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Abstract:  

Viele Unternehmen haben keine Transparenz in ihren Projekt-Portfolios. Damit fehlt ihnen die 
Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungs-Sicherheit, um schnell auf Herausforderungen 
reagieren zu können, wie sie z.B. Covid-19 aktuell mit sich bringt: Projekt-Aufträge brechen weg, die 
Auftragsbücher sind sehr dünn – wie kann jetzt das Projekt-Portfolio umstrukturiert werden, um 
Liquidität im Unternehmen zu sichern?  

Eine der Haupt-Ursachen für die mangelnde Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit liegt meist in 
der Vielfalt der eingesetzten IT-Tools : neben ERP-Systemen kommen Projekt-Planungs-Tools wie z.B. 
MS Project und Jira und auch sehr oft Excel zum Einsatz. Diese Vielfalt macht es schwer, Transparenz 
im Projekt-Portfolio zu bekommen.  

Für Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer von der HDBW München, Professur für Projekt-, Prozess- und 
Qualitätsmanagement im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen   ist es Wunschdenken, die 
Heterogenität und Vielfalt der Projekt- und Prozess-IT-Welt jemals vollständig beseitigen zu können. 
Er plädiert statt dessen für einen Paradigmen-Wechsel: „Vielfalt managen“ statt „Vielfalt beseitigen“. 
Koordinierte Vielfalt ermöglicht es , die Werkzeuge einzusetzen, die für eine bestimmte Aufgabe am 
besten geeignet sind.  

Der Nutzen dieses Paradigmen Wechsels ist vielversprechend: ein Unternehmen kann damit 
innerhalb kurzer Zeit Transparenz, Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungs-Sicherheit im 
Projekt-Portfolio bekommen.  

Im Artikel wird diskutiert, wie dieser Paradigmen Wechsel mit dem Konzept des „digitalen Zwillings 
der Projekt-Landschaft“ umgesetzt werden kann.  

Thomas Koytek von der VISBO GmbH wird im Gespräch anhand eines konkreten 
Anwendungsbeispiels „Liquidität optmieren – Portfolio umstrukturieren“ erläutern, wie ein digitaler 
Zwilling der Projektlandschaft mit „VISBO – the project warehouse“ aufgebaut und genutzt werden 
kann.  

Beschreibung des Anwendungsfalles hier:  
https://visbo.de/liquiditaet-verbessern-mit-portfolio-simulation/ 

  

https://visbo.de/liquiditaet-verbessern-mit-portfolio-simulation/


Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

„Die einzige Konstante in unserer Zeit ist der Wandel“ . Die Corona-Krise zeigt gerade sehr deutlich,  
wie wahr dieser Satz ist.  

Bis vor kurzem waren im Projekt- und Portfolio Management Kennzahlen wie z.B Earned Value bzw. 
das Monitoring der drei Projekt-Dimensionen des „magischen Dreickes“ Time, Cost, Quality das Maß 
aller Dinge. In der Corona Krise treten diese Kennzahlen bei vielen Firmen erstmal in den 
Hintergrund.  

Die Kennzahl, die jetzt in den nächsten Monaten in den Vordergrund tritt ist Liquidität.  

In Zeiten, wo bestehende bzw. sicher geglaubte Aufträge wegbrechen, hilft es nur bedingt weiter, 
wenn sich die verbleibenden Kunden- und internen Projekte plangemäß entwickeln.  

Wichtig ist jetzt Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungs-Sicherheit, um das bestehende 
Projekt-Portfolio unter dem Gesichtspunkt „Optimierung Liquidität“ umzustrukturieren.  

Und das gelingt jetzt Firmen besonders gut, die „Beweglichkeit im Kopf“ mitbringen – d.h die 
Bereitschaft „alte Wahrheiten“ in Frage zu stellen und einen Paradigmen-Wechsel vorzunehmen.  

