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Klaus dieterich, darya nassehi

Globales 
Ressourcenmanagement

Wie die Steuerung internationaler Projekte gelingt

International präsent zu sein gehört für 
produzierende Unternehmen mittlerweile 
zu den geschäftskritischen Grundvoraus-
setzungen. Wirtschaftlicher Erfolg ist 
ohne Einbindung in internationale Wert-
schöpfungsstrukturen heute kaum noch 
denkbar. Kein Wunder also, dass im Zuge 
der fortschreitenden Globalisierung im-
mer neue Netzwerke mit teilweise äußerst 
komplexen Beziehungen entstehen.

Fakt ist allerdings auch: Mit wachsen-
der Ausbreitung und Komplexität dieser 
Netzwerkstrukturen nimmt das Risiko 
extrem zu, sich darin zu verstricken. Die 
Unternehmen fangen an, sich zu verzet-
teln, sie verlieren die Übersicht, und mit 
den gewachsenen Strukturen fällt es ih-
nen zunehmend schwerer, so schnell, effi-
zient und flexibel zu agieren, wie der glo-
balisierte Wettbewerb dies erfordert.

Irgendwann kommt auf dem Weg ins 
Global Business der Punkt, an dem die 
klassischen Strukturen und Prozesse 
nicht mehr so recht greifen. Dann heißt es, 
die Organisation stärker projektorientiert 
aufzustellen, neue Netzwerkbeziehungen 
zu knüpfen und diese auf Effizienz zu 
trimmen – über unterschiedliche Sprach-
barrieren, Kulturen und Kontinente hin-
weg. Viele mittelständische Unternehmen 



akTuELLE B2B-sErvICEs für dIE PraxIs

111

sind mit dieser Aufgabe überfordert. Da 
fehlt es am Personal genauso wie an 
Know-how und den einschlägigen Erfah-
rungen, um sich in solchen Netzwerk-
Strukturen erfolgreich zu bewegen und 
die oft weltumspannenden Wertschöp-
fungsgeflechte effizient zu steuern.

Sicher ist: Wer mit einem solchen  
Geflecht anspruchsvoller, hochkomplexer 
Projekte keinen Schiffbruch erleiden will, 
muss sein Projektmanagement und die 
Ressourcensteuerung perfekt im Griff  
haben.

Fallstricke und Er folgsfaktoren im 
globalen Ressourcenmanagement

In globalen Projekten zählen Planung 
und Steuerung der einzusetzenden Pro-
jektressourcen zu den besonders an-
spruchsvollen Aufgaben. Folgende Punk-
te sind nach unserer Erfahrung dabei  
»erfolgskritisch«:

 ■ einheitliche Planungssystematik für 
die Ressourcensteuerung,

 ■ professionell erstellte Projekt-/Pro-
grammpläne,

 ■ zielführende Strukturen und verbindli-
che Standards,

 ■ Qualifikation des Projektleiters.

Einheitliche  
Planungssystematik

Zunächst gilt es, verbindlich festzule-
gen, nach welchem  generellen Ansatz die 
Projektressourcen geplant werden sollen. 
Anschließend ist sicherzustellen, dass 
dann auch weltweit einheitlich nach den 
verabschiedeten Systematiken geplant 
wird. Mit unterschiedlichen Planungsan-
sätzen ist eine optimale Ressourcensteue-
rung im globalen Rahmen nicht zu ge-
währleisten.

Grundsätzlich muss auch eine Eini-
gung darüber herbeigeführt werden, ob 
die Ressourcen für das globale Projekt 
zentral geplant werden oder ob dies de-
zentral aus der Linie heraus erfolgen soll. 
Viel spricht nach unserer Erfahrung da-
für, diese Entscheidung primär von der 
Größe und Komplexität des jeweiligen 
Unternehmens und seiner Geschäftscha-
rakteristik abhängig zu machen. Ein mit-
telständisches Industrieunternehmen mit 
beherrschbarer Geschäftskomplexität und 
weltweit vielleicht drei, vier Standorten 
kann die Ressourcenplanung auch für ein 
globales Projekt durchaus dem verant-
wortlichen Projektleiter überantworten. 
Bei großen globalen Entwicklungsprojek-
ten, wie sie etwa für die Automobilindus-
trie typisch sind, ist diese Variante eher 
nicht zu empfehlen. Immerhin müssen in 
solchen Projekten fast immer mehrere  
Hundert Personen unterschiedlicher Funk- 
tionen über etliche weltweit verteilte 
Standorte, interkulturelle Grenzen und 
Sprachbarrieren hinweg effizient und auf 
ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet op-
timal zum Einsatz gebracht werden.

