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Globale Projekte professionell steuern 
Von Darya Nassehi und Klaus Dieterich 

Die Zahl globaler Projekte steigt stetig an, gleichzeitig nimmt deren Komplexität weiter 
zu. Exzellenz im Projektmanagement und eine hohe Professionalität bei der Steuerung der 
Projektressourcen werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Die fortschreitende Globalisierung lässt weltweit immer neue Produk-
tions- und Beschaffungsnetzwerke mit teilweise sehr komplexen und 

intransparenten Beziehungen entstehen. Sich in solchen Netzwerkstruk-
turen erfolgreich zu bewegen und die oft weltumspannenden Wertschöp-
fungsgeflechte zielorientiert und effizient zu steuern bereitet vielen mit-
telständisch strukturierten Unternehmen erhebliche Probleme. Eine der 
wesentlichen Ursachen für Fehlschläge und teure Flops auf diesem Feld 
liegt nach unserer Einschätzung darin, dass die Herausforderung, auf ein-
mal auch Projekte im globalen Kontext aufsetzen und managen zu müs-
sen, in weiten Teilen der produzierenden Industrie noch immer kolossal 
unterschätzt wird. 

Zwar gehört es für die meisten Produktionsunternehmen inzwischen 
fast schon zum Alltagsgeschäft, international unterwegs zu sein. Bei fort-
schreitender Globalisierung des Marktgeschehens reicht es allerdings 
immer weniger aus, sich auf Vertriebsgesellschaften, Sales Offices und 
einige wenige Application-Engineering-Funktionen in ausgewählten fer-
nen Regionen zu beschränken und alles andere der heimischen Zentra-
le zu überlassen. 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 und die dabei entstehenden neuen Netzwerke auf Effizienz 
zu trimmen – über unterschiedliche Kulturen und Kontinente hinweg. 
Viele mittelständisch strukturierte Unternehmen sind mit dieser Aufgabe 
schlichtweg überfordert. 

Fakt ist: Die meisten Manager haben in ihrem Berufsleben schon Projek-
te geleitet. Auch ambitionierte. An den Komplexitätsgrad globaler Multi-
projekte dürften allerdings nur wenige dieser Vorhaben herangekommen 
sein. Immerhin geht es hier meist um die Aufgabe, ein ganzes Bündel von 
Projekten so zu strukturieren und zu managen, dass eine Vielzahl von 
Personen unterschiedlicher Funktionen über mehrere weltweit verteilte 
Standorte, interkulturelle Grenzen und Sprachbarrieren hinweg effizient 
und auf ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet zusammenarbeiten kann. 
Wer mit diesem Geflecht anspruchsvoller, bisweilen hochkomplexer Pro-
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jekte keinen Schiffbruch erleiden will, muss sein Projektmanagement perfekt im 
Griff haben. Der Terminus „Exzellenz im Projektmanagement“ erhält vor dem Hin-
tergrund dieser Anforderungen und Rahmenbedingungen noch einmal eine ganz 
andere Bedeutung. Wenn zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in Zu-
kunft also die Fähigkeit gefordert ist, sich projektorientiert in globalen Netzwerk-
strukturen bewegen zu können, dann steht vielen Industrieunternehmen wohl 
eine größere Transformation auf mehreren Ebenen ins Haus.

Mehr Wertschätzung und bessere Karriereperspektiven für Projektleiter

Ein globales Projekt zu leiten ist eine überaus anspruchsvolle Führungsaufgabe. 
Letztlich geht es hier um die Herausforderung, eine Vielzahl unterschiedlicher Per-
sonen und Charaktere für ein gemeinsames Ziel zu gewinnen und dafür zu sor-
gen, dass dieses auch erreicht wird. Ein guter Projektleiter zeichnet sich also nicht 
allein dadurch aus, dass er die Tools und Methoden des Projektmanagements aus 
dem Effeff kennt und in deren Anwendung versiert ist. Vielmehr muss er auch – 
ohne disziplinarische Führungsverantwortung zu besitzen – in der Lage sein, die 
Projektmitarbeiter zu motivieren, einzubinden und sie dazu zu bringen, die gefor-
derten Leistungen abzuliefern. 

