z.B. auch zu Beginn eines 
ansonsten klassischeren Projekts stehen können) sein, um Projekte noch wertvoller und wertschöpfen-
der zu gestalten.

5.2.7 Übergreifende Abstimmung

Um optimal im Projektteam sowie mit der restlichen Organisation zusammenzuarbeiten, die oft weder 
agil noch projektbasiert arbeitet, ist es wichtig, Räume für echte Begegnung und Verständnis zu schaffen.  

„Raum“ bezieht sich dabei nur zum Teil auf den physischen Raum. Dieser ist zweifellos bedeutsam, und 
viele Unternehmen richten, wenn sie moderner und agiler werden möchten, Labs und Spaces oder Hubs 
ein, in denen Mitarbeiter kreativ arbeiten können und sollen und die zu Offenheit und Egalität einladen 
(vgl. Denning 2016). Hier ist mit Raum deutlich mehr gemeint, im Sinne des japanischen „Ba“ (vgl. Nonaka 
u. a. 2008, S.33 ff.) und Heideggers „Ort“ (vgl. Günzel 2005, S.103): Raum als Metapher für eine Qualität 
des Dialogs und Austauschs, der Wachheit und Präsenz, in der wirkliche Begegnung stattfinden, Neues 
entstehen kann und in der Menschen Verantwortung übernehmen sowie gut zusammenarbeiten können. 
Anders als bei der Moderation, bei der ein Moderator aktiv in die Kommunikation eingreift, um diese mög-
lichst konstruktiv zu gestalten, geht es bei der Raumgestaltung also darum, den Rahmen so zu gestalten, 
dass Kommunikation und Kooperation optimal gelingen können und Teams Projekte möglichst autonom 
durchführen können. Eine in der Literatur für die Tätigkeit des Raumgestaltens, (allerdings auch allgemein 
für Prozessbegleitung) genutzte Bezeichnung ist „Facilitator“ (Aufer u. a. 2015; Artto & Wikström 2005). 

Neben der Raumgestaltung stellt auch die Kommunikationskultur eine entscheidende Vorausstetzung 
für die Einführung von adaptivem PM/PM 4.0 dar. Wenn in Projekten nicht nur Pläne abgearbeitet, son-
dern situativ, simultan und transdisziplinär gehandelt werden soll, dann ist eine direkte Kommunikation 
innerhalb von und zwischen Projektteams und anderen Einheiten eines der wichtigsten Kulturmerkmale. 
Für einen Umgang auch mit unvorhergesehenen äußeren Ereignissen oder die schnelle Realisierung von 
Ideen sind daher Kommunikationskanäle und -möglichkeiten wichtig, die sich nicht an standardisierten 
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Prozessen orientieren, sondern auch spontane und informelle Kommunikation ermöglichen (vgl. Colde-
wey 2012). Darüber hinaus ist eine Kommunikations-Kultur wichtig, in der unmittelbar geäußert werden 
kann, wer was warum braucht, in der auch Irritationen und möglicherweise blockierende Gefühle ausge-
sprochen und gehört werden können und mögliche Konflikte (z.B. um Ressourcen) im Sinne des Projekts 
bzw. des ganzen Unternehmens gelöst werden. Dazu ist die Fähigkeit wichtig, in der Kommunikation eine 
Meta-Ebene einzuziehen, von der aus Kommunikations-Situationen gemeinsam, wie von außen, betrach-
tet werden können und es nicht um ein Gegeneinander geht, nicht um richtig und falsch, sondern darum, 
zu einem gemeinsamen Verständnis und gemeinsamen Lösungen zu kommen. Auch zum Überwinden 
von „Silodenken“, übermäßigem internen Wettbewerb oder festgefahrenen Konflikten, die insgesamt 
schädigend wirken und Agilität verhindern, ist die Fähigkeit zu direkter und konstruktiver Kommunika-
tion, die klar ist, ohne zu verletzen und andere zu verurteilen, ein wesentlicher Bestandteil. Eine solche 
Art der Kommunikation setzt (die Entwicklung der) Beziehungen zwischen Mitarbeitern voraus, die eher 
von einem Arbeiten auf Augenhöhe geprägt ist und direkt von Mensch zu Mensch kommuniziert werden 
kann – unabhängig von der hierarchischen Position.  Durch eine übergreifende Abstimmung im Unterneh-
men, welche durch Raumgestaltung sowie direkte Kommunikation gewährleistet wird, kann sichergestellt 
werden, dass die verschiedenen PM-Ansätze optimal innerhalb eines Unternehmens zusammenarbeiten.

5.2.8 Einführung der Prinzipien durch experimentelles Vorgehen
Wird die Einführung neuer Arbeitsweisen im PM (jenseits dem Improvisieren mit neuen Methoden, was 
ohnehin erlaubt und gefördert werden sollte) als Experiment begriffen und als solches dargestellt,  
vereinfacht es häufig die Realisierung der sieben Prinzipien. Experimente sind in Organisationen leich-
ter und mit weniger Widerständen einzuführen als Reformen des Normalbetriebs (vgl. Kühl u. a. 2011) 
oder aufwendige Change-Prozesse (vgl. Coldewey 2012). Beispiele (vgl. Wüthrich 2016, S.27 f.) für solche 
Experimente sind: 
• Experiment „Führungsverzicht“: Eine Führungskraft delegiert für einen Monat alle Entscheidungen, 

die sie aus rechtlichen Gründen nicht selbst treffen muss, an ein Projektteam. Wie organisiert sich das 
Team, welche Ergebnisse entstehen, wie ist die Stimmung im Team?

• Experiment „Freiwilligkeit“: Für die Zusammensetzung von Projektteams, die Teilnahme an Treffen 
etc. wird das Prinzip Freiwilligkeit eingeführt. Wie ist die Entwicklung, wie viel Verantwortung überneh-

men die Mitarbeiter?
•   Experiment „Rollentausch“: Führungskräfte oder Führungsgremien tauschen für eine bestimm-

te Zeit die Aufgabenbereiche, übernehmen also die Führung in ihnen fachfremden Bereichen. Was 
passiert, wenn sie mit Fragen konfrontiert werden und einen Dialog führen müssen? Welche Effekte 
ergeben sich in den jeweiligen Teams? Was lernen die Führungskräfte über Führung?

Die Durchführung und die Ergebnisse dieser und weiterer Experimente in unterschiedlichen Organisatio-
nen werden auch in „Musterbrecher – der Film“ (Dippel 2016) anschaulich dargestellt.
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66Fazit

In dieser Arbeit wurde dargestellt, welche Konsequenzen sich aus Industrie 4.0 und neuen Formen der 
Digitalisierung für das Projektmanagement ergeben. Des Weiteren wurde untersucht, ob und inwie-
weit bisherige PM-Ansätze den veränderten Anforderungen entsprechen, und versucht, Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie ein PM gestaltet werden könnte, das diesen entspricht. Industrie 4.0 kann den Kontext 
für das Projektmanagement stark verändern: durch globale, damit zusammenhängende Entwicklungen, 
durch cyber-physische Systeme sowie sich (auch) daraus ergebende neue Geschäftsmodelle und Mög-
lichkeiten der Kooperation. Komplexität, Dynamik und Unsicherheit erhöhen sich durch die dargestellten 
Entwicklungen nicht nur, sondern erreichen auch qualitativ neue Ausmaße. Aus diesem veränderten 
Kontext wurden neun Anforderungen sowie vier Ziele abgeleitet, denen Projektmanagement in einer 
dezentral und intelligent vernetzten Industrie gerecht werden muss.

Sowohl klassische Ansätze des Projektmanagements als auch moderne, agile Ansätze werden diesen 
Anforderungen und Zielen in vielen Punkten nicht oder nur bedingt gerecht, vor allem, da sie unter-
schiedliche Probleme adressieren und von anderen Annahmen ausgehen. Während klassisches PM in 
großen, komplizierten Projekten eine Planbarkeit und Überschaubarkeit sicherstellen soll, hilft agiles 
PM, Projekte in hoch komplexen und dynamischen Kontexten flexibel und schnell realisieren zu können – 
bisher jedoch oft in kleineren Projekten, mehr oder weniger losgelöst von der gesamten Organisation.
Daher wurden mögliche Ansatzpunkte für die Entwicklung von „Projektmanagement 4.0“, also einem 
Industrie-4.0-gerechten PM, aufgezeigt, die auf einem hybriden oder adaptiven Umgang mit unter-
schiedlichen PM-Ansätzen basieren. Diese stellen Möglichkeiten dar, die gesamte Organisation, das 
Projektmanagement an sich, Organisations- und Projektkultur sowie die Technologie den dargestellten 
Anforderungen und Zielen entsprechend zu gestalten.

Langfristig ist ein adaptives Projektmanagent anzustreben, da dies am flexibelsten, den dynamischen 
Anforderungen der komplexen Umgebung gerecht werden kann. Insgesamt geht es weniger um neue 
Methoden, als vielmehr um eine andere Haltung und Kulturentwicklung: Anstatt Pläne zu entwickeln und 
anschließend deren Umsetzung zu planen und zu kontrollieren, muss PM 4.0 Projektteams und -mitar-
beiter dazu befähigen, situativ zu handeln, aus Lernerfahrungen schnelle Rückschlüsse zu ziehen, sich 
selbstständig zu organisieren und mit anderen absprechen zu können, wobei der tatsächliche Nutzen 
das wichtigste Leitmotiv sein muss. 

