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Vorwort

Internet und digitale Medien bringen einen tiefgreifenden technologischen und gesellschaftlichen
Wandel mit sich. Organisationen (Unternehmen, Vereine, Parteien, … aber auch Regierungen und
Behörden müssen sich diesem Wandel anpassen. Im Rahmen der sog. digitalen Transformation (digitaler
Wandel) werden immer mehr Aufgaben und Bereiche eines Unternehmens digital und meistens auch
online abgebildet.

Durch das Internet stehen viele Unternehmen heute in einem überregionalen oder gar globalen Wett-
bewerb. Die Entwicklung und Integration von Webanwendungen und anderer Software in interne
Unternehmensabläufe und Geschäftsprozesse ist für viele Unternehmen zu einem kritischen Erfolgsfak-
tor geworden.

Dabei ist das World Wide Web die am meisten genutzte und wirtschaftlich bedeutsamste Internet-Tech-
nologie. Der elektronische Handel (E-Commerce) in seiner heutigen Ausprägung wäre ohne das World
Wide Web kaum denkbar. Viele Unternehmen erwirtschaften bereits einen großen Teil, reine Online-
Unternehmen sogar ihren kompletten Umsatz über das Internet. In die Entwicklung von Webanwen-
dungen wird dementsprechend viel Geld investiert.

Webanwendungen sind u. a. aus diesem Grund für immer mehr Unternehmen essentiell, um wichtige
Unternehmensziele zu erreichen, z. B. in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundenbindung und Sup-
port.

Wie schafft ein Unternehmen die digitale Transformation? Wie bleibt ein Unternehmen in der digitalen,
globalisierten Online-Welt erfolgreich?

Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass die digitale Transformation nicht nur eine Technologie-
frage ist, sondern sich auch auf Bereiche wie Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Management
von Kundenbeziehungen, Prozess- und Projektmanagement bezieht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern insbesondere in Technologie-Unternehmen heute ein höhe-
res Maß an Eigenverantwortung und Beteiligung an Zielsetzungen als noch vor wenigen Jahren. Kun-
den erwarten schnelle Lieferung und Reaktionszeiten bei Supportanfragen oder Reklamationen sowie
eine permanente Erreichbarkeit auf allen digitalen Kanälen. Die Produkt-Lebenszyklen werden immer
kürzer und die Markenloyalität nimmt ab.

Traditionelle Methoden der Unternehmens- und Mitarbeiterführung haben daher ebenso ausgedient
wie die traditionellen Methoden des Projektmanagements, da diese in der Regel nicht schnell genug
auf sich rasend schnell weiterentwickelnde Technologien und Marktbedingungen reagieren sowie die
heutigen Erwartungen von Mitarbeitern und Kunden nicht erfüllen können.

Bei der Entwicklung von Software jeder Art, insbesondere auch Webanwendungen haben sich inzwi-
schen auf breiter Front die sog. agilen Vorgehensmodelle wie z. B. Scrum durchgesetzt, da diese wesent-
lich besser geeignet sind, auf sich schnell ändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen zu
reagieren und sie schneller zu produktiv nutzbaren Ergebnissen führen. Unternehmen, die nicht auf
agile Methoden setzen, sind heute kaum noch konkurrenzfähig, und Softwareentwickler erwarten diese
Methoden heute auch von Arbeitgebern.

Agil bedeutet flink oder beweglich, und die sog. agilen Vorgehens- oder Management-Modelle sollen
es Unternehmen ermöglichen, auf sich ändernde Rahmenbedingungen, Märkte oder Anforderungen
schnell zu reagieren.

Mit etwas Verzögerung setzen sich inzwischen auch in größeren und traditionell aufgestellten Unter-
nehmen agile Methoden der Unternehmens- und Mitarbeiterführung durch. Vor allem die Methode
OKR (Objectives and Key Results) erfreut sich wachsender Beliebtheit. Erst durch die Kombination aus



agiler Unternehmensführung und agilen Projektmethoden wird ein Unternehmen wirklich agil und ist
damit für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters gerüstet.

Vor genau diesem Hintergrund müssen wir das Thema Projektmanagement heute betrachten. Bei der
Entwicklung von Websites, Webanwendungen oder anderer Software führt kein Weg an agilen Metho-
den mehr vorbei.

Da Webprojekte immer stark verzahnt sind mit den strategischen Unternehmenszielen, ja aus diesen
heraus erst geboren werden, muss ein Projektmanager ebenso mit dieser Ebene vertraut sein. Und auf
dieser Ebene erleben wir gerade einen rasanten Paradigmenwechsel weg von traditionellen hin zu agi-
len Methoden.

In der Welt agiler Management- und Vorgehensmethoden ändern sich auch Rolle und Aufgaben des
Projektmanagers. Interessanterweise gibt es weder in OKR noch in Scrum die Rolle/Position eines »Pro-
jektmanagers«, zumindest nicht mit dieser Bezeichnung. Dagegen gibt es in OKR die Rolle des OKR Mas-
ters (der manchmal auch als OKR Coach oder OKR Ambassador bezeichnet wird) und in Scrum die Rolle
des Scrum Masters, die zu besetzen sind. Diese Positionen bringen spezifische Aufgaben mit sich, darun-
ter auch viele, die typischerweise im Bereich des klassischen Projektmanagements angesiedelt waren.
Der klassische Projektmanager muss sich darauf einstellen und einlassen, in der agilen Welt neue Rollen
auszufüllen.

Der Wegfall der Rolle des klassischen Projektmanagers in agilen Management-Methoden bedeutet
aber nicht, dass alle Kompetenzen, über die klassische Projektmanager verfügen sollten, nicht mehr
gebraucht werden. Ganz im Gegenteil: Einige grundsätzliche Probleme, warum Projekte nicht erfolg-
reich sind, werden von agilen Methoden schlicht ignoriert, was zu schwerwiegenden Problemen führen
kann.