Über diese Fähigkeit verfügen in einem Unternehmen nicht allzu viele – zumal die 
betreffenden Personen auch noch mit einem gewissen Sympathiefaktor behaf-
tet sein und über eine natürliche Autorität verfügen sollten, unabhängig von der 
unerlässlichen fachlichen Autorität. Wie die Praxis immer wieder zeigt, mangelt 
es vielen fachlich geeigneten Kandidaten zudem an hinreichender Erfahrung im 
lateralen Führen – eine Kompetenz, der in globalen Projekten mit ihren interkultu-
rellen Besonderheiten eine besonders große Bedeutung zukommt. 

Ein großes Problem sehen wir auch in der unzureichenden Wertschätzung, die 
Projektmanagern gemeinhin entgegengebracht wird. Da mangelt es an ausrei-
chender offizieller Anerkennung für diese so enorm wichtig gewordene Manage-
mentaufgabe genauso wie an attraktiven Karrierepfaden für Projektleiter. Nach 
wie vor lässt sich die Karriereleiter wesentlich einfacher von einer Management-
position in der Linie aus erklimmen. Führungskräfte, die über die Fähigkeiten und 
das Format verfügen, globale Projekte des skizzierten Zuschnitts effizient zu ma-
nagen und erfolgreich durchs Ziel zu bringen, finden wir denn auch weit überwie-
gend in der Linie – obwohl mittlerweile fast schon die Hälfte aller Arbeitsabläufe  
(45 Prozent) projektbezogen organisiert wird1 und die traditionellen starren Orga-
nisationsmodelle unter den Bedingungen einer vernetzten, globalisierten Welt mit 
sich ständig verändernden Markt- und Wettbewerbsherausforderungen mehr und 
mehr an Bedeutung verlieren.

1 Financial Times Deutschland: „Neue Planwirtschaft“, 23.08.2011/Bericht über eine empirische Studie des Instituts für 
Beschäftigung und Employability (IBE).
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Wir erwarten, dass in Zukunft wohl immer mehr Aufgaben in Form einer flexiblen 
Projektorganisation angegangen und abgewickelt werden. Der Anteil und die Bedeu-
tung der Projektarbeit in den Unternehmen werden weiter zunehmen. Konsequenz 
ist: Der gesamte Unternehmenserfolg wird künftig in hohem Maße von der Qualität 
des Projektmanagements mitbestimmt. Wenn aber die Projektmanagement-Funkti-
on insgesamt zu einer der wichtigsten im gesamten Unternehmen avanciert, dann 
darf auch das Leiten eines Projektes nicht länger eine Aufgabe sein, die jeder ange-
henden Führungskraft sozusagen quasiautomatisch übertragen wird. Dann muss 
man seine besten Leute für Aufgaben dieser Art gewinnen und einsetzen. 

Nach unseren Beobachtungen passiert dies allerdings viel zu selten. Im Gegenteil: 
Die Funktion „Projektmanagement“ wird generell noch immer geradezu stiefmüt-
terlich behandelt und innerhalb der Unternehmen zu wenig wertgeschätzt. Für 
das Managen globaler Projekte ist eine solche Grundhaltung eine schwere Hypo-
thek. Die Konsequenzen lassen sich an den unterschiedlichsten Mängeln festma-
chen. Zu den wichtigsten Problemfeldern zählen nach unserer Einschätzung: 

  ungenügend detaillierte Projekt- oder Programmpläne 
  minderqualifizierte oder überforderte Projektleiter
  unzulängliche Projektstrukturen und unzureichend standardisierte  

Vorgehensweisen im Projektmanagement
  mangelhafte Unterstützung durch maßgeschneiderte Projektmanagement-