Dazu braucht es „Räume“, in denen ein konstruktiver Austausch und selbstständiges Arbeiten auf 
Augenhöhe möglich sind und in denen ein Klima psychologischer Sicherheit existiert. Innerhalb des PMs 
können technologische Innovationen genutzt werden, um auch in größeren Organisationen und Einhei-
ten ein dezentrales, selbstorganisiertes und situativ handlungsfähiges PM durch Informationsverfüg-
barkeit, Kommunikationsmöglichkeiten und neue Technologien zu ermöglichen. Eine Hilfestellung, diese 
Kulturentwicklung zu meistern, bieten die im Rahmen diese Arbeit, in Zusammenarbeit mit der Tiba 
entwickelten 7 Prinzipien. Sie sind als Werte einer adaptiven Kultur zu verstehen und ermöglichen den 
situativen Wechsel von klassischen Strukturen zu komplexen und dynamischen Umgebungen, in welcher 
Projekte in der Industie 4.0 vermehrt stattfinden.

Es wurde deutlich, dass der Fokus der Veränderung nicht nur auf dem PM, sondern auch auf der Orga-
nisation liegen muss, in die es eingebettet ist. Eine ganzheitliche Betrachtung ist mehr denn je notwen-
dig, da ein harmonisches Zusammenspiel der verschiedenen Aspekte umso wichtiger wird, wenn starre 
Strukturen und Vorgaben verlassen und Eigenverantwortung, Intuition und bestmögliche Abstimmung 



47

erfolgsentscheidend werden. Die nachfolgende Grafik (Abbildung 10) zeigt, welche Charakteristiken 
erfüllt sein müssen, um ganzheitliches Projektmanagement im Unternehmen zu leben und den Anforde-
rungen der Industie 4.0 an das PM gerecht zu werden.

Die Erfolgsfaktoren für ein ganzheitliches Projektmanagement

Technologie

Prozesse & MethodenOrganisation

Mensch

Technologie_ Schaffung von Transparenz & bestmög-
licher Vernetzung; direkte Arbeit in den IT-Systemen 

auf verschiedenen Devices; maximale Automatisie-
rung von administrativen Prozessen

Organisation_ Aufbau und Förderung einer zur 
Projektkomplexität passenden Projektorganisation; 
transparente Strategie; gemeinschaftliche Entschei-

dungsfi ndung; Förderung von CoCreation 

Prozesse & Methoden_ Schaffung einer adäquaten 
Methodenvielfalt, passend zur Diversität und den 
Anforderungen der Projekte hinsichtlich Komplexität; 
Ermöglichung adaptiver Vorgehensweisen

Mensch_ Gezielte Ausbildung in verschiedenen PM-Me-
thoden; Unterstützung bei der Selbstorganisation; 
Förderung von Supportive Management & Team-Spirit; 
Befähigung zum Austausch & zur Refl exion 

Abbildung 10: Ganzheitliche Betrachtung des adaptiven Projektmanagements durch das 4-Achsen Kreuz 
(Eigene Darstellung) 

In der weiteren Forschung erscheint es vielversprechend, noch stärker Ansätze, die nicht explizit dem 
PM entstammen, wie bspw. Design Thinking, Kanban, Lean, Holacracy und Entwicklungen aus der grund-
legenden Leadership- und Organisations-Literatur, zu betrachten und zu prüfen, wie sie in ein zukunfts-
fähiges PM jenseits des Wasserfalls integriert werden können. Wissenschaftlich wäre es wünschenswert, 
bspw. mit Langzeit-Interviews an den relevanten Fragestellungen zu arbeiten. Z.B. ob die Industrie 4.0 
die Anforderungen in einzelnen Unternehmen und auch Branchen tatsächlich verändert und wie das PM, 

darauf bezogen, angepasst wird. 

Zum Megatrend Digitalisierung lässt sich viel sagen: Wie er sich weiter entwickeln wird, wie „intelligent“ 
Systeme, Maschinen und Fabriken tatsächlich werden und wie sehr diese Technologien tatsächlich zum 
Einsatz kommen werden: Über all das kann nur spekuliert werden. Die Fähigkeit zu entwickeln, sich in 
komplexen, dynamischen und unsicheren Umfeldern zu bewegen, dabei die eigene Vision immer wieder 
zu klären, flexibel reagieren und handeln zu können und zugleich eine gewisse Stabilität aufrechtzuer-
halten, wird für Organisationen und ihr Projektmanagement jedoch unabkömmlich werden.
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 Interviews

Interview mit Andreas Müller, Robert Bosch GmbH
Head of Solutions and Platforms 

Interview am 28.10.2016 von 14:45 bis 15:15 (telefonisch) geführt von Dan-Felix Müller (DFM)