Sie lernen daher in dieser Class, trotz Fokus auf moderne agile Methoden, auch einige grundlegende
Erkenntnisse aus dem klassischen Projektmanagement kennen. Auf diese Weise können Sie die beiden
Welten in Projekten gewinnbringend miteinander verbinden.

Eine Besonderheit dieser Class ist, dass wir explizit Bezug nehmen auf die Realisierung von Webprojek-
ten. Diese weisen einige Besonderheit auf und neigen zu besonders hoher Komplexität, der einen mög-
lichst ganzheitlichen Ansatz in einem interdisziplinären Team erfordert.

Unser Ansatz ist der, dieser Komplexität mit Hilfe einer Kombination aus OKR, Scrum und den wichtigs-
ten und auch in der agilen Welt noch gültigen Erkenntnisse über allgemeines Projektmanagement zu
begegnen.

Erwarten Sie jedoch nicht eine einfach zu befolgende »Gebrauchsanleitung«, wie Sie Webprojekte
erfolgreich realisieren können. So etwas gibt es nicht und kann es nicht geben. Vielmehr bekommen Sie
eine fundierte Basis und einen Werkzeugkoffer, mit dem Sie dann einen eigenständigen, individuellen
Ansatz entwickeln können, der in einer gegebenen Projektumgebung funktioniert und die Chance auf
den Projekterfolg deutlich erhöht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg und freue mich jederzeit über Ihr Feedback.

Ihr

Dr. Thorsten Schneider
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1Was ist ein Projekt?

In dieser Lektion lernen Sie

➤ wie sich ein Projekt vom Tagesgeschäft unterscheidet.
➤ welche Rolle die Projektziele spielen.
➤ welche sechs Funktionen im Projektverlauf berücksichtigt werden müssen.

Eigenschaften eines Projektes

Seit Menschen die Erde bevölkern, führen sie Projekte durch: Die Jagd eines Mammuts, der Bau eines
Hauses, das Verfassen einer Studien- oder Doktorarbeit, die Veranstaltung einer Hochzeit sind nur
einige Beispiele (selbstverständlich ist auch die Erstellung einer Website ein Projekt – darum geht es
hier schließlich :-)

Es ist jedoch im Sinne unserer Betrachtung des Problems »Projektmanagement« wichtig, Projekte vom
sog. Tagesgeschäft zu unterscheiden. Die tägliche Erledigung der Routine-Korrespondenz, das Schrei-
ben von Rechnungen, die Administration eines Servers, die Beantwortung von Kundenanfragen: Das
alles sind keine Projekte, sondern eben Routineaufgaben, die sich täglich wiederholen.

Ein Projekt hat in aller Regel einen eindeutigen Start- und Endpunkt. Eine signifikante Überschreitung
des definierten Endpunktes kann dazu führen, dass das Projekt als gescheitert zu betrachten ist. Alle
guten Ideen und Produkte finden ihre Nachahmer. Nicht alles lässt sich umfassend schützen oder paten-
tieren.

Gerade in der Internet-Branche ist es oftmals entscheidend, mit einer neuen Idee der Erste auf dem
Markt zu sein und Marktanteile zu sichern. Kommt eine Webanwendung wegen Verzögerungen im Pro-
jektverlauf drei Monate zu spät auf den Markt, kann dies bereits bedeuten, dass die Projektziele (z.B.
in Bezug auf Marktanteile und Umsatz) nicht mehr erreicht werden können. Das Projekt ist gescheitert,
obwohl ein funktionsfähiges Endprodukt dabei herausgekommen ist.

Im Unterschied zum Tagesgeschäft haben Projekte immer mindestens die folgenden vier Eigenschaf-
ten:

1. Jedes Projekt hat exakt definierte Ziele.

2. Ein Projekt ist auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt. Es hat einen Anfang und ein Ende.

3. Jedes Projekt ist einzigartig.

4. Die Durchführung eines Projektes erfordert die koordinierte Durchführung von Aktivitäten, die
voneinander abhängen.

Die meisten Projekte im IT-Umfeld besitzen zusätzlich noch folgende Eigenschaften:

➤ Es gibt ein festgesetztes Budget, d.h. einen Geldrahmen, der zur Verfügung steht.

➤ Sie haben ein gewisses Risiko.

➤ Sie sind für alle Beteiligten zum Beispiel wegen eines straffen Zeitplans mit Stress verbunden.

Ziele und Zeitraum

Welche Art von Projekten führen Organisationen, z.B. Unternehmen, typischerweise durch? Wie werden
die Projektziele festgelegt? Wie lange dauern Projekte?

13



1.2.1

1.2.2

Interne Projekte versus Kundenprojekte

In Unternehmen werden typischerweise zwei unterschiedliche Arten von Projekten durchgeführt:
Interne Projekte sollen das Unternehmen weiterentwickeln und optimieren, um als Unternehmen
erfolgreich zu bleiben oder erfolgreicher zu werden. Typische interne Projekte sind die Entwicklung
neuer Produkte oder Dienstleistungen oder die Optimierung derselben, die Erschließung neuer Ziel-
gruppen oder Märkte, die Verbesserung interner Prozesse u. v.m. Interne Projekte kosten erst einmal
ausschließlich Geld.

In Abgrenzung zu internen Projekten führen viele Unternehmen auch Kundenprojeke durch, d.h. Pro-
jekte im Kundenauftrag. Es könnte sich dabei z.B. um die Erstellung einer neuen Website für einen Kun-
den handeln. Dabei wird die Dienstleistung bezahlt, und am Ende des Projektes steht ein für den Kun-
den entwickeltes Produkt. Mit der Durchführung solcher Projekte verdienen Unternehmen Geld.

Denkbar wäre auch, dass ein Unternehmen im Kundenauftrag etwas produziert und dann nur für das
fertige Produkt bezahlt wird – das ist typischerweise bei Werkverträgen der Fall. Der Unterschied ist hier
lediglich der, dass das Unternehmen nicht für die Durchführung, also die Arbeitszeit bezahlt wird, son-
dern nur für das fertige Arbeitsergebnis. Das Projektrisiko ist hierbei viel höher, da das Unternehmen
schätzen muss, wie lange die Erstellung des Produktes dauern wird. Da sich dieser Aufwand in Software-
bzw. Webprojekten nur sehr schwer schätzen lässt, werden Werkverträge dafür selten abgeschlosssen
und sind grundsätzlich auch nicht zu empfehlen.