Tools, ohne die es praktisch unmöglich ist, globale Projekte zum Erfolg zu 
führen 

Dabei gilt: Je größer die Anzahl weltweit zu koordinierender Projekte und je glo-
baler die Projektportfolios, umso größer ist für ein Unternehmen die Gefahr, sich 
damit zu übernehmen und sich in der Vielzahl zu koordinierender Projektaktivitä-
ten zu verstricken. Mit normalem Projektmanagement lassen sich solche Heraus-
forderungen jedenfalls nicht erfolgreich schultern. Meist gilt es, im Zuge globaler 
Ausrichtungen gleich ein ganzes Bündel unterschiedlicher Projekte zu managen. 

Multiprojektmanagement stellt hohe Anforderungen

Die Anforderungen an ein solches Multiprojekt- oder Programmmanagement sind 
ausführlich und sehr gut in den Ausarbeitungen des US-amerikanischen Project Ma-
nagement Institute (PMI) beschrieben oder auch bei der Deutschen Gesellschaft für 
Projektmanagement (GPM) nachzulesen. Nachfolgend möchten wir daher lediglich 
auf einige ausgewählte Aspekte eingehen, die nach unserer Einschätzung bei kom-
plexen Projekten mit internationaler Ausrichtung grundsätzlich Beachtung finden 
sollten. 

Unabhängig von der Zahl der Projekte, die über das Programmmanagement zu-
sammengefasst werden, muss sichergestellt sein, dass alle Aktivitäten auf das an-

Projektarbeit gewinnt 
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gestrebte Ergebnis hin ausgerichtet werden. Grundvoraussetzung hierzu ist eine 
professionell aufgesetzte, detaillierte Planung aller Projektaktivitäten. 

Wie uns die Praxis immer wieder zeigt, sind Projektpläne oft viel zu oberflächlich ge-
halten. Bisweilen ist es geradezu erschreckend, nach welchen Plänen mancherorts 
gearbeitet wird. Dabei ist es für jedes Unternehmen – unabhängig von der Größe 
und der Branchenzugehörigkeit – möglich, über spezielle Standard-Templates Hun-
derte von Aktivitäten und Arbeitspaketen mit relativ wenig Aufwand strukturiert 
darzustellen und in Teilprojekten zusammenzufassen. Verschärft wird das Problem 
der unzureichenden Detaillierung bei vielen Projekten noch durch eine völlig unzu-
reichende Aktualisierung der Planungen. Änderungen im Projektfortschritt werden 
nur unvollständig oder gar nicht nachgehalten. Auf einen Nenner gebracht bedeu-
tet dies: Viele Projekte werden ohne einen vernünftigen Plan gefahren. 

Wenn derartige Defizite aber schon bei einzelnen Projekten verbreitet auftreten, 
liegt die Schlussfolgerung nahe, dass viele Unternehmen schlicht und einfach über-
fordert sind, wenn sie im Zuge ihrer Internationalisierungsbestrebungen auf einmal 
eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte gleichzeitig betreuen und die dazu erforder-
lichen Ressourcen global bereitstellen und steuern müssen. Mangelt es den Plänen 
an der erforderlichen Detailliertheit, lassen sich die Wirkzusammenhänge zwischen 
den einzelnen Bestandteilen eines globalen Projektprogramms in aller Regel nicht 
erkennen. 

Damit aber fehlt eine wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Gesamtsteu-
erung. Um der Forderung nach effizienter Gesamtsteuerung auf ein definiertes 
Ergebnis hin gerecht zu werden, müssen zunächst Ziele, Bearbeitungsumfang, In-
halte, Verantwortlichkeiten etc. sauber beschrieben in einer „Projektcharta“ oder ei-
nem „Projektsteckbrief“ festgehalten werden. Alles muss zusammenpassen, sonst 
ist das Scheitern schon beim Programmstart absehbar. Die Abbildung auf Seite 142 
weist im Überblick auf einige weitere Punkte hin, die beim Aufsetzen eines Pro-
grammmanagements aus unserer Sicht besonders erfolgskritisch sind.

1. Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Wie bereits angemerkt, ist es wichtig, die jeweils am besten geeignete Führungs-
kraft mit der Leitungsfunktion eines globalen Projektes zu betrauen. Dies ist aber 
gerade in mittelständischen Unternehmen oft nicht möglich. Das Reservoir an 
prinzipiell geeigneten Kandidaten ist überschaubar, die besten sind nach vorherr-
schender Meinung in ihrer funktionalen Linienaufgabe unabkömmlich. Und auch 
wenn ein Kandidat hervorragende fachliche Qualifikationen mitbringt, ist damit 
noch lange nicht gesagt, dass er auch das Zeug zu einer erstklassigen Führungs-
kraft hat. In der Praxis lässt sich jedenfalls immer wieder feststellen, dass viele 
Kandidaten dieses Profils mit der Leitung eines anspruchsvollen globalen Projektes 
überfordert sind. Leider zeigt sich das oft erst im Verlauf des Projektes. 

Detaillierte Planung 
erfolgt durch Projekt-
charta.
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Gern wird auch der hoffnungsvolle Führungsnachwuchs mit solchen Spezialauf-
gaben betraut. Die jungen Leute sollen die Chance erhalten, sich im internationa-
len Umfeld zu beweisen. Im Prinzip ist dagegen nichts einzuwenden. Allerdings 
mangelt es Projektleitern mit diesem Qualifikationsprofil meist noch an Rück-
grat und – da sie noch nicht allzu lange dem Unternehmen angehören – auch 
an der für einen Erfolg so wichtigen festen Verankerung in der Unternehmens-
organisation. Bei der Auswahl „normaler“ Projektmitarbeiter sollte neben den un-
erlässlichen sprachlichen Fähigkeiten darauf geachtet werden, dass Personen, die 
fachlich in Frage kommen, auch über die Fähigkeit und vor allem den festen Willen 
verfügen, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen kooperativ, kollegial und mit 
der gebotenen Sensitivität umzugehen.

2. Erfolgsfaktor Organisation

Das ist das Schlüsselthema schlechthin. Ein globales Projekt ist im Prinzip ein 
Transformationsprogramm. Und das bedarf einer maßgeschneiderten Organisa-
tion. Oberstes Gremium, das für den Erfolg insgesamt verantwortlich zeichnet, 
ist bei unseren Projekten in aller Regel das „Steering Committee“, bestehend aus 
„Executive Board Members“ (= „aktive Mitglieder“) und einigen „Non Executives“ 
(typischerweise Repräsentanten der unterstützenden Funktionen). Jeder Executi-
ve betreut ein konkretes Projekt, für das er auch persönlich die Verantwortung zu 

Ein steering Committee 
wacht über die 

Projektorganisation.

Ausgewählte Programmmanagement-Aspekte mit erfolgskritischer Relevanz

Quelle: „Mit professionell gestalteter Projektarbeit erfolgreich internationalisieren“, TMG INSIGHTS 03, August 2013, S. 11
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tragen hat. Um jederzeit dem Steering Committee gegenüber auskunftsfähig zu 
sein, bildet ein Executive mit dem zuständigen Projektleiter ein Gespann. Diesem 
obliegt es, seinen „Executive“ so gut über den Fortgang des Projektes in Kenntnis 
zu setzen, dass dieser dem Steering Committee jederzeit und in jeder Hinsicht Rede 
und Antwort stehen kann.

Abstimmung und Integration der einzelnen Projekte in den Gesamtrahmen erfol-
gen über das Steering Committee. Je nach Status und Projektphase kommen die 
Mitglieder des obersten Steuerungsgremiums wie auch die Gruppe der Projektlei-
ter ein bis zweimal pro Monat zusammen, um alle relevanten Fragen zu erörtern, 
Adjustierungen vorzunehmen oder auch um größere Korrekturen zu diskutieren 
und zu verabschieden. 

