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 Oft führt eine unge nügende 
ressourcen planung in der 
linienorganisation zu per
manent überlasteten mit

arbeitern. Befindet sich dann ein 
projekt in schieflage, werden im 
Eskalationsmodus die ressourcen 
als «task Force» dort eingesetzt, 
wo es am meisten brennt – oft zu 
lasten anderer, interner projekte. 
mit einer geeigneten projekt
portfoliostruktur und definierten 
Zuständigkeiten lässt sich das 
ressourcenmanagment jedoch 
optimieren. 

Überblick verschaffen
Einen vollständigen und vor allem 
jederzeit aktuellen Überblick über 
die internen und externen res

sourcen zu behalten, stellt eine 
grosse herausforderung für die  
linienorganisation dar. die zent
ralen Fragen dabei: Wie sieht die 
aktuelle ressourcensituation aus? 
sind die richtigen Fachkräfte an 
den richtigen stellen eingesetzt? 
sind noch kapazitäten für ein  
weiteres projekt verfügbar? Was 
wurde dem kunden versprochen? 
Wurden realistische verfügbarkei
ten der ressourcen in der planung 
berücksichtigt? 

Projektauslöser
Eine Analyse der Auslöser von pro
jekten hilft, das projektportfolio  
zu strukturieren. nachfolgend sind 
drei mögliche Quellen von projek
ten aufgeführt:

 Unternehmensstrategie: Um 
die innovation voranzutreiben 
und die nachhaltige Weiter
entwicklung des Unternehmens 
sicherzustellen, werden strate
gieprojekte durchgeführt. dabei 
handelt es sich in der regel um 
vorhaben mit genügend vorlauf
zeit für die planung. Entsprechend 
übersichtlich erscheinen diese 
projekte im portfolio.

 Kundenprojekte: die Anzahl der 
kundenprojekte kann nur bedingt 
für längere Zeit vorausgesagt  
werden. Umso mehr ist das Unter
nehmen verantwortlich, seine 
Fachkräfte für die anfallenden  
Arbeiten optimal einzuplanen. da 
der kunde möglichst schnell re
sultate sehen will, ist ein effizien
ter prozess zur projektinitialisie
rung zwingend erforderlich. dazu 
gehört auch die umfassende Auf
tragsklärung im offertprozess. das 
projekt gerät sonst bald in schwie
rigkeiten und es müssen neue 
massnahmen definiert und die bis
her gültige projekt bzw. ressour
cenplanung muss überarbeitet 
werden. Werden ressourcen stän

dig neu alloziert, hat dies wie
derum Auswirkungen auf die stra
tegischen projekte. 

 Gesetzliche Vorgaben: recht
liche rahmenbedingungen müs
sen eingehalten werden. dem
zufolge handelt es sich oftmals 
um mussprojekte, wenn sich ge
setzliche vorgaben ändern. Wie
derum ist das management in der 
linie gefordert, die ressourcen für 
diese projekte optimal zu planen 
und bereitzustellen. 

ProjektPortfolio
das projektportfolio bietet grund
sätzlich eine Gesamtübersicht 
über alle geplanten, laufenden 
und abgeschlossenen projekte.  
Für die priorisierung der projekte 
zur Unternehmensentwicklung 
dient ein strukturierter prozess 
mit einem definierten Bewer
tungssystem. mögliche dimen
sionen zur Bewertung sind:

 Wirtschaftlich: kosten und per
sonalressourcen, investition und 
Betrieb

 Zeitlich: geplante, laufende und 
beendete projekte

Ressourcen optimal managen 
Jedes Unternehmen definiert strategische Ziele, die es mit entsprechenden 
Projekten erreichen will. So weit, so gut, wären da nicht noch die lukrativen 
Kundenprojekte. Interne Projekte müssen dann hinten anstehen. Wie lassen 
sich solche Ressourcenkonflikte vermeiden?   Von GoRan VitKoVic & BeRnhaRd KRUschitZ
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 Fachlich: projektart/charakter
 strategiebeitrag: priorisierung
 Risiken: technologisch und orga

nisatorisch

Portfoliosteuerung
die Bewirtschaftung des projekt
portfolios erfolgt über drei steue
rungselemente:

 das projektportfolio unterstützt 
das management bei Entscheiden 
zur projektfreigabe auf der Grund
lage von bewerteten projektdaten.

 die steuerung und das control
ling des projektportfolios erfolgen 
auf Basis des projektreportings. 
damit wird sichergestellt, dass  
regelmässig eine übergeordnete 
Abstimmung der projekte statt
findet und massnahmen frühzeitig 
eingeleitet werden können. 