Für welchen Planungsansatz man sich 
auch entscheidet – ob zentral oder dezen-
tral, nach Personen oder nach Ressourcen-
gruppen: unerlässlich ist es, dem Planer 
zeitnahe Feedbacks aus den Projekten zu 
geben. Ohne diese Rückmeldungen ist es 
schlechterdings nicht möglich, Projekt-
Änderungen planerisch zu berücksichti-
gen und eine optimale Ressourcenpla-
nung zu gewährleisten. Mit der Größe des 
zu planenden Projekts wird im Übrigen 
nicht nur die eigentliche Planungsheraus-
forderung »sportlicher«. Auch die Anfor-
derungen an die informationstechnische 
Unterstützung der Ressourcenplanung 
werden größer: eine zentrale globale Pro-
jektressourcen-Planung einzuführen be-
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deutet immer auch, ein kleines bis mitt-
leres IT-Projekt aufsetzen zu müssen. In 
den Projekt- und Ressourcenplanungen 
wird dieser Aufwand häufig unterschätzt.

Professionalität der Projektplanung

Projekt- und Ressourcenpläne sind in 
vielen Fällen viel zu oberflächlich gehal-
ten – auch weil die diversen Projektakti-
vitäten nicht »sauber« und detailliert ge-
nug geplant werden. Bisweilen ist es gera-
dezu erschreckend, nach welchen Plänen 
mancherorts gearbeitet wird. Dabei lassen 
sich mithilfe einfacher Standard-Tools 
Hunderte von Aktivitäten und Arbeits pa-
keten mit relativ wenig Aufwand struktu-
riert darstellen und in transparenter Form 
zusammenfassen. 

Problemverschärfend kommt hinzu: 
Pläne werden oft nicht aktualisiert, Ände-
rungen im Projektfortschritt nur unvoll-
ständig oder gar nicht berücksichtigt. Auf 
einen Nenner gebracht bedeutet dies: vie-

le Projekte werden ohne echten, realisti-
schen Plan gefahren.

Im Zuge der Internationalisierungsak-
tivitäten müssen die Unternehmen fast 
immer eine Vielzahl unterschiedlicher 
Projekte gleichzeitig betreuen und die 
dazu erforderlichen Ressourcen global be-
reitstellen.  Mangelt es den Plänen an der 
erforderlichen Genauigkeit, lassen sich 
die Wirkzusammenhänge zwischen den 
einzelnen Bestandteilen des globalen Pro-
jekte-Programms nicht mehr klar und ein-
deutig erkennen. Damit aber fehlt eine 
wesentliche Voraussetzung für eine effizi-
ente Gesamtsteuerung.

Zielführende strukturen und 
verbindliche standards

In globalen Projekten wird häufig mit 
einer viel zu großen Anzahl unterschied-
licher Methoden, Tools und Herangehens-
weisen gearbeitet. Selbst bei mehreren 
Standorten im gleichen Land kommt es 
durch unzureichend standardisierte Vor-
gehensweisen im Projektmanagement im-
mer wieder zu Fehlentwicklungen und 
Missverständnissen. Müssen dann auch 
noch Standorte in Asien oder Südamerika 
mit wieder anderen Projektmanagement-
Attitüden mit eingebunden werden, passt 
vieles gar nicht mehr zusammen.

Ohne eine gewisse Form von Standar-
disierung gerät globales Projektmanage-
ment zu einem Vabanquespiel. Es kann 
gut gehen. Die Wahrscheinlichkeit, sich 
zu verzetteln und letztlich zu scheitern, 
ist indes immer evident.

Plakativ formuliert gilt: Standardisie-
rung muss man leben. Diese Forderung 
bezieht sich sowohl auf das Vorgehen im 
Projekt als auch auf die Nutzung von 
Tools. Für das Managen komplexer Pro-
jekte gibt es eine unglaublich große An-
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zahl an Software-Systemen. Was Anzahl 
der Features, Preis und Anwendbarkeit 
betrifft, sollte sich für jedes Unternehmen 
etwas Passendes finden lassen. Ressour-
cenplanung und -management ist mit fast 
allen Tools möglich. Allerdings reicht es 
natürlich nicht, sich eine Projektmanage-
ment-Software ins Haus zu holen und ein-
zuführen. Ein solches System muss konse-
quent genutzt und diszipliniert angewen-
det werden. Gerade was die disziplinierte 
Nutzung  im Projektalltag betrifft, gibt es 
nach unseren Erfahrungen bei vielen Un-
ternehmen noch jede Menge »Luft nach 
oben«.