Die Praxis zeigt immer wieder, wie erfolgskritisch es ist, organisatorisch zu gewähr-
leisten, dass im obersten Projektgremium jeweils Personen zusammenkommen, 
die auch persönlich die finale Verantwortung für das ihnen überantwortete Teil-
projekt tragen. Im Zweifel können die Betreffenden von den Kollegen im Steering 
Committee auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es in „ihrem“ Projekt 
nicht so richtig vorwärtsgeht. 

3. Erfolgsfaktor Strukturen und Standards 

Weit mehr noch als in einem eher überschaubaren Einzelprojekt ist bei globalen 
Projekten besonderer Wert zu legen auf zielführende verbindliche Projektstruktu-
ren. Da solche Projekte gewöhnlich unter einem enormen Zeitdruck stehen, braucht 
man einerseits global verteilt eine Vielzahl von Einzelprojekt-Verantwortlichen, die 
„ihr eigenes“ Projekt professionell steuern. Gleichzeitig bedarf es aber auch eines 
professionell konzipierten und organisierten Portfolio- und Programmmanage-
ments, ohne das es schier unmöglich wäre, die Vielzahl einzelner, über den Globus 
verteilter Aktivitäten wieder zusammenzuführen und auf ein gemeinsames Ziel 
hin zu bündeln. Wer hier nicht auf passende Instrumente zurückgreifen kann, steu-
ert das Projekt im Prinzip im Blindflug.

In komplexen Projekten wird häufig mit einer viel zu großen Anzahl unterschied-
licher Methoden, Tools und Herangehensweisen gearbeitet. Selbst bei Standorten 
im gleichen Land kommt es durch unzureichend standardisierte Vorgehensweisen 
im Projektmanagement immer wieder zu Fehlentwicklungen und Missverständ-
nissen. Müssen dann auch noch Standorte in Asien oder Südamerika mit noch 
einmal anderen Vorstellungen von Projektmanagement mit eingebunden werden, 
dann passt vieles einfach nicht mehr zusammen.

Ohne Standardisierung gerät globales Projektmanagement fast schon zu einem 
Vabanquespiel: Es kann gut gehen; die Wahrscheinlichkeit, sich zu verzetteln und 
letztlich zu scheitern, ist indes immer evident. Auch wenn weltweit in einem Un-

Projektstrukturen 
sollen zielführend und 
verbindlich sein.
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ternehmen zum Beispiel nach der gleichen Projektmanagement-Methodik ge-
arbeitet wird, etwa nach PMI, IPMA oder Prince2, bedeutet dies noch lange nicht, 
dass der Forderung nach Standardisierung Genüge getan ist. Inhaltlich lassen alle 
Projektmanagement-Methoden gewisse Freiräume zu. Und für diese muss es klare 
Regelungen geben. Plakativ formuliert: Standardisierung muss man leben.

Für welche standardisierte Methode man sich auch letztlich entscheidet: Wich-
tig ist in solch komplexen Projekten, überhaupt nach einer einheitlichen Prozess-
methodik vorzugehen. Nur dann ist es möglich, hinreichend schnell miteinander 
zu arbeiten und sicher zu kommunizieren. Klare Anweisungen und einheitliche 
Sprachregelungen sind für ein weitgehend reibungsfreies Zusammenarbeiten in 
solchen Projekten nach unseren Erfahrungen eine unabdingbare Grundvoraus-
setzung. 