DFM: Was sind Ihre bisherigen Ansätze im Projektmanagement?
AM: Ja gut, ich sag mal, wir haben sicherlich sehr viele Projekte, die wir ganz normal nach Wasserfall 
abwickeln, dort, wo der Scope schon relativ klar umrissen ist und wo wir schon relativ viel Vorerfahrung 
aus bestehenden Projekten haben. Ansonsten haben wir natürlich auch agile Projektvorgehensweisen, 
die wir in Scrum-Teams entwickeln, wo wir in der Lage sind, auch sehr kurzfristig auf Ideen und Entwick-
lungen reagieren zu können. 
DFM: Welche Veränderungen sehen Sie durch Industrie 4.0 und Digitalisierung? Wie verändert sich das 
Geschäft? 
AM: Also, dazu müssen Sie wissen, dass ich viele Jahre lang IT-Berater war und Software-Projekte auch 
früher gemacht habe. Grundsätzlich ändert sich meines Erachtens nach hier relativ wenig. Der entschei-
dende Punkt: ich kombiniere in diesem Punkt, was wir bei I 4.0 machen, Softwaregeschäft und Pro-
duktentwicklungsgeschäft, wo man sagen muss, man hat hier natürlich unterschiedliche Entwicklungs-
geschwindigkeiten in den beiden Umfeldern. Man muss es schaffen, die aufeinander abzustimmen. Und 
das ist natürlich die Herausforderung. Es ist hier wichtig, gerade größere, verteilte Einheiten steuern zu 
können. Das ist mit agiler Methodik sehr aufwendig und verlangt eine hohe Disziplin. 
DFM: Verändern sich durch Industrie 4.0 die Komplexität und die Dynamik?
AM: Genau. Es handelt sich immer noch um Softwareprojekte, die auch früher schon eine sehr hohe Dy-
namik gebraucht haben. Was sich ändert, ist die Erwartungshaltung des Kunden. Der Kunde ist von der 
Technologie, die er zu Hause nutzt, mit Smartphone, IP-fähigen Geräten und Apps in wenigen Sekunden 
im Netz zu sein. Wir sind nicht in der Lage, so schnell zu reagieren, Applikationen zu realisieren bezie-
hungsweise Geräte in Netze einzubinden. Wenn ich zuhause heute ein Smartphone habe, bin ich inner-
halb weniger Minuten an meinem Router angemeldet, habe mich dann automatisch mit meinem Fern-
seher vernetzt, während ich in der Industrie Stunden brauche, aus Sicht eines Anwenders, wenn ich ein 
neues Gerät in ein Firmennetz einbringen will. Somit ist die Erwartungshaltung des Kunden eine andere.
DFM: Wie ist das intern, gibt es z.B. von Mitarbeitern andere Erwartungshaltungen?
AM: Da gibt es keinen Unterschied zwischen externen Kunden und internen Mitarbeitern: die internen 
Mitarbeiter sprechen es vielleicht sogar noch offener aus. Die Erwartungshaltung dieser Mitarbeiter 
kommt daher, dass sie gewöhnt sind, dass sie die Digitalisierung, die sie im Consumer-Bereich kennen, 
dass hier einfache, schnelle Lösungen gefunden wurden, man sich über Standards verständigt hat und 
mit der Integration alles klappt. Da sind wir im Rahmen der I 4.0 noch einen ganzen Schritt von weg. Ein 
Stück weit entsteht hier der Eindruck, dass die Lösungen nicht schnell genug entstehen. Aber das ist 
eben genau der der Punkt, eine andere Erwartungshaltung. Die Projekte sind immer noch letztlich und 
endlich die gleichen, wie früher, wenn es um IT-Integration gegangen ist. 
DFM: Betrifft das die Technik, oder auch das Thema Entscheidungen, wie schnell diese z.B. laufen?
AM: Letztlich und endlich, wenn man früher eine Software eingeführt hat und es mussten Produktent-
wicklungen gemacht werden, man hat früher einen Barcode-Scanner angebunden, um es mal vorsichtig 
zu formulieren, was heute auch schon viele als Industrie 4.0 verkaufen, dann war das früher auch ein 
Thema, was genau so abzuwickeln war, was genau so schnelle Entscheidungen bedurft hat, und wo viele 
Themen bereits adressiert wurden. Meistens wurden diese Themen mit Integration von Hardware in sol-
che Geschäftsprozesse nur teilweise realisiert, bzw. waren es Nebeneffekte in großen Projekten, heute 
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sind das eher die zentralen Elemente des Projektgeschäfts, im Kontext von I 4.0. 
DFM: Die Entscheidungsprozesse laufen also eigentlich genau so wie früher?
AM: Ja, die laufen gleich. 
DFM: Mit einem Blick in die Zukunft: wenn es sich so weiterentwickelt, wo sehen Sie das Projektmanage-
ment? Gibt es da andere Anforderungen, bleiben die genau gleich?
AM: Die Methodiken werden sich nicht ändern. Die Herausforderungen für die, die diese Projekte steu-
ern werden, ist die, dass sie viel komplexere Zusammenhänge steuern müssen. Wo früher ein Projekt 
darauf bezogen hat, ob man eine Software einführt, braucht man heute die Kombinatorik aus mehreren 
Softwarepartnern plus Hardwareintegration plus Technologieverständnis plus Management von Partner-
netzwerken und ähnlichem. Das heißt, die Anforderungen an den Projektleiter werden um ein Vielfaches 
steigen. 
DFM: Was muss ein Projektleiter zukünftig können, wie muss er sich qualifizieren?
AM: Ich glaube, dass es eben nicht ausreichen wird, eine reine Projektmanagement-Tätigkeit abzu-
decken. Man muss auch mit fachlichem Know-How an diese Themen herangehen, also ein fachliches 
Verständnis der Zusammenhänge ist zwingend erforderlich. Denn sonst wird man diese Lösungen nicht 
erreichen können. Ich sag mal, eine reine PMI-Ausrichtung, und damit dann zu sagen, damit ein Projekt 
formal abwickeln zu können, wird nicht ausreichen: wenn innerhalb des Projekts Entscheidungen getrof-
fen werden, gerade auch im agilen Vorgehen wie bei Scrum, die entsprechendes Know-How auch vom 
Projektleiter oder –manager erfordern. 
DFM: Sie haben gerade von Scrum gesprochen. Wie sehen Sie da die Überschneidungen? Wird es klassi-
sche und agile Ansätze parallel geben? Können sie sich ergänzen?
AM: Es wird beides geben. Ich kann mir vorstellen, dass man ein Produkt grundsätzlich planen und sehr 
stringent entwickeln kann, insofern man die Rahmenbedingungen kennt – parallel aber innerhalb dieses 
Projekts vielleicht Teilprojekte agil oder nach Scrum abwickelt, um dort neue Erfahrungen zu machen, 
die dann in den Gesamtentwicklungsstrang einfließen. Und so glaube ich, dass es viele Möglichkeiten der 
Kombinatorik gibt. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied grundsätzlicher Natur zwischen 
agil und Wasserfall gibt, die haben beide ihre Berechtigung. Man muss vielmehr noch sehen, welche Teile 
von Projekten sinnvollerweise weiterhin nach Wasserfall abgewickelt werden, und dass man Teilprojekte 
herauszieht, die man agil steuert. Das zu erkennen wird glaube ich ein ganz wesentlicher Punkt sein. 
DFM: Was heißt das für die Projektmitarbeiter? Werden sie mehr in der Linie sein, werden sie mehr in 
Projekten sein? Was brauchen sie an anderen Anforderungen?
AM: Da glaube ich, dass man zunehmend projektbezogen arbeiten wird an dieser Stelle. Es ist not-
wendig, möglich flexibel mit den Fähigkeiten innerhalb der verschiedenen Projekte agieren zu können. 
Sicherlich wird es einen Hafen geben, im Sinne der Linie, aber ich glaube, dass ein Mitarbeiter eher vari-
abel im Rahmen unterschiedlicher Projekte einsatzfähig sein muss, um dort agieren zu können. Es wird 
große Langläufer-Projekte geben, jedoch auch ein erhebliches Maß an kleinen, überschaubaren Projek-
ten, die schneller abgewickelt werden können und müssen. Und dazu muss der Mitarbeiter eine gewisse 
Flexibilität zeigen, sich zwischen diesen Projekten hin- und her bewegen zu können. 
DFM: Was heißt das für die Organisation und die Struktur?
AM: Die Frage ist natürlich, ob solche hierarchischen Linienorganisationen dafür schon aufgestellt sind. 
Die Mitarbeiter, gerade in Großkonzernen, sind ja sehr stark Linien- und hierarchiemäßig organisiert, und 
dort diese Durchlässigkeit dieser Hierarchien und dieser Organisationen, das wird die Herausforderung 
sein für die Konzerne, aber auch andere Unternehmen.  
DFM: Sehen Sie bei Bosch da schon Entwicklungen? Was denken Sie, wo Bosch da in zehn Jahren stehen 
wird? 
AM: In Teilen agieren wir bereits so. Ich bin offiziell Linienmitarbeiter in der Logistik, bin aber komplett 
abgestellt um diese Lösungsentwicklung zu steuern. Das heißt also, wir leben das in Teilen schon, ganz 
klar.
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DFM: Wie ist das mit der Kultur, mit den sozialen Prozessen? Was ist da wichtig für das PM in der Zukunft?