Dauer von Projekten

Wie lange dauern Projekte im Unternehmensumfeld? Das ist selbstverständlich sehr unterschiedlich.
Der Projektzeitraum hängt grundsätzlich davon ab, was konkret erreicht werden soll oder anders aus-
gedrückt, wo das Unternehmen oder der Auftraggeber am Ende des Projektes stehen möchte.

Dies wird durch die Projektziele definiert.

Insbesondere bei internen Projekten können die Projektziele sehr ambitioniert und dann in der Regel
auch eher langfristig sein. Wenn ein Unternehmen z.B. das Ziel formuliert, in allen Ländern der Erde
präsent zu sein, dann wird sich das in den seltesten Fällen innerhalb weniger Monate erreichen lassen.
Vielleicht sprechen wir hier über einen Zeitraum von fünf Jahren oder länger.

Sicherlich wird es auch nicht ein einziges, klar definiertes Projekt geben, um ein solches Ziel zu errei-
chen, sondern eine ganze Reihe von kleineren und kurzfristigeren Projekten, die dazu dienen, sich dem
großen, fernen Ziel, schrittweise zu nähern.

Um diese langfristigen Ziele zu erreichen, wird meist eine Strategie1 verfolgt, sodass man in diesem
Zusammenhang auch von strategischen Zielen spricht.

In vielen Unternehmem werden diese langfristigen strategischen Ziele als Vision (im englischsprachi-
gen Raum gerne als Vision and Mission) bezeichnet. Sie beziehen sich typischerweise auf einen Zeit-
raum von mindestens zwei und höchstens 25 Jahren.

Viele Unternehmen definieren zusätzlich mittelfristige strategische Ziele für einen Zeitraum von in
der Regel 1–5 Jahren. Diese werden im englischsprachigen Raum gerne als Mid-Term-Goals (Moals)
bezeichnet.

Egal, für welchen Zeitraum Ziele definiert und wie sie im Unternehmen genannt werden: Im Grunde
sind auch diese Ziele Projektziele, denn bei dem Streben nach Erreichen der lang- und mittelfristigen
Unternehmensziele handelt es sich um ein großes, komplexes Projekt, das in der Regel so groß und

1. Strategie (vom altgriechischen strategós, Feldherr, Kommandant), ein (im Gegensatz zur Taktik) längerfristig ausge-
richtetes planvolles Anstreben einer vorteilhaften Lage oder eines Ziels (Begriffserklärung aus www.wikipedia.de)

14 1 Was ist ein Projekt?



komplex ist, dass es in viele kleine Teilprojekte heruntergebrochen werden muss, um es umsetzen zu
können.

Meine Empfehlung: Betrachten Sie lang- und mittelfristige Unternehmensziele immer als Projekt-
ziele, egal wie diese im Unternehmen bezeichnet werden. Setzen Sie für die Definition dieser Ziele
immer diesselben Kriterien und Regeln an wie für die Projektziele der kurzfristigen Teilprojekte, die
in der nahen Zukunft umgesetzt werden.

Bei Kundenprojekten ist es nicht grundsätzlich anders. Zumindest im Bereich der Software- und
Webentwicklung ist die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden in der Regel langfristig
angelegt. Es ist heute unüblich und für beide Seiten von Nachteil, wenn ein Auftraggeber eine Anwen-
dung oder eine Website für einen Kunden erstellt und das Projekt danach endet. Es besteht viel mehr
die Notwendigkeit, die Anwendung oder die Website kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den sich
stetig ändernden technischen und funktionalen Anforderugen gerecht zu werden. In der Regel verfol-
gen auch Kunden mit den Anwendungen und Websites, die für sie entwickelt werden, längerfristige
strategische Ziele. Der Auftragnehmer muss diese dementsprechend über einen langen Zeitraum
begleiten, was ja auch durchaus in seinem Sinne ist. Bei den meisten Software- und Webprojekten
macht es daher Sinn, ebenfalls längerfristige strategische Ziele zu definieren, denen man sich dann in
vielen kleineren Projekten, die in kurzen Zyklen (Iterationen) abgewickelt werden, stetig annähert. Auch
die strategischen Ziele in den Kundenprojekten sollten wie Projektziele behandelt werden, denn auch
hier liegt ein großes, komplexes Projekt vor, das in viele kleine Teilprojekte heruntergebrochen wird.

Wann endet ein Projekt?

Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn man der Philosophie folgt, dass sowohl interne
Projekte als auch Kundenprojekte eher als langfristig zu betrachten sind und man die langfristigen
Ziele in vielen kleineren Teilprojekten iterativ verfolgt, dann muss man zwischen dem Ende des großen
Gesamtprojekts und dem Ende eines kleineren Teilprojekts unterscheiden.

Im Grunde genommen bekommt man bei dieser Sichtweise eine hierarchische Projektstruktur, anhand
derer man leicht entscheiden bzw. ablesen kann, welches Projekt bzw. welche Teilprojekte wann endet
und welche Abhängigkeiten es gibt.

Abb. 1 Aufteilung eines großen, langfristigen Projektes in mittelfristige und kurzfristige Teilprojekte

Bei der in Abb. 1 dargestellten Projekthierarchie wäre es z.B. so, dass alle neun Teilprojekte sofort enden
würden, wenn entschieden würde, das Projekt L1 nicht weiter zu verfolgen, d.h. es zu beenden.

Anderes Szenario: Wenn sich z.B. das Teilprojekt M1 nicht als geeignet erweisen würde, das Projekt L1 zu
unterstützen, und daher beendet würde, dann würden automatisch auch die Teilprojekte K1–K3 enden.

1.2 Ziele und Zeitraum 15



1.2.3

Diese Sicht auf die Projektstruktur mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, bildet aber ziemlich
gut ab, was in Unternehmen, die sowohl interne Projekte also auch Kundenprojekte durchführen, tat-
sächlich passiert.