Qualif ikation des Projektleiters 

Ein globales Projekt zu leiten ist eine 
überaus anspruchsvolle Führungsaufga-
be. Einen guten Projektleiter zeichnet da-
her nicht allein aus, dass er die Tools und 
Methoden des Projektmanagements aus 
dem Effeff kennt und in deren Anwen- 
dung erfahren ist. Vielmehr gelingt es ihm 
auch – ohne disziplinarische Führungs-
verantwortung zu besitzen –, die Projekt-
mitarbeiter zu motivieren, einzubinden 
und sie dazu zu bringen, die geforderten 
Leistungen abzuliefern. Über diese Füh-
rungsfähigkeit verfügen in einem Unter-
nehmen nicht allzu viele – zumal die be-
treffenden Personen auch noch einen ge-
wissen Sympathiefaktor mitbringen und 
über eine natürliche Autorität verfügen 
sollten, unabhängig von ihrer allgemein 
anerkannten hohen fachlichen Qualifika-
tion. Wie die Praxis immer wieder zeigt, 
mangelt es den meisten fachlich geeigne-
ten Kandidaten an hinreichender Erfah-
rung im lateralen Führen – einer Kompe-
tenz, der in globalen Projekten mit ihren 
interkulturellen Besonderheiten eine be-
sonders große Bedeutung zukommt. Ge-

rade in mittelständischen Unternehmen 
ist das Reservoir an prinzipiell geeigneten 
Kandidaten überschaubar. Die besten 
Leute sind nach vorherrschender Mei-
nung in ihrer funktionalen Linienaufgabe 
unabkömmlich.  Gerne wird daher der 
hoffnungsvolle Führungsnachwuchs mit 
der Leitung globaler Projekte betraut. Die 
meist noch relativ jungen Leute sollen die 
Chance erhalten, sich im internationalen 
Umfeld zu beweisen. Im Prinzip ist dage-
gen nichts einzuwenden. Dringend anzu-
raten ist in solchen Fällen allerdings, der 
Nachwuchsführungskraft einen erfahre-
nen Externen als Coach und Sparrings-
partner zur Seite zu stellen.

Nach aller Erfahrung ist es für mittel-
ständische Unternehmen ohnehin sinn-
voll, sich bei komplexen globalen Projek-
ten umfassend betreuen zu lassen. Man-
gels ausreichender Anzahl an globalen 
Projekten lohnt es sich meist nicht, für 
solche Zwecke eine eigene Organisation 
aufzubauen und für den Bedarfsfall vor-
zuhalten. Andererseits lassen sich die mit 
globalen Projekten typischerweise ver-
bundenen Herausforderungen auch nicht 
einfach  »so nebenher« bewältigen. Profes-
sionalität in der Vorgehensweise und um-
fangreiche Praxiserfahrungen, wie man 
die zahlreichen, über den Globus verteil-
ten Projekt-Aktivitäten effizient steuert 
und die Ressourcen optimal auf ein ge-
meinsames Ziel hin bündelt, sollten obli-
gatorisch sein. Wer hier nicht auf passen-
de Instrumente zurückgreifen kann, steu-
ert praktisch im Blindflug.

Globale Projekte stehen zudem fast im-
mer unter einem enormen Zeitdruck. 
Auch dies kann ein guter Grund sein,  
erfahrene Spezialisten von außen ein-
zubinden: Professionelle Unterstützung 
kann in solchen Fällen entscheidend dazu 
beitragen, schneller ans Ziel zu kommen.



ISBN 978-3-9815157-2-5

Handbuch Consulting 2014  
50 führende Partner für Ihr Unternehmen

der beratungsmarkt ist in bewegung. Viele consultingunternehmen definieren  
sich derzeit neu, weil sich die anforderungen der Kunden an externe berater 
verändert haben. Einzelne beratungsfelder wie strategieberatung, organisations- 
und it-beratung oder Finanz- und Risikomanagementberatung sind in Kunden-
projekten vernetzter denn je. die gründe hierfür sind vielfältig: globalisierung, 
kürzere Marktzyklen und digitalisierung machen Projekte in Planung und 
um setzung komplexer und erfolgskritischer. 

die autoren des »lünendonk Handbuchs consulting 2014« gehen auf die drin-
gendsten Herausforderungen und Veränderungen der branche ein. Welche Rolle 
spielen it und digitalisierung für moderne beratungskonzepte? Wie geht die 
branche mit innovationen und neuen beratungsmethoden um? und wie unter-
scheidet sich die beratung für großunternehmen und Konzerne von der für mittel-
ständische Kundenunternehmen? Zu diesen und anderen aktuellen Punkten 
beziehen Vorstände, geschäftsführer sowie Partner aus unterschiedlichen bera-
tungshäusern ebenso stellung wie Vertreter aus Kundenunternehmen, Wissen-
schaft und Medien. 
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