
Dennoch: Gemäß den Interviews geben alle
befragten Organisationen an, dass das, was
sie unter Projektmanagement verstehen, Wert
für sie schafft. Dies wird damit erklärt, dass
für die Organisationen jeweils eine sehr spe-
zifische Passung (,,Fit") aus Projektmanage-
mentimplementierung, Kontext und jeweils

angestrebtem \ü/ert vorliegen muss. Eine sta-
tistische Anaiyse solcher Zusammenhänge ist
generell nicht einfach und eine Stichprobe
von 65 Organisationen ist hierfür auch zu ge-
ring.

Dieses Buch ist ein englischsprachiger For-
schungsbericht mit einem hohen Anteil an
statistischen Analysen und anderen for-
schungsmethodischen Ausführungen. Es ist
strukturiert und sachlich geschrieben. Zwar
werden auch Aussagen und Beispiele von den
65 Unternehmen eingeflochten. Lebendig ge-
schriebene, inspirierende Fallbeispiele domi-
nieren jedoch nicht. Wenn man gezielt nach

interessanten Aspekten sucht, kann man
jedoch sicher interessante Inhalte finden. Bei-
spielsweise, dass keine der befragten Organi-
sationen die klassische Vertkennzahl ..Return
on Investment (ROI)" verwendet oder die
Diskussion von ,,\Terttrends" durch Projekt-
managementimplementierungen.

Dieses Buch ist ein sehr wertvoller Zwi-
schenbericht, aber sicherlich nicht ein Ab-
schiussbericht hinsichtlich der zentralen Frage

,,\ü/elchen \7ert hat Projektmanagement für
Organisationen?". Fundiert ist es durch eine
groß angelegte, internationale empirische Stu-
die. Für Vissenschaftler im Projektmanage-
ment und wissenschaftlich interessierte Per-
sonen ist dieses Buch auf jeden Fa1l zu emp-
fehlen. Wünschenswert sind empirische Stu-
dien, die auf diesen Befunden aufbauen und
weiter gehende Antworten geben.

Mart in Haberstroh I
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Geschäft stört

Vor vielen Jahren be-
kam ich einmal einen
recht unhöflichen Brief
eines enttäuschten Le-
sers unserer Zeitschrift.
Er beschwerte sich,
dass wir keine Artikel
über fehlgeschlagene
Projekte bringen. Ich
gab ihm recht und
machte den Vorschlag,

dass wir eine eigene Rubrik mit dem Arbeits-
titel ,,Ha11 of Shame" aufmachen. Der erste
Beitrag - so mein weiterer Vorschlag - sollte
von seiner Firma kommen, die - so meine
Vermutung - doch auch nicht nur erfolg-
reiche Projekte habe. Ich habe nach mei-
nem Brief nichts mehr von dem Beschwerde-
führer gehört. Seit seiner Klage hat sich
nicht viel geändert. Analysen von Projekt-
misserfolgen sind immer noch sehr selten. Die
wenigen Beispiele, so die Studie von P. Mer-

tens (Fehlschläge bei IT-Großprojekten der
Öffentlichen Verwaltung. Universität Erlan-
gen-Nürnberg,'Wirtschaftsinformatik I, Ar-
beitspapier 112009) und die Untersuchung
zum Denver International Airport (Kerz-
ner, H.: Applied Project Management. Best
Practices on Implementation. New York
2000, S. 4821f.), zeigen, was man aus der-
artigen Arbeiten lernen könnte, blieben aber
bis zum heutigen Tag Ausnahmen. Überdies
sind sie von Projektexternen geschrieben wor-
den.

Das ist bei dem vorl iegenden Buch ganz
anders. Die Autorin, eine Unternehmensbe-
raterin mit interessantem beruflichem Werde-
gang und sehr viel Erfahrung beim Aufbau
von Kundenservice-Centern, war selbst an
dem Vorhaben maßgeblich beteiligt - ob als
Coach oder als Teilprojektleiterin, wurde im
Vorhaben nie so ganz geklärt - und hat ihre
Erfahrungen in der Form eines Tagebuchs so
ausführlich beschrieben, dass man durchaus
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von einer Projektmikroanalyse sprechen kann. Meines
\(issens gibt es kein vergleichbares 'lferk 

auf der 
.Welt.