Moderne Managementmethoden wie das in Lektion 3 beschriebene OKR arbeiten mit genau solchen
Hierarchien. Wir werden dort also an diese Sichtweise anknüpfen.

Definition von Projektzielen: Klar, eindeutig und erreichbar sollten sie
sein.

Wie werden nun Projektziele definiert? Projektziele festzulegen ist nicht so trivial, wie es vielleicht aus-
sieht. Tatsächlich scheitern viele Projekte daran, dass …

➤ die Ziele nicht klar definiert werden.

➤ Ziele definiert werden, die nicht erreichbar sind.

➤ die falschen Ziele definiert werden.

Obwohl nahezu alle Personen, die bei der Durchführung von Projekten beteiligt sind, dieser Aussage
zustimmen würden, wird der Definition der Projektziele vor Beginn eines Projektes oftmals nicht genü-
gend Zeit und Gewicht beigemessen.

Was sind »falsche Ziele«?

Sowohl bei internen Projekten im eigenen Unternehmen als auch bei Kundenprojekten besteht die
Gefahr, dass die Verantwortlichen (z.B. Geschäftsführer im eignen Unternehmen, Auftraggeber bei
externen Kundenprojekten) Projektziele beschreiben oder vorgeben, die nicht die Lösung des Problems
sind.

Wir leben in einer komplexen Welt. Die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen ändern sich permanent. In der Internetbranche ändern sich die Techno-
logien, Geschäftsmodelle und die Wettbewerbssituation rasend schnell. Das macht es für die meisten
Menschen schwierig, Probleme und Herausforderungen rechtzeitig zu erkennen und noch viel schwe-
rer, gute Lösungen dafür zu finden.

Als Webagentur werden Sie z.B. die Erfahrung machen, dass nicht alles, was ein Kunde sich wünscht
bzw. vorschlägt, Ihnen auch sinnvoll erscheint. Es ist Ihre Aufgabe, den Kunden umfassend zu beraten,
damit dieser nicht Geld für sinnlose Projekte ausgibt, die ihn nicht weiterbringen und seine Probleme
nicht lösen.

Lassen Sie die Finger von beratungsresistenten Kunden. Realisieren Sie niemals ein Projekt, hinter
dem Sie nicht stehen. Wenn das Projekt scheitert, weil die falschen Ziele definiert wurden, fällt das
auf Sie zurück.

Wie definiert man Ziele möglichst klar und eindeutig?

Bei der Definition der Ziele ist es von herausragender Bedeutung, die Ziele möglichst klar und unmiss-
verständlich zu definieren. Klar definiert sind Ziele dann, wenn zehn verschiedene neutrale Personen
weitgehend das Gleiche darunter verstehen. Die Ziele dürfen nicht interpretierbar sein.

Beispiel

Ein Leichtathletik-Trainer könnte seinem Schützling z.B. sagen: »Lauf die Bahn so schnell wie möglich!«
Ist das ein klar definiertes Ziel? Wenn Sie dieses Ziel einigen unbeteiligten Personen mitteilen, werden
eine Reihe von Fragen auftauchen: Wie lang ist die gemeinte Bahn: 100 m, 400 m, 10 km? Wie ist die
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Bahn beschaffen, ist es z.B. eine Asche- oder Kunststoff-Bahn in einem Stadion, oder vielleicht ein Wald-
weg? Ist die Bahn eben oder gibt es Anstiege? Gibt es vielleicht Hindernisse?

Wie Sie sehen, ist dieses Ziel in alle möglichen Richtungen interpretierbar. Es ist also ein schlecht defi-
niertes Ziel.

Viel eindeutiger wäre dagegen die Zielvorgabe: »Bis zum 1. September sollst Du in der Lage sein, die
100 m Aschebahn im Stadion in weniger als 12 Sekunden zu laufen«.

Das lässt zwar immer noch Fragen offen, z.B. auf welcher Meereshöhe sich das Stadion befindet, ob es
sich um eine Halle oder ein offenes Stadium handelt - hierbei handelt es sich jedoch um vernachlässig-
bare Details, da diese Faktoren von den beteiligten Personen implizit vorausgesetzt werden.

Die beste Methode, um sicherzustellen, dass ein Ziel klar und eindeutig ist, ist es so zu definieren,
dass die Erreichung des Ziels überprüft werden kann.

Wie stellt man sicher, dass die Ziele erreichbar sind?

Ebenso wichtig ist es, sicherzustellen, dass die definierten Ziele auch erreichbar sind. Sind die Ziele nicht
erreichbar, wird das Projekt mit 100%iger Sicherheit scheitern!

Wenn in unserem obigen Beispiel der Trainer als Trainingsziel definiert, dass der Athlet die 100 m in 6
Sekunden laufen soll, so ist das Projektziel so unrealistisch, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht erreicht werden kann; das Projekt ist damit schon im Vorfeld gescheitert.

Leider ist es natürlich bei IT- und Webprojekten in der Regel nicht so einfach möglich, zwischen erreich-
baren und nicht erreichbaren Projektzielen zu unterscheiden. Dabei wird ein erfahrener Projektmana-
ger mit fundiertem Know-how in den relevanten Bereichen eher zu realistischen Zielvorgaben gelan-
gen als ein unerfahrener Projektmanager mit mangelndem Know-how.

In jedem Fall jedoch sollte das Projektteam, also diejenigen, die die eigentliche Arbeit leisten, um
das Projektziel zu erreichen, an der Zieldefinition beteiligt werden. Dies führt zu wesentlich realis-
tischeren Zielvorgaben. Insbesondere ein unerfahrener Projektmanager oder ein Projektmanager
mit wenig fachlichem Know-how sollte von dieser Option Gebrauch machen.

Die Zieldefinition

Um zu einer Zieldefinition zu kommen, die klar, eindeutig und erreichbar ist, definiert man ein Projekt-
ziel am besten in vier Dimensionen:

➤ die Zielrichtung, z.B. wirtschaftlicher Erfolg.