In globalen Projekten treffen wir zum Beispiel immer wieder auf die Problematik, 
dass die Berichterstattung in den Projekten völlig unterschiedlich gehandhabt 
wird. Vollkommene Transparenz herzustellen ist unter solchen Voraussetzungen de 
facto nicht möglich. Deshalb halten wir es für unerlässlich, auch im Berichtswesen 
eine gewisse Vereinheitlichung vorzunehmen, so spezifisch jedes einzelne Projekt 
auch sein mag. Die Herausforderung besteht hier jeweils darin, eine gesunde Ba-
lance zu finden zwischen notwendiger Standardisierung auf der einen Seite und 
hinreichender Berücksichtigung der individuellen Belange der einzelnen Projekte 
auf der anderen Seite. 

4. Erfolgsfaktor IT-Unterstützung

Die Forderung nach Standardisierung bezieht sich nicht nur auf das Vorgehen 
im Projekt. Gleiches gilt auch für die Nutzung von Tools. Oft werden Linien- und 
Projektressourcen zum Beispiel über unterschiedliche Instrumente gesteuert. In 
solchen Fällen ist zunächst einmal Sorge dafür zu tragen, dass eine vernünftige 
Koordination der Planung erfolgt.

Für das Projektmanagement selbst gibt es eine unglaublich große Anzahl an Soft-
ware-Lösungen. Was Komplexität, Preis und Anwendbarkeit betrifft, sollte sich für 
jedes Unternehmen etwas Passendes finden lassen. Allerdings reicht es natürlich 
nicht, sich eine Projektmanagement-Software ins Haus zu holen und einzuführen. 
Seinen optimalen Nutzen kann ein solches System nur entfalten, wenn es konse-
quent genutzt und diszipliniert angewendet wird. Gerade diese durchgängig dis-
ziplinierte Nutzung scheint im Alltag jedoch eine große Herausforderung zu sein. 
Dies gilt im Besonderen für die komplexe Aufgabe des Ressourcenmanagements.

In unseren Projekten verwenden wir übrigens ausschließlich Standard-Tools, ver-
bunden gegebenenfalls über Makros. Letztlich kommt es bei der IT-Unterstützung 
in komplexen globalen Projekten weniger auf Perfektion an als vielmehr auf das 

Vereinheitlichung im 
Berichtswesen ist 

unerlässlich. 
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Ausnutzen von Zeit-, Kosten- und Sicherheitsvorteilen, die durch den Einsatz von 
Standard-Tools möglich werden. 

5. Erfolgsfaktor Teamsite Portal

Große Transformationsvorhaben mit einer Vielzahl von Einzelprojekten laufen Ge-
fahr, an überquellenden E-Mail-Postfächern zu ersticken oder gänzlich in einem 
kommunikativen Chaos zu versinken. Eine der ersten Aufgaben besteht daher 
darin, ein Teamsite Portal zu errichten, über das der gesamte Informations- und 
Kommunikationsverkehr des globalen Projektes zu laufen hat. Der normale E-Mail-
Verkehr sollte dafür nicht genutzt werden. Nur dann ist gewährleistet, dass die 
gesamte projektrelevante Kommunikation an einer Stelle zusammengeführt und 
Transparenz hergestellt wird.

Die Herausforderung, globale Projekte effizient zu steuern, lässt sich nicht so ne-
benher bewältigen. Das dürfte die kleine Auflistung erfolgskritischer Faktoren und 
Problemfeder in diesem Beitrag gezeigt haben. Andererseits lohnt es sich für viele 
Unternehmen mangels ausreichender Anzahl an globalen Projekten nicht, eine ei-
gene Projektmanagement-Organisation aufzubauen und für den Bedarfsfall vor-
zuhalten. Nach aller Erfahrung fahren diese Unternehmen besser, wenn sie sich bei 
komplexen globalen Projekten externe Unterstützung holen.   

Die Kommunikation 
sollte an einer stelle 
zusammengeführt 
werden.

Quelle: Das Jahrbuch Consulting 2014 der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH,  
Frankfurt am Main, erscheint im November 2013. ISBN: 978-3-89981-377-7. Weitere Informationen und Bezug unter  
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