 Am Ende des projekts wird eine 
Erfolgskontrolle durchgeführt. 

ressourcenmanagement
die projekte werden laufend mit 
der ressourcenplanung der linien
organisation abgestimmt. Eine 
voraussetzung für das projekt
portfolio bildet eine einheitliche 
projektmanagementmethode wie 
hErmEs 5 (siehe kasten), die über 
definierte schnittstellen ins pro
jektportfolio verfügt. 

da die personellen ressourcen 
in der linienorganisation angesie
delt sind, müssen sie von dort aus 
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trainers day
 19. sePtemBeR 2014

der diesjährige trainers day 
findet vor dem social Event 
(siehe unten) statt. 
ort: arena thun 
Zeit: 8:30 bis 14:30 Uhr

social event mit  
hanspeter Latour 

 19. sePtemBeR 2014
Wir laden sie herzlich zum 
highlight des viWJahres, 
dem social Event, ein. Als 
«special Guest» erwartet sie 
der kulttrainer und Wm
kommentator hanspeter  
latour. Wir freuen uns auf 
einen Abend mit Unter 
haltung, Witz und ironie, 
gepaart mit Fakten und  
hintergrundwissen.
ort: arena thun 
Zeit: 15:00 bis 22:00 Uhr

neue Rabatte und  
Vergünstigungen
heise ictmaGaZine  
viWmitglieder erhalten 
hochinteressante technik
magazine mit einem rabatt 
von 50 prozent auf das erste 
Jahresabonnement.

ViWPaRtneR: UniqUe 
hoteL aPPenBeRG 
der viW führt in den histo
rischen Gebäuden in Zäziwil 
regelmässig seminare durch. 
spezialtarife auf Anfrage: 
www.appenberg.ch 

ViWmitgliederportal
details und Anmeldemög
lichkeit zu den Events sowie 
aktuelle Jobangebote auf: 

 https://portal.viw.ch

temporär den projekten zur ver
fügung gestellt werden. dies erfor
dert eine laufende Abstimmung 
des personalbedarfs in den projek
ten mit der linienorganisation. 
dazu sind einerseits klare, quali
fizierte ressourcenanforderungen 
aus den projekten notwendig und 
andererseits ein professionelles 

ressourcenmanagement in der  
linienorganisation. die weitsich
tige, strategische planung der res
sourcen durch das management ist 
dabei ein wesentlicher Erfolgsfak
tor. mit einer geeigneten sourcing
strategie kann den schwankungen 
des projektgeschäfts rechnung 
getragen werden. 

das Zusammenspiel der Projekte mit dem Ressourcenmanagement der Linienorganisation

PRojeKtPoRtFoLiomanaGement
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Unabhängig davon, ob es sich um ein internes (strategisches) pro
jekt, ein kundenprojekt oder die Umsetzung von regulatorischen 
vorgaben handelt, unterstützt hErmEs 5 die steuerung, Führung 
und Ausführung von projekten. die methode hat eine klare, ver
ständliche struktur, ist modular aufgebaut und individuell erwei
terbar. Über definierte meilensteine (Quality Gates) wird regel
mässig der stand sowie die Qualität der projektplanung und 
projektdurchführung überprüft.  
Zu Beginn des projekts wählt der projektleiter aus vordefinierten 
szenarien dasjenige aus, das der charakteristik seines projekts 
entspricht. dieses enthält genau die methodenelemente, die für 
sein projekt relevant sind. Unnötiges wird automatisch ausge
blendet. Entlang eines szenarios bildet das phasenmodell das 
rückgrat des projekts. Es gliedert sich in in folgende vier phasen: 

 initialisierung  konzept  realisierung  Einführung. Am 
Ende jeder phase befindet sich ein meilenstein (Quality Gate), der 
die Abstimmung mit dem portfolio und den strategischen Zielen/
vorgaben ermöglicht. die initialisierungsphase unterstützt zudem 
das projektportfoliomanagement, da sie alle notwendigen Aktivi
täten für einen fundierten und abgestimmten projektauftrag mit  
verlässlichen plandaten (kosten, termine, meilensteine) beinhaltet. 
diese helfen auch bei der Auftragsklärung in kundenprojekten.

heRmes 5: 
Basis für das Projektportfolio