➤ die Messgröße, z. B. höherer Umsatz.

➤ die Höhe der Messgröße, z. B. 20% Umsatzsteigerung im laufenden Jahr.

➤ den Bezugswert, z.B. im Vergleich zum Vorjahr.

Beispiel

Eine gelungene Zieldefinition könnte so aussehen:

Der Umsatz im Unternehmensbereich Service (Zielrichtung) soll gegenüber dem Vorjahr (Bezugswert) um
20% (Höhe der Messgröße) steigen (Messgröße).

Auf die Angabe des Bezugswerts kann verzichtet werden, wenn die Höhe der Messgröße in einem abso-
luten Wert (z. B. Umsatz in Euro oder ein Datum) angegeben wird:
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Der Umsatz im Unternehmensbereich Service (Zielrichtung) soll im kommenden Jahr mindestens 3,2 Millio-
nen (Höhe der Messgröße) Euro (Messgröße) betragen.

Es empfiehlt sich, bei der Zieldefinition möglichst konkret zu formulieren, was bis wann erreicht werden
soll – und dabei noch zu beschreiben, wie man die Erreichung überprüfen, an was man sie sozusagen
festmachen kann (Bezugswert).

Koordination von Tätigkeiten, die voneinander abhängen

Projekte erfordern die Koordination von Tätigkeiten, die voneinander abhängig sind. Manche Dinge
müssen parallel gemacht werden, andere wiederum müssen abgeschlossen sein, bevor bestimmte
Tätigkeiten überhaupt erst beginnen können.

Es ist die Aufgabe des Projektmanagers, dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Tätigkeiten und Teil-
projekte koordiniert ablaufen.

Einzigartigkeit

Jedes Projekt ist bis zu einem gewissen Grade einzigartig. Natürlich gibt es dabei sehr große Unter-
schiede. Nehmen wir das klassische Beispiel des Hausbaus. Wenn Sie als Privatperson in Ihrem Leben
ein Haus bauen, ist dies sicherlich ein einzigartiges Projekt. Da Sie keine Erfahrung haben, birgt es große
Unsicherheiten und damit Risiken.

Wenn Sie auf der anderen Seite ein Hersteller von Fertighäusern sind, ist zwar jedes neue Hausprojekt
ebenfalls einzigartig, viele Aspekte des Hausbaus werden jedoch immer wiederkehren. Da alle wesentli-
chen Teile vorgefertigt sind, wird es beim Aufbau des Hauses wenig Überraschungen oder Herausforde-
rungen geben, das Risiko, dass etwas schiefgeht, z.B. nicht zusammenpasst oder nicht rechtzeitig gelie-
fert wird, ist gering.

Bei der Entwicklung von Websites ist es ähnlich. Ein routinierter Webdesigner wird seinen bevorzugten
Stil gefunden haben und versuchen (was durchaus sehr vernünftig ist!), diesen Stil in immer neuen Vari-
anten auf die Projekte zu übertragen. Er wird dabei immer mehr auf vorgefertigte Module zurückgreifen
können und nicht immer »das Rad neu« erfinden müssen. Das Risiko wird dadurch minimiert.

Auf der anderen Seite zeichnen sich gerade Webprojekte dadurch aus, dass eine »Produktion von der
Stange« in der Regel schwierig ist. Zu unterschiedlich sind die Kunden und ihre verschiedenen Anforde-
rungen. Es wäre sicherlich ein großer Fehler, die individuellen Unterschiede, die sich vor allem durch die
verschiedenen Bedürfnisse der Kunden definieren, zu vernachlässigen. Außerdem geht es ja heute in
der Regel nicht nur um einen Image-Auftritt im Web: Da Webprojekte immer komplexer und program-
mierlastiger werden, nimmt das Risiko zu.

Budget

Projekte lassen sich ohne Geld nicht realisieren. Noch viel schlimmer: Projekte werden gar nicht erst
gestartet, ohne bereits im Vorfeld zu wissen, wie viel sie kosten werden. Hier sind also hellseherische
Fähigkeiten gefragt und das Ergebnis der hellseherischen Anstrengung nennt sich dann Budget.

Wie kommt ein Budget zustande? Möglichkeiten gibt es viele. Das Management könnte — ohne die
Projekt-Ziele genau definiert zu haben — eine bestimmte Menge Geldes für ein grob umrissenes Pro-
jekt vorgesehen haben und möchte nun schauen, wie weit man mit diesem Budget kommt. Bei der
Definition der Projektziele und der Erstellung der Projektspezifikation wird also das Budget bereits
berücksichtigt.

Besser jedoch ist vielleicht der umgekehrte Weg: Zuerst wird das Projekt mit seinen Zielen definiert, wie
sie sich idealerweise darstellen. Dann wird kalkuliert, wie viel das kosten würde. Steht so viel Geld nicht
zur Verfügung, werden die Projektziele überdacht und priorisiert. Die Ziele mit der höchsten Priorität
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finden Eingang in die Projektspezifikation, Ziele von geringerer Priorität werden für eine spätere Reali-
sierung zurückgestellt.

Bei Webprojekten (aber nicht nur dort) besteht für den Auftragnehmer (Webagentur) die große Heraus-
forderung darin, bei der Angebotserstellung einen realistischen Preis zu finden.

Risiko

Webprojekte bergen in den meisten Fällen ein hohes Risiko, weil sie meistens komplex sind und den
Einsatz ganz unterschiedlicher Experten erfordern.

Je einzigartiger ein Webprojekt ist, je weniger auf bereits vorhandene Elemente oder Erfahrung (z.B.
bei der Programmierung einer bestimmten Funktionalität) zurückgegriffen werden kann, desto höher
ist das Risiko.

Es ist oftmals schwierig, realistische oder erreichbare Ziele zu definieren. Das Web ist eine Technologie,
die sich sehr schnell weiterentwickelt. Es ist schwierig abzusehen, mit welchen Technologien oder
Geschäftsmodellen sich morgen Geld verdienen lässt. Hunderte von gescheiterten Webprojekten und
geplatzten Träumen sprechen eine eindeutige Sprache!