Thomas Koytek:  

Welchen Paradigmen-Wechsel meinen Sie denn? Geht es dabei um die oft hitzig geführte Diskussion 
„agil oder klassisch planen“? 

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Nein, das meine ich nicht. Es geht darum, wie man prinzipiell für Transparenz im Projekt-Portfolio 
sorgen will.  

Genauer: wie man das Haupt-Hindernis für Transparenz im Projekt-Portfolio beseitigen will: die „IT-
Vielfalt“. Damit meine ich den Umstand, dass für die Projekt-Planung und Ist-Datenerfassung 
verschiedene Tools zum Einsatz kommen, wie z.B. Excel, JIRA, MS Project und SAP.  

Betrachten wir nur einmal ein einziges Projekt -  Transparenz Probleme treten allein schon dadurch 
auf, dass die Planungs-Welt nicht mit der Prozess-Welt verbunden ist.  

Thomas Koytek  

Was verstehen Sie unter der Planungs- , was unter der Prozess-Welt?  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

In der Planungs-Welt versucht man, die Zukunft des Projektes zu beschreiben. Also, was sind  

• die geplanten Termine 
• was die Lieferungen zu den geplanten Terminen 
• was kostet das jeweils  

In der Prozess-Welt werden dagegen die in der Vergangenheit bzw. Gegenwart tatsächlich 
eingetretenen Ereignisse des Projektes erfasst. Dazu gehören z.B.  

• die Zeiterfassungen von Mitarbeitern, die an einem bestimmten Projekt gearbeitet haben,  
• die Lieferscheine und Rechnungen von Lieferanten, die bestimmte Leistungen für ein Projekt 

erbracht haben. 
• … 



Die Daten aus der Prozess-Welt („Ist-Daten“) und die Daten aus der Planungs-Welt („Prognose-
Daten“) sind selten miteinander verknüpft. Das bedeutet, dass böse Überraschungen bzgl Terminen 
und Kosten eine allzu häufige Begleiterscheinung von Projekten sind.  

Thomas Koytek  

Das heisst, bei einem einzelnen Projekt kann es passieren, dass der Projektleiter davon ausgeht, eine 
Punktlandung bei den Kosten zu schaffen. In Wirklichkeit ist aber schon mehr Geld ausgegeben 
worden als er es in seinem Plan bis zum aktuellen Zeitpunkt vorgesehen hat. D.h. rein theoretisch 
könnte sich hier unbemerkt ein regelrechter Kosten-Tsunami aufbauen.  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Und nicht nur rein theoretisch. Das passiert in der Praxis oft. Verhindern können Sie das nur, wenn 
Sie sich als Projektleiter vom Controlling stets mit den bisher entstandenen Kosten und erfassten 
Zeiten versorgen lassen und das in ihrem Projekt-Plan manuell aktualisieren. Aber das bedeutet 
einen erheblichen Aufwand sowohl für Controlling als auch für den Projektleiter. Nicht unbedingt 
wertschöpfende Arbeit – aber dennoch sehr, sehr wichtig. Und wie das so ist: wenig Zeit, viel Hektik. 
Da sagt man schnell: dafür ist jetzt keine Zeit, es wird schon passen.  

Und das gilt natürlich nicht nur für „Kosten“, sondern auch für die zwei anderen Dimensionen  „Zeit“ 
und „Lieferumfänge“. 

Thomas Koytek  

Ok, und wenn ich jetzt für ein Portfolio von zum Beispiel 80 Projekten verantwortlich bin – dann sitze 
ich ja regelrecht auf einer Zeitbombe.  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Und zu dieser fehlenden Verbindung zwischen Prognose- und Ist-Daten kommt jetzt oft noch der 
Umstand,  dass nicht alle Projekte mit demselben Projektplanungs-Tool geplant werden. Um ein 
Beispiel zu nennen: ein Teil ihrer 80 Projekte wird agil in JIRA geplant und der andere Teil 
konventionell mit MS Project.  