AM: Ganz wichtig ist hier ein hohes Empowerment der Mitarbeiter. Sie dürfen keine Mitarbeiter haben, 
die in relativ kurzen Zyklen ihren Vorgesetzten brauchen, weil das wird zum einen einfach nicht funk-
tionieren, zum anderen haben Sie auch die Herausforderung, dass Spannung entsteht letzten Endes 
zwei Vorgesetzte hat, den Linien- und den Projektvorgesetzten. Und dann gilt es natürlich, Mitarbeiter 
zu haben, die hier in der Lage sind, Entscheidungen selbstständig in die Hand zu nehmen und sich nach 
bestem Wissen und Gewissen ausgleichend mit diesen beiden Vorgesetzten abzustimmen. Das ist auch 
genau die Herausforderung, die dort entsteht: Sie sind nicht mehr in dieser engen Führung durch ihren 
Vorgesetzten, wie sie es heute in der Linie sind. 
DFM: Das heißt, dass sich auch die Führung verändern oder anpassen wird?
AM: Ganz klar! Die Führung braucht ein hohes Maß an Vertrauen in ihre Mitarbeiter und ein anderes 
Maß der Steuerung. Statt sich nach jeder erledigten Aufgabe zu melden, muss man vielleicht in die Hal-
tung gehen, dass der Mitarbeiter sich nur bei Problemen meldet. 
DFM: Brauche ich da noch zwei Vorgesetzte in der Linie und im Projekt? Wird es weiter die Matrix-Orga-
nisation geben, oder kann die Aufbauorganisation auch ganz anders aussehen?
AM: Ich glaube, Sie werden nicht umhinkommen, gewisse Hierarchien anzubieten, um den Mitarbeitern 
auch einen Entwicklungsfortschritt darzustellen, um den Mitarbeiter rein formal führen zu können, ich 
glaube, Sie brauchen da was. Ich kann mir da noch keine Alternative zu dieser Matrix-Organisation vor-
stellen. 
DFM: Wie hängt das zusammen mit der Industrie 4.0? Man sagt ja bswp., dass auch die Maschinen intel-
ligenter werden, sich mehr vernetzen und auch dort Hierarchien abgebaut werden. Erleben Sie das auch 
in dieser Richtung, oder ist es eher so, dass Sie die Maschinen zuordnen können, ohne sagen zu können, 
dass sie bereits intelligent sind?
AM: Also wirklich intelligent sind unsere Maschinen noch nicht. Natürlich haben wir Anwendungen, wo 
die Maschinen mit anderen Maschinen oder in kompletten Netzwerken kommunizieren, da maße ich mir 
aber nicht an, das als Intelligenz zu bezeichnen. Was aber ein entscheidender Faktor ist, dass wir heute 
schon sehen, dass ich ganz flexibel auf Mitarbeiter in Werken bis auf den Shopfloor zugreife, die Pro-
jektaufgaben übernehmen. Das heißt, hier haben wir Wechselwirkungen zwischen Zentralabteilungen, 
zwischen komplexen IT-Projekten und der Shopfloor-Ebene, wo Mitarbeiter ihr Know-How einbringen 
können – und auch müssen: im Sinne der Vernetzung müssen wir sehr viel detaillierter auch in die physi-
schen Prozesse eingreifen mit den Lösungen. 
DFM: Im Zuge der Digitalisierung der Computer und Maschinen, oder auch, weil Sie die Mitarbeiter über-
haupt erreichen können?
AM: Es geht um Know-How! Wenn Sie Stand heute Projekte machen, sind Sie sehr stark auf einer ersten 
Führungsebene, bzw. auf zentralen Ebenen unterwegs, im Bereich von I 4.0 sind Sie sehr stark auf das 
Know-How der ausführenden Einheiten angewiesen. Bei der SAP-Einführung haben sie mit Leuten ge-
sprochen, die SAP bedient haben, das waren vorzugsweise Sachbearbeiter in den Büros, bei I 4.0 reden 
wir über die Integration von Maschinen auf dem Shopfloor, und somit müssen Sie auch mit den Leuten 
sprechen, die genau diesen Job heute tun. 
DFM: Wenn Sie die ganzen Menschen einbinden, auch wie Sie vorhin sagten, die Kunden, und so mit vie-
len Menschen in Kontakt bin, soll gleichzeitig als Mitarbeiter selbstständig entscheiden – was heißt das 
für die Entscheidungsprozesse, was verändert sich da?
AM: Sie haben das Vielfache von sich ergänzenden Strängen, die Sie als Projektleiter zusammenführen 
müssen. Das müssen Sie zusammenbringen, koordinieren, und dazu die Abstimmung führen. Das Wichti-
ge dabei ist natürlich, dass hier sehr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Die Mitarbeiter auf 
dem Shopfloor haben wenig Verständnis von dem, was in der zentralen IT oder auch einem Geschäfts-
prozess, z.B. im ERP-System, passiert. Und genau diese Thematiken, die Sprachebenen, zu finden und sie 
ganzheitlich zu verstehen und zusammenzubringen, dass ist die eigentliche Aufgabe des Projektmanagers. 
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DFM: So eine Art Übersetzter?
AM: Ja, sicherlich, auf jeden Fall.
DFM: Das waren so die ganz wesentlichen Fragen. Gibt es denn noch Aspekte, die Ihnen wichtig sind, die 
Sie für die Zukunft des Projektmanagements im Umfeld von I 4.0 für relevant halten?
AM: Als wir gerade angefangen haben, zu diskutieren, ist mir aufgefallen, dass wenn man sich heute an-
schaut, wie Großprojekte wie der Berliner Flughafen, laufen, bei denen es einen hohen Komplexitätsgrad 
gibt, unterschiedliche Gewerke, die zusammenarbeiten müssen, die zusammenspielen müssen, da sehen 
wir, dass herkömmliche Projektmanager daran scheitern. Ich glaube, man sollte nicht die Komplexität 
unterschätzen, die durch die Kombinatorik bei I 4.0, durch eben die verschiedenen Softwarebausteine, 
durch die verschiedenen Technologien, die dabei sind, und die verschiedenen Sprachen, die dabei ge-
sprochen werden, entstehen. Und das Ganze zu vereinheitlichen werden die großen Herausforderungen 
an das Projektmanagement sein. Sonst besteht die Gefahr, dass man genauso Schiffbruch erleidet wie 
bei solchen Großprojekten. 
DFM: Wo liegt da der Fehler aus Ihrer Sicht?
AM: Sie haben unterschiedliche Firmen und Gewerke, die kooperieren müssen. Damit werden unter-
schiedliche Sprachen gesprochen, hoher Komplexitätsgrad, weil eben dieses Zusammenwirken im 
Endausbau... jeder kann seinen Teil sehr gut, auch beim Berliner Flughafen. Aber am Ende ist es ja am 
Zusammenspiel gescheitert. 
DFM: Also ist es wesentlich, dieses Zusammenspiel zu koordinieren?
AM: Genau. Und ich sag mal, wenn Sie sehen, wie heute bei einer Firma Airbus sichergestellt ist, dass 
über verschiedene Kontinente Bauteile entstehen, die am Schluss in Toulouse gleichzeitig angeliefert 
werden und zum Schluss startet ein Flieger. Alles passt zusammen und es kann fliegen. So muss man 
sich auch I 4.0 vorstellen. Ich habe eine Hardware auf dem Shopfloor, ich habe Embedded Systems auf 
der Hardware, ich habe eine Integration in die Shopfloor-, Management- und ERP-Systeme, alles unter-
schiedliche Bausteine, die dann, wenn die Lösung fertig ist, zusammenspielen müssen. Und das wird die 
Herausforderung zu sein, das zu managen und das entsprechend zusammenzubekommen.
DFM: Sehen Sie das schon irgendwo realisiert? Sie haben gerade von Airbus erzählt, sehen Sie da noch 
irgendwo ein Vorbild, eine wesentliche Sache, von der Sie sagen, das wäre wichtig, genau das zu lernen, 
genau das sollte sich konkret verändern?
AM: Airbus ist vom plastischen Beispiel her relativ transparent, weil man weiß, dass das Netzwerk sehr 
weit verteilt ist, von dem dann alles zusammenläuft. Und deswegen glaube ich, dass passt ganz gut. Die 
Negativbeispiele sind eben die Großprojekte, die, natürlich in einer ganz anderen Dimension sind, keine 
Frage, aber man sollte die Komplexität von diesen Industrie 4.0-Lösungen nicht unterschätzen. 
DFM: Vielleicht noch zum Abschluss: was brauche ich für den Umgang mit Komplexität, wie gehe ich 
damit um?
AM: Das ist eben, was ich vorhin gesagt habe: die Erwartungshaltung ist, dass ich mehr kann, als nur 
Projektmanagement. Ich sehe jetzt mal mich als Beispiel: gekommen bin ich aus einer Geschäftsprozess-
beratung, ich habe zwischenzeitlich einen Deep Dive in das Thema Produktionssysteme, shopfloornahe 
Anwendung, gemacht, ohne IT, und mich habe dann über die verschiedenen Technologien, z.B. RFID, ein-
gearbeitet, und kann heute in allen Themen relativ weit mitreden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, 
dass ein Projektmanager das zukünftig können muss. 
DFM: Dann soweit. Ganz herzlichen Dank!
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Interview mit Sandra Weigel, Johnson Controls GmbH
Director Global Program Management und Head of Program Management Academy