Sie sollten daher darauf bedacht sein, das Risiko – dort, wo es einfach möglich ist – zu verringern, z.B.
indem Sie auf Technologien setzen, die Ihnen bekannt und vertraut sind, mit denen Sie sich ausken-
nen und wo Sie Erfahrung besitzen. Haben Sie z.B. Erfahrung in der Umsetzung von Webanwendungen
mit PHP und MySQL, sollten Sie – wo immer möglich und sinnvoll – in Projekten auf diese Technolo-
gien zurückgreifen, und nicht andere Technologien ausprobieren, nur um mal eben Erfahrung damit
zu bekommen, oder weil der Kunde es vorgeschlagen hat – der wahrscheinlich gar nicht beurteilen
konnte, welche Technologien sich eignen.

Projektstress

Projekte erzeugen bei vielen Beteiligten Stress. Das ergibt sich alleine schon aus den Anforderungen, bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt klar definierte Ziele erreicht zu haben (Zeitdruck) und dabei innerhalb
des Budgetrahmens zu bleiben (Kostendruck). In Webprojekten sind typischerweise viele verschiedene
Experten involviert. Der Bedarf an Kommunikation ist folglich hoch und damit auch die Wahrscheinlich-
keit von Missverständnissen und Konflikten – eine weitere Quelle für Stress.

Es gibt verschiedene Arten und Stufen von Stress. Zudem reagieren Menschen auf Stress höchst unter-
schiedlich. Während Stress manche Projektmitarbeiter erst zu Höchstleistungen anspornt, stellen
andere resigniert die Arbeit ein.

Als Projektmanager sollten Sie sich der Art und der Stufe des aktuellen Projektstresses und der Empfin-
dungen der Projektmitarbeiter immer bewusst sein, um frühzeitig regulierend eingreifen können. Wie
bei fast allen Dingen im Leben, spielt die Psychologie auch bei der Durchführung von Projekten eine
große Rolle - einige psychologische Kenntnisse sind mehr als hilfreich.

Der Lebenszyklus eines Projekts

Wie läuft ein Projekt nun ab? Es hat sich bewährt, folgende sechs Projektfunktionen während des Pro-
jektverlaufs zu unterscheiden:

➤ Projektauswahl

➤ Planung

➤ Umsetzung/Implementierung

➤ Kontrolle

➤ Bewertung

➤ Abschluss
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Projektauswahl

Alle Unternehmen streben an, immer besser und erfolgreicher zu werden. Permanent entstehen neue
Ideen, wie das erreicht werden kann. Daraus lassen sich immer wieder neue Ziele ableiten und Projekte
definieren.

In den seltensten Fällen jedoch ist es möglich, alle möglichen und sinnvollen Projekte auch tatsächlich
anzugehen. Projekte kosten Zeit und Geld, konsumieren Ressourcen. Da diese jedoch nicht uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen, muss eine Projektauswahl getroffen werden.

Die Projektauswahl ist also ein erster, sehr wichtiger Schritt, da durch die Wahl eines Projektes für einen
kürzeren oder längeren Zeitraum Ressourcen gebunden werden, die dann nicht für andere Projekte zur
Verfügung stehen – es müssen Prioritäten gesetzt werden.

Dies gilt nicht nur für interne Projekt, sondern auch für die Annahme von Kundenprojekten, z.B. bei
einer Webagentur. Anders als Sie vielleicht glauben, sollten Sie nicht unbedingt alle Aufträge auch
annehmen, die Sie bekommen können. Im Gegenteil: Jeder potenzielle Auftrag ist genau zu prüfen.

Ein wichtiger Grund dafür ist: Die Entscheidung für ein bestimmtes Projekt verhindert, dass andere
Projekte umgesetzt werden, weil für diese keine Ressourcen mehr zur Verfügung stehen. Ökonomen
bezeichnen diesen Effekt als Opportunitätskosten.

Um eine Entscheidung treffen zu können, müssen Sie sich zunächst einmal einen Überblick über das
Projekt verschaffen, um die Risiken und Chancen zu ermitteln. Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass
eine grobe Anforderungsanalyse erstellt und schriftlich fixiert wird. Professioneller arbeitende Kunden
werden u. U. ein solches Dokument bereits verfasst haben, bevor Sie die Webagentur erstmalig konsul-
tieren.

Welche Risiken gibt es? Wie hoch sind diese? Welche Chancen birgt das Projekt, wie viel Gewinn ist z.B.
möglich? Ist der Kunde an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert? Wie gut funktioniert die
Kommunikation mit dem Kunden? Wie zuverlässig wirkt er?

Planung

Planung ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg eines Projektes. In jeder Planungsphase werden z.B. die
Funktionen einer Webanwendung exakt festgelegt und beschrieben, sodass die Entwickler diese dann
umsetzen können. Wann und wie häufig Planungsphasen im Projektverlauf vorkommen und wie aus-
führlich und in welcher Form die Planung dokumentiert wird, hängt vom spezifischen Vorgehensmo-
dell (vergl. Lektion 2) ab.

Umsetzung/Implementierung

Nach Abschluss einer Planungsphase müssen die Pläne in die Praxis umgesetzt werden. Dies ist in
der Regel ein sehr komplexer Prozess: Besonders bei größeren Projekten müssen eine Vielzahl unter-
schiedlicher Spezialisten in einem Projektteam kooperieren, es müssen gemäß der Planungsdokumente
Ergebnisse geliefert werden.

Bei Webprojekten sind dies z.B. Webseiten-Layouts, Informations- und Navigations-Architekturen,
HTML-Seiten, Grafiken, Videos, serverseitige Programmierung mit Anbindung an Datenbanken und
Umsetzung der Geschäftslogik, Implementierung von Content Management Systemen, Installation von
Webservern, Erstellung des Contens, SEO-Maßnahmen usw.