Natürlich ist es die ganz subjektive Sicht des projekts,
die hier sehr lebendig geschildert wird, der große Detail_
lierungsgrad und die sozusagen mikroskopische Sicht auf
ein Projekt lassen mich freilich keinen Mom.nr d"ran
zweifeln, dass Frau Irrgang kein oder ein nur ganz ge-
ringfüLgig verzerrtes Bild zeichnet. Meine Meinung wird
durch die Stellungnahme eines Rezensenren in Amazon
bestätigt, der an dem Projekt selbst beteiligr war und
u. a. schreibt: ,,Ich kann der Autorin eine hohe Authen-
tizität und Wahrhaftigkeit der Darstellung bescheinigen..,
Ich zitiere in aller Regel keine Klappentexte, weil ich mir
einen eigenen Eindruck von einem Buch durch vollstän_
diges Lesen bilden will, dieses Mal mache ich es aber,
weil wahrhaftig nicht übertrieben wird, wenn dort über
Frau Irrgang geschrieben steht: ,,Sie zeigt schonungslos
auf, wie Geld verschleudert wird, an welchen Stellen es
immer wieder klemmt und warum so oft die Wahrheit
verschwiegen wird." nfer das Buch dann aufmerksam
liest und selbst einige Projekterfahrung hat, wird ver-
mutlich an eigene Erlebnisse erinnert werden und bestä_
tigend nicken, wenngleich sicher nichr alle Vorhaben erne
solche Häufung von Fehlern und pannen aufweisen. Hier
nur eine kleine Auswahl von Mäneeln:
a ungenügende Projektmanag.-.nlk.rrnrrrisse der Betei-

llgren
o undurchsichtige Projektorganisation

a zu späte Stakeholderanalyse
o Spielregein im Team werden nicht einsehalten
a inkompetente Mitarbeiter und VorgÄetzte, die ihre

Inkompetenz zu verschleiern suchen und überdies
unzuverlässig sind

D unkiare Rollenzuweisurrgen
! unpräzise Zielvorgaben
o ständiges Kompetenzgerangel
o fehlende Bereitschaft, ehrlich und vollständie zu kom_

m u n izieren
o unendliche, unergiebige Sitzungen und
D Fluten von E-Mails zur Abwälztng von Veranrwor_

tung
Aber lesen Sie selbst. Es ist keines der üblichen pM-
Bücher, von denen wir schon viel zu viele haben. Das
Buch wird die Projektmanagementwelt und das Verhal_
ten von Menschen in Vorhaben nicht wesentlich ver_
ändern, uns aber vielleicht ein klein wenie sensibler
machen für den ,,ganz normalen \7ahnsinn,. in projek-
ten. Ich habe großen Respekt vor dem Mut, den hier eine
Unternehmensberaterin bewiesen hat.

Heinz Schel le

PS: Sie wollen wissen, wie die Sache für Frau Irrgang aus_
gegangen ist? Ihr Vertrag wurde noch vor Abschluss des
Projekts ohne Angabe von Gründen gekündigt. Sie war,
wie sie selbst schreibt, erleichtert. r
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Projekte erfolgreich managen
Steigende Kundenanforderungen, großer Zeitdruck und
begrenzte Ressourcen sind permanente Herausforde_
rungen für das Management von projekten. Um projekte
effekt iv,  termingerecht und kostengünst ig zum Erfolg
zu führen, sind Projektmanager auf wirksame Methoden
und Werkzeuge angewiesen.

Das Handbuch , ,Projekte erfolgreich managen,,  beinhal_
tet das gesamte theoret ische und prakt ische lnstrumen_
tar ium für ein modernes projektmanagement.  Neben
umfassenden Fachbeiträgen zu Themen wie Organisa_
t ion, Kosten rech n u ng, Risikomanagement und Oual i täts_
sicherung l iefert  es lhnen wertvol le Arbeitshi l fen wie
Checkl isten, M usterform u la re und praxist ipps.

Infos, Leseproben und 1 4-Täge-Testbestel lung unter:
www'pem-aktuell.de

; \  rüvRheintand@
Genau. Richt ig.

ff I proi*t nrurunciurrüfl +porz