Interview am 27.10.2016 von 14:00 bis 15:10 geführt von Dan-Felix Müller (DFM)

DFM: Wie ist derzeit das Projektmanagement in Ihrem Unternehmen organisiert? 
SW: Das Projektmanagement hat einen Global Lead im sogenannten Central Program Management Of-
fice, der den im Haus gültigen Produktentwicklungsprozess, wir nennen ihn Product Launch System Pro-
cess, den PLUS-Prozess, verantwortet und dafür zuständig ist. Wir haben für jede Region einen Leiter 
und sind dann nochmal weiter aufgeteilt. Wir sind ja hier im Bereich Automotive Seating. Wir haben den 
Bereich Komplettsitze, aber dann gibt es auch noch die einzelnen Produktgruppen wie z.B. Metall, die 
Unterware, die Unterstruktur des Sitzes) und Foam, also Schäume für den Sitz, und Trim, also Sitzbezü-
ge. Dafür gibt es auch noch mal Project Management Offices. Sie arbeiten alle nach dem PLUS-Prozess. 
Der arbeitet sehr stark nach dem Wasserfall-Modell: es ist ein Sechs-Phasen-Prozess, und der ist ganz 
klar strukturiert. Ein Auftrag kommt rein, dann planen wir sehr lange, da ist beschrieben, welche Funk-
tion was machen muss, was Finance machen muss, was Purchasing machen muss, was Sales macht etc. 
Projektmanager ist bei uns die Königsdisziplin. Er ist dafür verantwortlich, die Manager aus den einzel-
nen Funktionen, die ich gerade genannt habe, zu koordinieren, und sicherzustellen, dass am Ende des 
Tages ein Komplettsitz vom Band rollt und bei einem Daimler, Volkswagen oder BMW eingebaut werden 
kann. Eigentlich gibt es bei uns keine reinen Projektmanager, die heißen alle Programmanager, egal ob 
sie jetzt „nur“ ein Bauteil wie einen Sitzlehnendrehversteller, also kleinere Bauteile, verantworten, oder 
Komplettsitzprogramme für die unterschiedlichen Marken mit 25 Serienläufen in x Ländern. Die arbeiten 
alle herkömmlich nach dem Wasserfall-Modell und versuchen sich immer im Rahmen des PLUS-Prozes-
ses, der diesen Produktentwicklungsrahmen vorgibt, zu bewegen.
Wir haben ja unterschiedlichste Beauftragungen. Manchmal werden wir nur für einzelne Teile, die in 
einem Sitz verbaut werden, beauftragt, ein anderes Mal nur für die Metallteile und wieder ein anderes 
Mal für den Komplettsitz. 
Für den Hintergrund, vor dem wir jetzt hier sitzen, finde ich wichtig, dass wir das alles nach dem Wasser-
fall abarbeiten, nach herkömmlicher, alter PM-Schule. Wir haben einen Plan, da denken wir lange drüber 
nach, und dann fangen wir irgendwann mal an, es umzusetzen, und hinterher stellen wir fest, dass es oft 
nicht passt. 
DFM: Und wie lange dauert so ein Projekt durchschnittlich?
SW: Sieben Jahre, wenn es lange und schlimm läuft, mittlerweile ist man runter auf fünf. Man kann sich 
ungefähr das Ausmaß vorstellen: wenn man so lange gedacht hat, und dann nach fünf Jahren das Pro-
dukt an den Kunden ausliefert, dass das nicht mehr ganz das ist, worüber man anfangs gesprochen hat. 
Gerade auch der Automobilhersteller, der OEM, hat natürlich viele Änderungswünsche. Auch dort wird ja 
häufig noch nicht nach agilen Prozessen gearbeitet, dort ist es genau so schwierig. Die arbeiten ja auch 
mit ihren seit 30 Jahren auf denselben Sesseln sitzenden Ingenieuren nach dem Wasserfall. Die geben 
dann immer sukzessive Änderungen rein, während dieser fünfjährigen Produktentwicklung. Dadurch, 
dass wir mit unserem Wasserfall so unflexibel sind, haben wir damit natürlich massive Probleme: wenn 
Änderungen zur ursprünglichen Anforderungen reingegeben werden, laufen wir schnell aus dem Ruder 
mit Kosten, Zeit und meistens auch mit der Qualität.
(HIER FEHLEN ZWEI MINUTEN, DIE AUFGRUND EINES TECHNISCHEN FEHLERS NICHT MITGESCHINT-
TEN WURDEN)
Die Projekt-Mitarbeiter sind dann bei Daimler oder bei Ford oder anderen Kunden vor Ort. Die arbeiten 
dann nicht bei uns im Central Programm Management. Ich bin jetzt nicht diejenige, die die Program-
manager auf die Projekte gibt, sondern die Programmanager sind schon in den Kunden-Gruppen und 
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werden dann auf ein Projekt gesetzt, wenn der Auftrag reinkommt. 
Wir im Central Program Management sind verantwortlich für den Prozess, ich bin z.B. verantwortlich für 
die Kompetenzentwicklung und helfe zu trainieren, wenn Produkt- oder Prozesskenntnisse vermittelt 
werden sollen, aber an sich berichtet der Projektmanager an seinen Engineering- oder Kundengruppen-
chef. Das hat nichts mit der Projektmanagement-Organisation zu tun. Die sind in ihren Kundenbereichen 
aufgeteilt.
DFM: Und welche Aufgabe haben Ihre PMOs? 
SW: Die PMOs haben eine Hilfs- und Unterstützungsaufgabe. Wenn man in der Projektumsetzung, egal 
bei welchem Kunden, ein Problem hat, dann kann man im PMO sozusagen Hilfestellung bekommen. Sie 
sind auch als, modern würde man sagen, Coaches, tätig. Da sind nicht viele Leute in den PMOs tätig, 
aber man kann da anfragen, wenn man Unterstützung braucht. Die PMO-Leader sind auch dabei, wenn 
ein neuer Programmanager eingestellt wird. Die schauen mit HR darauf, ob die Kompetenzen des Kandi-
daten dem entsprechen, was hier an Programm-Managern gebraucht wird. 
DFM: Was verändert sich aus Ihrer Sicht durch die Industrialisierung und Industrie 4.0?
SW: Ich erwarte erst mal nicht viel, da ich nicht genau weiß, ob jemand im Board, der an den Stellschrau-
ben sitzt, weiß, was da auf uns zukommet.  Wir sind sicherlich sehr gut bei der Automatisierung in der 
Produktion. Wenn man sich mal die Digitalisierung der Produktion anschaut, sind wir da sehr gut, weil 
wir aus der Historie heraus ein Unternehmen sind, das sehr unter der Maßgabe von Operations geführt 
wird. Es ist sehr viel Aufmerksamkeit auf den Bereich Operations gerichtet. In diesem Bereich versuchen 
wir, die Prozesse zu automatisieren. Wenn wir überhaupt einen starken Anknüpfungspunkt an das The-
ma Industrie 4.0 haben, dann würde ich sagen im Bereich Operations. Da wird viel trainiert im Moment 
in den Werken, man versucht, die Fehler, die vielleicht in der Projektentwicklung vorher stattgefunden 
haben, am Ende in der Produktion zu bereinigen. Deswegen setzt man im Moment das Augenmerk auch 
eher darauf und versucht da Dinge zu automatisieren und zu digitalisieren. Wenn, würden wir da zu 
allererst die Veränderung sehen, z.B. durch mehr Roboter – auch wenn wir bereits viele einsetzen. Ich 
vermute, dass wir das dann dort noch stärker tun.
Dass diese Prozesse vom Produktentwicklungsprozess, bis es also ins Werk geht, abgekoppelt ist, finde 
ich gefährlich. Wenn man die ganze Zeit herkömmlich arbeitet, hat plötzlich dann hier eine hochdigitale 
Produktion vor sich, dann finde ich das einen Bruch in allem.
Ich weiß nicht, ob wir das als Firma aktuell wahrnehmen. Wir haben diesen vorderen Prozess, bis es raus-
geht, ins Werk zur Produktion, komplett als Wasserfall organisiert, da ist nichts mit Digitalisierung, auch 
nichts mit 4.0 oder New Work. 
DFM: Welche Veränderungen sehen Sie da im Allgemeinen durch Digitalisierung und Industrie 4.0 auf 
Unternehmen zukommen? 
SW: Wenn ich mir andere Unternehmen ansehe (ich bleibe einfach mal im Automotive-Bereich, da kenne 
ich mich am besten aus), schauen wir mal bei Tesla oder Bosch: da hat man erkannt, dass wir nicht 
mehr diese komfortablen Produktentwicklungszyklen von 5-7 Jahren in der Automobil-Industrie haben. 
Spätestens wenn Apple noch mit seinem Auto kommt, werden auch wir hier merken, dass wir mit unse-
ren altgedienten Prozessen nicht mehr klarkommen. Ich sehe, dass uns der Markt hier etwas komplett 
anderes vordiktiert. Das sind schnellere, iterative Produktentwicklungsprozesse, die es braucht, um all 
den modernen, vom Markt kommenden Kundenwünschen und –bedürfnissen kommenden Wünsche und 
Trends (wie autonomes Fahren), all das um dem gerecht zu werden. 
Wenn uns [Name eines neuen, innovativen Herstellers] anfragt kommen wir da so nicht zusammen. Wir 
müssen verschiedene Aufträge angetragen bekommen, die wir nicht abarbeiten können, dann werden 
wir merken, dass wir uns ändern müssen. Ein Tesla sagt „Wann könnt ihr liefern? 4, x Jahre? Wie noch 
mal wollt ihr zuliefern? Entschuldigung, da seid ihr raus!“. Ein Mitbewerber macht das in zwei Jahren, 
das können wir aktuell nicht. Wenn wir aufgrund der Marktanforderungen unseren alten, ewig langen 
Prozess nicht mehr gehen können, werden wir versuchen, zu überlegen, was es bei unseren Mitarbeitern 
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und der Herangehensweise an Projekte braucht, um auf diese viel schneller verändernden Marktgege-
benheiten reagieren können.
Wir brauchen Menschen, die schneller auf Veränderungen reagieren können und das auch gewöhnt sind. 
Aber auch die Prozesse müssen danach umgestellt werden. 
DFM: Was sonst wird sich aus Ihrer Sicht durch Digitalisierung noch ändern in der Welt, in der Unterneh-
men unterwegs sind?