Der Einsatz an Ressourcen (Personal, Produktionsmittel) steigt nun stark an, ebenso wie die Beanspru-
chung des Projektmanagers, der z.B. aus unterschiedlichen Fachleuten ein produktiv zusammenarbei-
tendes Projektteam machen, Konflikte erkennen und lösen, die Teammitglieder zu Höchstleistungen
animieren muss und viele Dinge mehr.
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Kontrolle

Während das Projekt durchgeführt wird, muss der Projektmanager kontinuierlich den Fortschritt des
Projektes beobachten und bewerten. Er muss u.a. darauf achten, dass die Regeln des gewählten Vorge-
hensmodells eingehalten werden.

Abweichungen von den Projektplänen werden als Varianzen bezeichnet. Der Projektmanager muss
diese Varianzen beobachten und beurteilen, ob die Varianzen sich in einem akzeptablen Rahmen bewe-
gen oder nicht.

Es geht für den Projektmanager darum, den gerade noch tolerierbaren Varianzbereich zu definieren.
Dies bezeichnet man als Management by Exception. Dieser Ansatz ist das Gegenteil vom sog. Micro-
management, wonach alle auch noch so kleinen Varianzen ein Problem darstellen, das angegangen
werden muss, was bei Webprojekten nicht praktikabel ist.

Um die Varianzen zu erkennen, muss der Projektmanager kontinuierlich Daten sammeln und auswerten
und schließlich angemessen reagieren. Wird z.B. der Zeitplan überschritten, könnte der Projektmanager
zusätzliche Arbeitskräfte hinzuholen oder zu langsam arbeitende Teammitglieder lokalisieren und
ersetzen. Sieht der Projektmanager z.B., dass bis zu einem bestimmten Datum weniger Geld ausgege-
ben wurde als geplant, könnte das bedeuten, dass vielleicht mit einer Projektphase nicht rechtzeitig
begonnen wurde - der Sache muss folglich nachgegangen werden.

Bewertung

Während des Projektverlaufs sollten nach zuvor festgelegten Zeitpunkten Zwischenbewertungen des
Projekts erstellt werden. Im Gegensatz zur Kontrolle, die kontinuierlich abläuft, stellen die Bewertungen
Momentaufnahmen dar, die den augenblicklichen Status des Projekts beschreiben.

Das Ergebnis einer Zwischenbewertung kann auf den weiteren Projektverlauf Auswirkungen haben, im
Extremfall sogar zum vorzeitigen Abbruch des Projektes führen. Die Bewertungen sollten idealerweise
nicht vom Projektmanager, sondern einer neutralen Person erstellt werden, die am Projektverlauf nicht
direkt beteiligt ist, um eine subjektive Verzerrung zu vermeiden.

Zwischenbewertungen werden von den Projektmitarbeitern oft als Bedrohung empfunden, da
Schwachstellen aufgedeckt werden. Der Fokus sollte jedoch darin bestehen, Probleme zu identifizieren,
solange sie noch klein und lösbar sind, und dies im positiven Sinne an die Teammitglieder zu kommu-
nizieren.

Nach Abschluss des Projektes wird eine Abschlussbewertung erstellt. Dieser kommt eine besondere
Wichtigkeit zu, da hier alle Probleme, die während des Projektes auftraten, analysiert werden, um aus
den Fehlern für weitere Projekte zu lernen.

Abschluss

Jedes Projekt endet irgendwann einmal. DIN 69905, die u.a. Begriffe im Projektmanagement beschreibt,
definiert den Abschluss als das »formale Ende eines Projekts«, das in der »Beendigung aller Tätigkeiten,
die mit dem Projekt in Zusammenhang stehen« besteht.

Der Projektabschluss hat eine Reihe von Konsequenzen: Die Tätigkeit des Projektleiters ist beendet, das
Projektteam wird aufgelöst oder wendet sich anderen Projekten zu. Die Kostenstelle des Projekts wird
geschlossen, sobald alle projektbezogenen Rechnungen beglichen sind.

Je nach Anforderung müssen noch Abschlussberichte geschrieben, Projekt-Dokumentationen abge-
schlossen, die Projektabnahme durch den Kunden organisiert werden.

Der Projektabschluss ist oftmals eine Problemphase. Die Hauptarbeit ist getan, und die Abschlussar-
beiten werden u.U. als lästig empfunden. Teammitglieder wenden sich schon wieder neuen Aufgaben
zu, insbesondere wenn der Projektmanager den Endpunkt des Projektes nicht ganz klar benennt. Es
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besteht die Gefahr, dass notwendige Abschlussarbeiten (wie z.B. die saubere Ausarbeitung der Pro-
jektdokumentation oder die Abschlussbewertung) »unter den Tisch fallen« oder nicht adäquat erledigt
werden.

Es ist daher sehr wichtig, den Zeitpunkt des Projektendes exakt festzulegen und die damit verbundenen
Aufgaben rechtzeitig zu definieren und zu verteilen.

Besonderheit von Webprojekten

Moderne Webanwendungen interagieren in vielfältiger Weise mit dem Besucher. So kann für jeden
Besucher eine individuelle Seite erzeugt werden (Personalisierung), oder Besucher können miteinander
in Echtzeit (z.B. via Chat) oder zeitversetzt (z.B. webbasierte Foren) kommunizieren. Online-Marketing
wie E-Mail-Marketing, Anzeigenschaltungen oder auch Suchmaschinenoptimierung ist eng mit Web-
anwendungen verzahnt, und Themen wie Automatisierung und Einsatz von KI (Künstliche Intelligenz)
werden immer wichtiger.

Es gibt eine große Zahl an fertigen kommerziellen oder freien Softwaresystemen, die viele unterschied-
liche Anforderungen abdecken, wie z.B. ein Online-Shop, eine Online-Community oder ein Redaktions-
system (Content Management Sytem, CMS).