SW: Also ich erhoffe mir dadurch, dass es eine Vereinfachung gibt. Ich sehe es als gut an, dass Maschi-
nen oder Roboter in der der Produktion oder weitergesponnen auf Programme, mit denen der Pro-
grammmanager arbeitet, Arbeit abnehmen, damit man den Kopf frei hat für die eigentlichen Aufgaben. 
Der Projektmanager kann dadurch so unterstützt werden, dass er den Kopf frei hat für die wichtigen 
Dinge, deren es wirklich bedarf. Projektmanager sind dazu da, die Leute zu steuern – nicht im Sinne 
von „Daumen drauf“, jedoch die Priorisierung richtig hinzubekommen, zu antizipieren, was ich brauche, 
also wirklich die Führungsaufgabe im Sinne von Führen, Entwickeln, das würde ich mir wünschen. Viele 
Aufgaben, die heute der Programm-Manager noch machen muss, sind wirklich niedere Aufgaben, die 
Systeme machen können. Das ist etwas, was sich jetzt in dieser digitalen Welt entwickeln wird. Ich sehe 
das nicht als bedrohlich, ich sehe das als große Unterstützung. Man muss natürlich offen sein, Verände-
rungen mögen, es als Chance verstehen und daraus Sachen entwickeln – dann kann es super sein. Also 
ich habe genaue Vorstellungen, wie das alles gehen kann *lacht*.
Im Engineering versuchen wir gerade, eine Product Lifecycle Management Software einzuführen. Dann 
haben wir gesagt, diese Software soll der Projekt-Manager auch bekommen, das Programm-Manage-
ment soll auch damit arbeiten. Wenn man das weiter denkt ist es ja auch so eine Art von Digitalisierung, 
weil dieses Programm sollte helfen, dass wenn ein Sitz konstruiert wird, konstruiert den ja ein Ingenieur 
an einer CAD-Maschine. Und wenn er dann diese CAD-Zeichnung gemacht hat, dann wäre es ja toll, wenn 
das alles digital an die richtigen Stellen geht. Dann kann sich der Safety-Ingenieur da was rausziehen, 
und der Projektingenieur, das Purchasing sieht gleich alles Notwendige, so war das anfänglich gedacht. 
Engineering hat damit angefangen, Programm-Management sollte da auch aufsetzen. Mittels dieser 
Software sollte die Kommunikation, aber auch die Prozesse unterstützt werden. Leider ist die Umset-
zung sehr holprig und ich bin sehr gespannt, wie die finale Lösung aussehen wird. Wenn das gut funk-
tionieren würde wäre das toll, weil man dann nicht mehr so viel Paperwork hat, sich nicht mehr 1000 
E-Mails schreibt, man muss sich das vorstellen wie einen Sharepoint für´s Projekt. Ein Sharepoint der 
alles kann, der wirklich alles kann, der alle Engineering-Kompetenz hat, alle PM-Kompetenz, der sozusa-
gen das Zuhause des Projekts ist, mit allen Möglichkeiten und Tools, die den unterschiedlichen Funktio-
nen zur Verfügung stehen. Das wäre ja auch Digitalisierung im Sinne von „Wir schreiben keine E-Mails 
mehr, wir drücken einfach einen Knopf und jeder bekommt die Information, die er im Projekt braucht.“ 
Im Digitalisierungs-Zeitalter müsste es einfacher gehen, nicht mehr so viel hin- und herzuschicken, ein 
Zuhause zu haben für die Projekte. Das war mal die initiale Idee, aber so wird das nicht umgesetzt wer-
den. 
DFM: Was war das Problem, woran ist dieses Vorhaben gescheitert?
SW: In der Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen. Z.B. überlegt sich Program-Management, 
dass sie eine bestimmte Funktion brauchen, die im Standard-Tool bisher nicht enthalten ist. Dann gehen 
sie zu [Hersteller der Software] und sagen, dass sie es haben wollen. Dann setzt sich ein Entwickler da-
ran und entwickelt es. Im nächsten Schritt stellt sich dann wieder heraus, dass sich im Engineering-Pro-
zess ein Fehler dadurch ergibt. Jeder entwickelt doch wieder sein eigenes Ding, denkt sich ein tolles 
System aus, was dann aber zusammen nicht funktioniert. Das ist ein Silo-, bzw. Funktionsdenken, aber 
nicht der holistische Ansatz, mit allen zusammen zu überlegen, was welcher Schritt jetzt bedeutet, wer 
ist von wem wie abhängig, das hat man nicht bedacht und nicht berücksichtigt in der Planung, deswegen 
funktioniert es jetzt nicht.
DFM: Was heißt „holistischer Ansatz“ für Sie?
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SW: Dass man es ganzheitlich denkt. Dass man fragt, was erreicht werden soll und dann alle an einen 
Tisch setzt – nicht nur die, die das Geld geben, sondern auch die „unten“, die Arbeitsbienchen, die die 
Projekte abarbeiten. Das war auch ein Fehler, die, die damit arbeiten müssen, haben wir erstmal sicher-
heitshalber nicht gefragt. Kann man machen, ist aber nicht so geschickt. Ich hatte anfangs vorgeschla-
gen, dass man eine Softwareentwicklung doch mit agilen Methoden begleiten könnte – das sah man 
jedoch nicht so. Man hätte da auch mit Design Thinking rangehen können. 
Das würde es für mich wirklich bedeuten, gerade im Digitalisierungszeitalter: man kann es nur schaffen, 
wenn man das Hierarchie-Denken überwindet und wenn man es schafft, holistisch den ganzen Betrieb, 
den ganzen PEP, das, was es braucht, damit ich hinterher ein gutes Produkt habe, alle die dazugehören, 
und natürlich die technische Entwicklung, das muss in diesem Digitalisierungs-Prozess berücksichtigt 
werden. 
DFM: Wo sehen Sie denn die größten Unterschiede zwischen klassischem und agilem PM?
SW: Die Planung ist ganz anders! Iterationszyklen, wir bleiben mal bei 14tägigen Sprints, mit jeweiliger 
Priorisierung auf der einen, „Ich arbeite nach Wasserfall, ich mache lange einen Plan“, was ja eher eine 
defensivere, unabgestimmtere Haltung ist, auf der anderen Seite. 
Dann die Art und Weise der Kommunikation, das ist sehr wichtig: wie arbeite ich mit dem Team, habe 
ich Daily Sprints, habe ich eine Retrospektive, wo ich alle zwei Wochen Lessons Learned mitmache, wie 
vergebe ich die Aufgaben? Lege ich (ich zitiere wirklich wahres Leben) Aufgabenblätter auf die Tastatu-
ren meiner Mitarbeiter, jeden Morgen, jeder kriegt einen eigenen Aufgabenzettel, was sie jetzt bitte tun 
– oder sage ich „Für diesen Sprint haben wir folgendes Sprintziel, ich habe die „Will-be-delivered“, die 
großen Elefanten, und wir besprechen es zusammen und ich ob ich jeden Mitarbeiter im Team als Exper-
te für seine Aufgaben sehe, wahrnehme, einbinde, also, dass sind für mich die ganz wichtigen Dinge. Die 
Kommunikation verändert sich mit dem Team, jeder wird auf Augenhöhe wahrgenommen, bringt sich als 
Experte ein, wir haben alle das gleiche Sprintziel vor Augen, dasselbe Bild über das Ergebnis, was in den 
nächsten zwei Wochen zu liefern ist. Auch das mit dem Schätzen ist wichtig, das zu lernen: man kann so 
schon zwei Wochen im Vorfeld dem Kunden sagen, was er kriegen und was er nicht kriegen wird. Man 
hat eine ganz andere Möglichkeit im Interagieren mit dem Kunden, was ich als großen Vorteil empfinde. 
Ich habe erlebt, dass sich die Interaktion komplett, sehr zum positiven, verändert hat. Man ist nicht mehr 
getrieben durch den Kunden, sondern man steuert den Kunden wieder aktiv. Das ist sehr schön und sehr 
wichtig. Das finde ich auch eine große Verbesserung und einen Unterschied, den ich selbst erlebt habe. 
Und, dass man ergebnisorientiert arbeitet, wirkliche Ergebnisse liefernd. Und, dass orange keine Farbe 
einer To-Do-Liste ist, „mach ich morgen“... Die Frage ist: was ist heute fertig? Morgen früh um 8 sind wir 
beim Kunden, und orange ist leider keine Aussage. Es geht nur „hab ich fertig / hab ich nicht fertig“. Die 
orangene Grauzone kommt nicht vor.
Außerdem ist in einem agilen Team glasklar, wer für was zuständig ist. Das habe ich oft in den anderen 
Teams unklar erlebt. Dadurch hat sich viel verschleppt, man hat Issue- und To-Do-Listen geführt, kilome-
terlang, und das allerschlimmste war: der Name, wer etwas erledigen soll, stand nicht drin. Das hing da 
wochenlang!
Das sind so die wichtigsten Unterschiede in der täglichen Zusammenarbeit. Es gibt sicherlich noch mehr, 
aber das sind die, die mir jetzt einfallen.
DFM: Manche Menschen sagen, dass agile Methoden nur in der Software-Entwicklung funktionieren. Wie 
ist das in der Industrie, wie kann man da agil arbeiten?
SW: Ich kann Ihnen sagen: es geht! Wir haben es gezeigt. Jetzt sieht man immer mehr Vorträge, auf den 
GPM-Tagen war z.B. Agilität in der Mechatronik Thema. Wir haben uns damals keck getraut zu sagen, agil 
geht in der physischen Produktentwicklung, und ich habe sogar noch, ohne es im Vorfeld zu ahnen, ein 
Steinchen draufgesetzt. Ich habe gesagt, ich arbeite mit Embedded Systems zusammen, das heißt ich 
habe eine Kombination von Hard- und Software-Entwicklerteams gehabt, weil wir die Kombiinstrumente 
entwickelt haben. Ein Kombiinstrument ist bspw., wenn Sie das Lenkrad in der Hand haben und wo sie 
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die Fahrinformationen ablesen, wo diese Zeiger ausschlagen. Das war ein embedded System, was zu-
sammenspielen musste. Mit denen habe ich angefangen, zu arbeiten. Erst mit der Software-Entwicklung 
in Sofia, da hatten wir 500 Entwickler. Dann haben wir die Hardware-Teams, die die Hutze bauen muss-
ten, dazu genommen, denn am Ende muss es ja passen. Das haben wir an vielen Standorten weltweit 
gemacht für ein Projekt. Also wir hatten wirklich Teams, die verteilt auf den Kontinenten saßen und an 
dieser Hardware- und Softwareentwicklung gearbeitet haben. Und es geht! Mit agilen Prinzipien können 
Sie ihr Leben sortieren, zuhause können Sie sich das hinkleben, es hat nichts damit zu tun, ob es Soft-
ware oder Hardware ist. Man muss vielleicht hier oder da ein bisschen was verändern, weil man in der 
Softwareentwicklung z.B. das Pairing hat, wenn Sie einen Line of Code schreiben, und sie haben einen 
anderen Programmierer daneben sitzen, der ihnen das verifiziert, ob der Code so richtig ist. Das haben 
Sie, wenn Sie Hardware entwickeln, so jetzt erst mal nicht. Wir haben alles etwas dahingehend modifi-
ziert, was es so braucht, wenn man physische Produkte entwickelt. Aber prinzipiell ist es nichts Anderes. 
Wir haben alles beibehalten, alle Artefakte. Wir haben hauptsächlich mit Scrum und Kanban gearbeitet, 
da das für den Produkt-Entwicklungsprozess einfach gut ging. 
DFM: Bei Scrum sitzen Teams ja normalerweise in einem Raum, sehen sich jeden Tag, geht das in der 
Industrie auch?
SW: Ja das geht! Eine schöne Frage... das war natürlich eine große Challenge! Ich habe es damals 
geschafft durchzusetzen, dass sich alle Teams, wenn sie anfangen, physisch treffen. Für längere Zeit. 
Ich habe die aus der ganzen Welt zusammenfliegen lassen, wir sind zwei Wochen lang zusammenge-
kommen. Das waren Anträge bis zum Vorstand hoch, da bewegen Sie richtig Geld. Ich musste natürlich 
erklären, warum. Wir hatten doch jetzt gerade diese tollen Telepräsenz-Räume eingerichtet. Da meinte 
ich, ist doch schön, die können wir später prima brauchen. Aber jetzt kommen die erst mal hier hin. Wir 
müssen uns als Team kennen begreifen und kennenlernen! Wir müssen erst mal ein Bild entwickeln, 
von dem, was wir hier wollen. Das machen Sie dann zwei-, dreimal, das finden die dann alle gut und 
wertvoll. Ich habe dann Übungen gemacht, darüber, wie Kommunikation gut funktioniert, und was das 
wertvolle ist, wenn man in der 1:1-Kommunikation sitzt, dass man doch besser telefoniert, als sich E-Mails 
zu schreiben, und dass es ganz wichtig ist, auch wenn man an unterschiedlichen Standorten sitzt, am 
Anfang mit dem physischen Board zu arbeiten. Ich habe darauf bestanden, und dafür auch viele böse 
Blicke kassiert, dass wir an jedem Standort einen Team-Raum einrichten, wo ein physisches Board ein 
halbes Jahr lang steht. Damals gab es noch kein Trello und kein gar nichts, als ich angefangen habe gab 
es Excel-Listen, die mir ein pfiffiger Kollege gebaut hat. So haben wir nach der Einarbeitungs-Phase, 
nachdem alle wieder in ihren Ländern waren, über Excel-Listen mit Screen-Sharing in der Telefonkonfe-
renz, zu einem gemeinsam definierten Zeitpunkt, an dem wir alle wach waren, was gar nicht so einfach 
war, die Meetings abgehalten. Einfach war es wirklich nicht. In diesen Excel-Listen haben wir die Boards 
nachgebaut. Am physischen Board hat immer einer die Zettel gerückt, und einer nochmal in der On-
line-Version, damit die auf den anderen Boards das nachziehen konnten. Das ist am Anfang echt mehr 
Arbeit. Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob es was bringt – aber es hat total viel gebracht. Weil 
es unfassbar befriedigend ist, und die Zettel hängen alle bei „done“. Man muss bedenken, die Teams, mit 
denen ich arbeiten durfte, waren alles Teams die total verbrannt waren, wenn alles Coaching und alle 
Tools die wir hatten nicht mehr halfen, dann durfte ich kommen. Das war die Ausgangsvoraussetzung.
Ich war die vom Top-Management eingesetzte Feuerwehrfrau, die kommen durfte, wenn nichts mehr 
ging. Wenn Sie die Tür aufmachen und alle so dasitzen, Schlappohren haben und sich dann noch den-
ken „und jetzt haben sie aus dem Head-Office noch so eine Frau geschickt“, ist das nicht schön. Und die 
könnten Sie alle mit ihren Blicken schon wieder direkt aus der Tür rausschießen. Das waren so meine 
ersten Arbeitsumgebungen, und das war so das erste arbeiten. „Fahr dahin, coach die Kollegen, wir wis-
sen nicht weiter, wir haben in drei Monaten Serienanlauf und da steht kein Stein.“ Haben wir geschafft! 
Das spricht sich dann rum, dass ich die in den Senkel stelle, noch jemandem seinen Job abspenstig 
machen möchte, ich helfe ihnen nur. 
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DFM: Wie helfen Sie denn?
SW: Wir haben Scrum-Teams gebildet. Die Ball-Point-Simulation ist immer mein Intro. So versteht man 
sehr schnell, was es bedeutet, sich als Team zu verstehen, sich in jeder Abstimmungsschleife abzustim-
men, den Prozess jeweils nachzuschärfen... und dann habe ich gesagt, lass es uns doch ausprobieren! 
So fahrt ihr gegen die Wand, das sehen wir. Lasst es uns anders machen, das ist unsere Chance. Es hat 
oft geklappt, nicht immer. Es gibt viele, die es heute auch noch super finden, es gibt auch ein paar, die 
es schrecklich finden, die übrigens so auch nicht arbeiten können. Manche Menschen können aufgrund 
ihrer Persönlichkeit so nicht arbeiten.
DFM: Was für Persönlichkeiten sind das?
SW: Aus meiner Sicht sind das Menschen, die absolute Experten sind und ein Detailthema absolut in 
Präzision ausarbeiten möchten. Die nerven Sie, wenn sie sich jeden Tag mit einem Team treffen müssen, 
mit dem zusammenkommen und Zettel schieben und sich anhören müssen, was der andere gemacht 
hat. Die wollen ihre Aufgabe kriegen, in einen Raum gehen, sich drei Monate einschließen und hinter-
her rauskommen mit einem Ergebnis. Dann sind sie glücklich. Die können Sie mit so einer Arbeitsweise 
wahnsinnig machen.
DFM: Wie gehen Sie damit um? Es klingt jetzt so ein bisschen klassischer Ansatz geht für die einen, 
agiler für die anderen – wie sieht das in der Zukunft aus, wie ist ein idealer Projektmanagement-Ansatz 
aufgebaut?
SW: Der alte Ansatz kann, wenn man ihn wirklich gut kann und es schafft, Menschen zu motivieren und 
ihnen eine Vision zu vermitteln, gut funktionieren. Ich sage nicht, dass der alte Ansatz nicht geht. Es gibt 
hier Program-Manager, die in sehr komplexen Projekten sehr erfolgreich den alten Ansatz stemmen. 
DFM: Was machen diese Program-Manager anders als die anderen? 
SW: Die arbeiten auf Augenhöhe, erkennen jeden als Experten, die wissen, dass nicht 50 Items Prio 1 
sind. Die antizipieren, was der Kunde will, die sind rhetorisch stark, die haben eine hohe soziale Kom-
petenz, die können 10 Bälle in der Luft halten (ohne Stress). Andere brauchen eben andere Hilfsmittel 
dafür aus meiner Sicht. 
Die Menschen, die in diesem Digitalisierungsumfeld arbeiten: New Work, und dieses mit Collaboration, 
Sharing, flache Hierarchien, keine Königreiche mehr, nicht mehr „mein Förmchen, Dein Förmchen“... es 
gibt hier eine Aufgabe, ich komme morgens rein und ich sage „ab heute arbeite ich in dem Team, weil 
das kann ich gut.“ Das kann nicht jeder. Das wird sich verändern. Ich kann nicht 50 Jahre in die Zukunft 
sehen, aber ich würde behaupten wollen: es wird digitale Welten geben, so wie es jetzt bei Bosch und 
manchen Konzernen bereits ist. Das Interessante ist, die sind alle entkoppelt von der herkömmlichen 
Welt. Ich glaube, das wird sich noch mehr aufteilen, und man muss sich für ein Lager entscheiden. Ir-
gendwann wird es das herkömmliche Lager nicht mehr geben, das ist zumindest meine Vermutung. 
Es wird viel passieren, und es kommt jetzt drauf an, nimmt man das Gute davon, die Entlastung, was 
kann ich deswegen alles Anderes schaffen, oder sagt man „Oh Gott, oh Gott, oh Gott“ und schiebt Panik. 
Und diese Panik-schiebe-Menschen wird es noch lange geben, die bleiben im Einen, die anderen gehen 
ins Andere.
DFM: Im agilen PM geht es öfters um kleinere, überschaubare Projekte, bei denen die Teams für sich 
arbeiten. Wie ist das bei Ihnen, wie haben Sie das gemacht, in größeren und komplexeren Projekten?
SW: In einem Team hatten wir 100 Leute für einen großen Hersteller. Da haben wir Scrum of Scrum 
genutzt, um sie zu koordinieren. Das ist wirklich komplex. Damals haben das nur wenige gemacht. Wir 
haben es so gemacht, dass die Product Owner von einem Team bei einem anderen Scrum of Scrum par-
tizipiert haben. Ich habe zugesehen, dass die, die Scrum of Scrums machen, bei mir vor Ort sitzen. Das 
war für ein halbes Jahr, für die letzten Züge bis zum Start of Production.
DFM: Was heißt das für die Führung, was müssen Führungskräfte und Projektmanager lernen?
SW: Loslassen! Gerade für das mittlere Management muss man sich sehr genau überlegen, was die 
Aufgaben sein sollen. Das mittlere Management fühlt sich am meisten von der Einführung agiler Prinzi-