Da die spezifischen Anforderungen, die an eine Website gestellt werden, sehr unterschiedlich sind, ist es
oftmals sehr schwierig, Software »von der Stange« zu nehmen. Diese muss zumindest umfassend konfi-
guriert oder ggf. modifiziert oder erweitert werden. Das ist in fast allen Fällen möglich, da die Software-
systeme in der Regel über Programmierschnittstellen verfügen oder, im Falle einer quelloffenen Anwen-
dung (Open Source), der Quellcode direkt zur Verfügung steht und angepasst oder erweitert werden
kann.

Solche Anpassungen oder Erweiterungen sind jedoch oftmals schwierig und nicht weniger aufwändig,
als eine Webanwendung komplett neu zu entwickeln. Die meisten erfolgreichen Online-Unternehmen
entwickeln ihre Webanwendungen daher lieber komplett selbst. Das bringt eine Reihe von Vorteilen
mit sich, z.B. werden bei diesem Ansatz nur die Funktionen entwickelt, die das Unternehmen auch wirk-
lich braucht. Das macht die Anwendung u.a. schlank, sicherer und auch leichter wartbar als der Einsatz
von Standard-Software, um nur ein paar wenige der Vorteile zu nennen.

Websites bzw. Webanwendungen sind daher heute eine spezielle Form von Software. Eine Website zu
entwickeln bedeutet in den meisten Fällen, Softwareentwicklung zu betreiben.

Es gibt heute Dutzende von Programmiersprachen und -Frameworks2 mit denen Webanwendungen
vergleichsweise schnell entwickelt werden können. Da die technische Weiterentwicklung der Webtech-
nologien und Programmiersprachen rasant schnell voranschreitet, ändert es sich nahezu jährlich, was
als State-of-the-Art gelten darf.

Webanwendungen sind jedoch in mancherlei Hinsicht noch komplexer als andere Softwareprojekte. Es
müssen nicht nur die funktionalen Anforderungen, die der Auftraggeber definiert, in Software umge-
setzt, sondern noch zahlreiche weitere Aspekte berücksichtigt werden wie u.a.:

➤ Design und Usability des Web-Interfaces (UX-Design)

➤ Sicherheit (da die Anwendung im Internet veröffentlicht wird und so permanenten Angriffen aus-
gesetzt ist)

2. Frameworks sind »Programmier-Gerüste«, die in der Regel aus einer Sammlung von Klassenbibliotheken bestehen und Soft-
wareentwickler bei der Programmierung dadurch unterstützen, dass sie eine Grund-Architektur vorgeben und eine Vielzahl
von Standard-Funktionen zur Verfügung stellen, die dann nicht mehr von Grund auf selbst entwickelt werden müssen.
Bekannte Frameworks in der Webanwendungsentwicklung sind z. B. die auf der Programmiersprache PHP bestehenden
Frameworks ZEND, Symfony und Laravel, das auf Python basierende Framework Django oder das auf Ruby basierende
Framework Ruby on Rails.
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➤ Performance, Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit sind für Webanwendungen wichtige Eigen-
schaften

➤ Optimierung für Suchmaschinen

➤ Integration oder Anbindung von Online-Marketing-Funktionen wie z. B. E-Mail-Marketing

➤ Web-Analyse: Messung der Reichweite und Auswertung der Nutzer-Interaktionen mit der Anwen-
dung

➤ Datenschutz und Datensicherheit: Nicht erst seit Inkrafttreten der EU-DSGVO gelten zahlreiche
Datenschutzbestimmungen und Vorschriften, die umgesetzt und überwacht werden müssen.

➤ E-Commerce-Recht: Der elektronische Handel ist nur innerhalb eines mittlerweile sehr komplexen
Geflechts aus nationalen und internationalen Gesetzen möglich.

In der Regel werden Webanwendungen daher von einem interdisziplinären Expertenteam aus Webde-
signern, Softwareentwicklern, Testern, Administratoren, Sicherheitsexperten, Online-Marketing-Exper-
ten, Rechtsexperten usw. umgesetzt.

Das macht Webprojekte reichlich komplex. Dazu kommt der Zeitdruck, unter dem Webprojekte oft ste-
hen, denn eine möglichst kurze Time-to-Market3 entscheidet in der Internetbranche oft über Erfolg
oder Misserfolg.

Diese Zusammenhänge machen klar, dass für die Durchführung von Webprojekten ein professionelles
Projektmanagement von großer Bedeutung ist.

Teste dein Wissen!

1. Was unterscheidet ein Projekt vom Tagesgeschäft?

Bitte ankreuzen:

2. Identifizieren Sie alle Projektfunktionen, die im Projektverlauf auf jeden Fall berücksichtigt werden
sollten.

Bitte ankreuzen:

3. Welche »Dimension« fehlt in der folgenden Zieldefinition, um diese eindeutig und die Zielerrei-
chung überprüfbar zu machen? »Der Unternehmensgewinn soll im nächsten Jahr um mindestens
10 % steigen.«

Bitte ankreuzen:

Ein Projekt ist auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt.

Ein Projekt ist einzigartig.

Ein Projekt hat klar definierte Ziele.

Ein Projekt ist immer mit Stress für alle Beteiligten verbunden.

Ein Projekt hat immer ein hohes Risiko des Scheiterns.

Abschluss

Planung

Kontrolle

Teamgeist

Projektauswahl

die Zielrichtung

die Messgröße

3. Time-to-Market: Zeitraum, der benötigt wird, bis ein Produkt auf den Markt kommt
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4. Sie haben den Auftrag erhalten, ein Softwareprojekt zu leiten, in dem Technologien eingesetzt wer-
den, mit denen Sie selbst keine Erfahrungen haben. Welcher der folgenden Ansätze ist am besten
dazu geeignet, sicherzustellen, dass Projektziele definiert werden, die erreichbar sind?

Bitte ankreuzen:

die Höhe der Messgröße

der Bezugswert

Ich lasse die für die Umsetzung der Anforderungen zuständigen Entwickler schätzen, wie
lange sie brauchen werden.

Ich plane ein um 20 % höheres Budget ein als bisher angesetzt war.

Ich setze gezielt Maßnahmen um, mit denen Teamgeist aufgebaut werden kann.

Ich implementiere ein Belohnungssystem für die besten Mitarbeiter.
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