69

pien bedrängt. Ich habe es wirklich auch erlebt, dass Menschen richtig Angst um ihren Job hatten, und 
mich dann angegangen sind, weil ich da plötzlich gekommen bin, vermeintlich Projekt-Probleme gelöst 
habe, die sie seit fünf Jahren nicht hinbekommen haben, die finden Sie nicht super, das kann ich Ihnen 
sagen. Die haben totale Panik, dass ich jetzt zur Geschäftsführung gehe und sage, hier, der Herr Maier, 
der konnte das nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht mein Ansatz. Ich versuche, sie dahingehend zu 
coachen, dass sie verstehen, dass sie ihre Führungsaufgabe wahrnehmen, Führung und Hierarchie aber 
nochmal komplett überdacht werden muss oder kann.
Ich habe einen tollen Vortrag gehört zum kollegial geführten Unternehmen. Das wäre eine Idee, die ich 
mir dann auch noch mal durch den Kopf gehen lassen wollen würde, wenn man sich über Hierarchien 
und wie Führung da aussehen muss unterhält. Dort gibt es allerdings vor allem Erfahrungen in kleineren 
Unternehmen, während wir uns hier in einem Kontext von 80.000 Mitarbeitern bewegen. Da ist dann 
die Frage, wie man das skalieren kann. Aber das sind aus meiner Sicht Ansätze. Es muss auf jeden Fall 
flacher werden. Da kommen vielen Menschen neue Rollen zu, und es ist eben die Frage, welche.
DFM: Wie laufen da die Entscheidungsprozesse ab?
SW: Das muss man sich dann überlegen. Wissen Sie, wie das in der Musik ist, bei den Berliner Philhar-
monikern? Ich habe deren Intendanten kennengelernt, Herrn Hoffmann. Sehr spannend, zum Thema 
Hierarchie und Führen: die Philharmoniker bestimmen ihren Intendanten. Warum bestimmen wir als 
Mitarbeiter nicht demnächst den CEO? 
Ich stelle mir das so vor, da kommt man rein, da ist ein Board mit Jobs, die gerade vakant sind, und man 
kann sagen, hierfür bin ich Experte, hier arbeite ich jetzt mal mit. Und außerdem erwarte ich, dass die 
Führungskräfte sich vorstellen. Den Namen Führungskraft finde ich übrigens auch unglücklich gewählt. 
Ich weiß nicht, wie das bei Apple oder Tesla ist, das wäre auch nochmal eine spannende Frage, wie die 
eigentlich aufgestellt sind. 
DFM: Das klingt so, als wäre Kultur für Sie da ein zentrales Thema?
SW: Unfassbar wichtig!
DFM: Was sind so die drei wichtigsten Punkte der zukünftigen Kultur des Projektmanagements?
SW: Miteinander und nicht gegeneinander. Auf Augenhöhe – damit meine ich jeder wird als Experte des-
sen gesehen, was er tut – und er ist es tatsächlich auch. Eine gute Fehlerkultur.
DFM: Was ist zu beachten bei der Kommunikation zwischen Projekten?
SW: Ein großes Thema, wie macht man´s gut? Was braucht es, um es gut zu machen? Bedürfnisorien-
tiert kommunizieren können ist natürlich wichtig! Die „Gewaltfreie Kommunikation“ kann da ein guter 
Übungsweg sein, auch wenn sie vom Begriff her im Unternehmen vielleicht besser wertschätzende oder 
bedürfnisorientierte Kommunikation genannt werden sollte. Wenn man beschreiben kann, welches Be-
dürfnis man hat, und man so kommunizieren kann, dann kann man in Projekten schon ganz viel richtig-
machen. 
Ich glaube, dass es die Kommunikation durch Methoden wie Scrum sehr unterstützt wird, weil man z.B. 
den Scrum-Master hat, der einfach hilft bei der Kommunikation, der es moderiert. Und wenn man beim 
Planning Poker schaut, haben wir alle dasselbe Bild im Kopf und können deswegen die Aufgabe gut 
abarbeiten. All diese agilen Prinzipien helfen sehr dabei. 
DFM: Gibt es noch Aspekte, die Ihnen fehlen, auf die man bei zukunftsfähigem PM in der Industrie ach-
ten kann?
SW: Dass viel weniger vermeintliche Kontrollen eingebaut werden, die einem dann vermeintliche Sicher-
heit geben, dass mit Gates, Reviews etc. aufzubauen. Wir haben aktuell x Unterschriften pro Policy. Das 
vereinfacht es nicht, sondern jeder gibt ja so Verantwortung ab. Ganz ehrlich, ich bin ja nicht verant-
wortlich, wenn x Andere unterschreiben, so what?
Ich will natürlich auch nicht das Chaos, aber es geht darum, dass wenn ich mich involviert und abgeholt 
fühle, und ich mich zu dem Team zugehörig fühle, dann werde ich auch das Bestmögliche tun, um wirk-
lich zum Ergebnis zu kommen. Diese vermeintlichen Kontroll-Instanzen, die da eingebaut sind, in diese 
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Produktentwicklungsprozesse, die helfen ja gar nicht dazu. Die täuschen das vor, aber die helfen nicht. 
Es wäre wichtig, dass es geschafft wird, in diesem ganzen Digitalisierung, Agilisierung, New Work, klare 
Definitionen zu schaffen. Das ist etwas, was mich echt ärgert, dass die Definitionen so unklar sind, was 
Agilität, Digitalisierung, New Work bedeutet. 
Im Top-Management denken viele immer noch „Klasse, agil, geht noch schneller, mit noch weniger 
Ressourcen, und noch mehr Kundenänderungen in noch kürzerer Zeit“. Das ist es nicht. Dieser Begriff 
Agilität ist z.B. auf einer Fachtagung, auf der ich war, durchgehend falsch benutzt worden. Er bedeutete 
dort quasi einfach nur „schnell“. 
Spannend ist auf jeden Fall das agile Manifest, dass sich Entwickler aus der Software-Entwicklung 
überlegt haben. Das wird, leider oft vergessen – ich finde es wichtig, es zu kennen und zu verstehen, was 
dahintersteht. Eine schöne Idee von ein paar Leuten ist es, bei jeder Retrospektive eine kurze Session 
anzuhängen, wo sie sich zu den Prinzipien austauschen und sie mit der Praxis abzugleichen. So kann 
man sich diese Haltung zu eigen machen und sie verinnerlichen.
DFM: Vielen Dank für das Gespräch!

Interview mit Christian Klang
SCRUM-Master, Projektmanagement-Berater und Trainer 

Interview am 23.11.2016 von 15:30 bis 15:50 (telefonisch) geführt von Alexander Heiß (AH)

AH: Das Schlagwort der „Digitalisierung“ ist in aller Munde. Allgemein gesprochen: Welche strukturellen 
Veränderungen ergeben sich aus der Digitalisierung für die Unternehmen?
CK: Es ist ein Kulturwechsel notwendig, das Mindset der Mitarbeiter ist die wichtigste Voraussetzung um 
den Wandel zu meistern. Zudem gibt es eine sehr breite Verfügbarkeit von Daten. Somit schafft Digitali-
sierung Transparenz im Unternehmen, zum Beispiel über die Performance von Mitarbeitern. 
Zudem gibt es häufig Unsicherheit bei Mitarbeitern durch zu viele Informationen. Dadurch sind mehrere 
Iterationen und Abspracheprozesse für Entscheidungen notwendig. Agile Methoden schaffen hier die 
optimale Grundlage.
AH: Wenn Sie im Kontext der Digitalisierung an Projektmanagement denken: Wie muss/wird sich dieses 
an die Veränderungen in den Unternehmen anpassen? Was sind Ihrer Meinung nach die zentralen Her-
ausforderungen in diesem Bereich?
CK: Es ist ein „Shift“ vom klassischen Projektmanagement hin zum agilen PM notwendig, um der Unsi-
cherheit durch sich verändernden Prozessrahmen zu begegnen.
AH: Wo weist das „klassische“ Projektmanagement Schwachstellen, wo Stärken bezüglich der neuen 
Anforderungen auf?
CK: Es gibt viele Zwischenstufen zwischen agilem und klassischem PM. Besonders wichtig ist die Offen-
heit für neue Kundenwünsche. Im klassischen PM gibt es weniger Möglichkeiten zur Flexibilisierung, bei 
klassischen Projekten mit klaren Umständen klassisches PM jedoch besser geeignet.
AH: Oft werden das „klassische“ und das „agile“ Projektmanagement als die beiden möglichen Alterna-
tiven benannt. Ist das Projektmanagement der Zukunft „klassisch“ oder „agil“ – oder bedarf es hierfür 
gänzlich neuer Konzepte und daher auch neuer Begriffe?
CK: Ich sehe als PM der Zukunft eine Kombination aus klassischen und agilen Methoden, ich würde es 
„Integriertes Projektmanagement“ nennen. In der Praxis ist fast immer eine Kombination aus agilem 
und klassischem PM optimal.
AH: Konkret zu den praktischen Anforderungen eines modernen Projektmanagements: Wie werden sich 
Ihrer Einschätzung nach die Projekte verändern? Werden sie dadurch ggf. effizienter werden? Werden 
sich grundlegend die Arbeitsformen in der Projektorganisation verändern?
CK: Hier ist keine pauschale Antwort möglich, es hängt meiner Erfahrung nach hauptsächlich von der 
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Marktsituation des jeweiligen Unternehmens ab. Die Unternehmenskultur ist jedoch extrem wichtig.
AH: Wenn wir die Aufgabenbereiche des Projektmanagements in die vier Teilbereiche 1.) Mensch 2.) 
Organisation 3.) Prozesse und Methoden und 4.) Software untergliedern: Welche Aspekte des Projekt-
managements der Zukunft würden Sie welchem dieser Teilbereiche zuordnen? Halten Sie die Einteilung 
in diese Teilbereiche noch für zeitgemäß? Würden Sie eventuell weitere Teilbereiche ergänzen oder die 
genannten anders aufteilen?
CK: Ich halte das für eine sehr schöne Aufteilung! Was die Achse „Mensch“ betrifft, erachte ich das 
Mindset und die Kultur als wichtigste Faktoren für ein funktionierendes Projektmanagement. Den Begriff 
„Organisation“ erachte ich als schwierig, da der organisatorische Aufbau für agiles PM nicht wichtig ist. 
Managementsupport spielt jedoch eine große Rolle. Software: Meiner Meinung nach ist agiles PM auch 
ohne Software möglich. Es darf nicht der Eindruck entstehen dass agiles PM einfach mit der richtigen 
Software im Unternehmen implementiert werden kann. Vielmehr ist das Mindset der beteiligten Mitar-
beiter entscheidend!
AH: Fallen Ihnen noch sonstige Aspekte ein, die bislang noch nicht genannt wurden, die Sie aber als 
relevant für das Thema erachten?
CK: Zunächst: Was muss beachtet werden, wenn agiles PM eingeführt wird? 
Kultur und Mindset sind extrem wichtig, sowie ein ehrlicher Austausch über den Standpunkt des Unter-
nehmens. Transparenz muss eine Folge und darf nicht die Voraussetzung für die Einführung von agilem 
PM sein!
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