Und in so einer Konstellation lassen sich schon einfache Fragen nur noch mit sehr viel Aufwand 
beantworten: 

- Welche Projekte laufen denn überhaupt? 
- Welche Projekte des Gesamt-Portfolios laufen besser / schlechter als beauftragt?   
- Wie sieht die Auslastung einer bestimmten Organisations-Einheit oder Skillgruppe aus?  
- Wo liegen die Top 3 Ressourcen Engpässe?  
- .. 

Ganz zu schweigen von was-wäre-wenn Simulationen wie z.B. 

- Wie kann das Portfolio umstrukturiert werden, um die Liquidität der nächsten 6 Monate zu 
verbessern  

- Was wäre, wenn die Projekte aus der Sales Pipeline alle kommen? Ist die Organisation dazu 
in der Lage? Wann sollten die Projekte eingesteuert werden?  

- …  



Thomas Koytek  

Aber ohne diese Antworten kann ein Portfolio doch kaum vernünftig gesteuert werden.  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Und jetzt kommt der springende Punkt: Viele Unternehmen glauben, dieses Transparenz Problem 
nur dadurch lösen zu können, dass sie die IT Vielfalt beseitigen. Das ist auf den ersten Blick auch 
durchaus nachvollziehbar.  

Was dann folgt, sieht meistens so aus: Anforderungs-Analyse-Prozess, gefolgt von einem Benchmark-
Prozess zur Auswahl eines IT Werkzeugs und schließlich der unternehmensweite Rollout und Training 
aller Projekt-Leiter und -Beteiligter.  

So ein Auswahl und Einführungs-Prozess dauert Monate, oft auch Jahre und kostet sehr viel Geld. 
Begleitet wird das meist von einem sogenannten „Change-Management Prozess“, der dafür sorgen 
soll, die Widerstände all der Beteiligten zu überwinden, die jetzt das bisher eingesetzte Werkzeug 
verlieren, das für ihre Arbeit eigentlich besser geeignet wäre. Denn eines ist nun mal Fakt: es gibt 
nicht das eine Werkzeug, das für alle Projekt-Typen gleichermaßen gut geeignet ist.  

Thomas Koytek  

Ok, das heisst aber: wenn ich als Unternehmen aktuell noch eine heterogene IT Welt habe, dann 
kann ich kaum vor Ablauf von 12-18 Monaten mit ersten Verbesserungen in Bezug auf Transparenz 
im Projekt-Portfolio rechnen. Und obendrein muss ich im Vorfeld viel Geld investieren – lange bevor 
ich mit einem Return-on-Investment rechnen kann.  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Es sei denn, man wechselt die Perspektive, akzeptiert IT-Vielfalt und setzt Zeit und Geld dafür ein, IT-
Vielfalt zu managen.   

Thomas Koytek  

Also in meiner Zeit bei der Actano (einem deutschen Projekt-Management Software – Anbieter ) 
habe ich diesen Perspektiv-Wechsel noch nicht erlebt.  

Unternehmen haben riesige Anforderungs-Kataloge erstellt und per Ausschreibung an die einzelnen 
Anbieter verschickt. Dabei ging es immer darum,  ein Projektplanungs-Werkzeug für das gesamte 
Unternehmen einzuführen.  Es sollte ein Tool her, das alle Anforderungen, idealerweise für agile als 
auch klassische Projekt-Planung, unterstützt. Und Dokumenten-Management und Workflow sollte es 
auch meist noch  unterstützen …  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Ja, ich weiss. Ich kenne das aus meiner Zeit im Management bei ABB und Siemens und meiner 
späteren Beratertätigkeit bei DAX30 Konzernen und dem Mittelstand zur Genüge.  

Aber sehen Sie sich doch mal die Ergebnisse an: Jeder Versuch, ein einziges Projektplanungs-Tool für 
alle im Unternehmen durchzusetzen, kostet unglaublich viel Energie, Zeit und Geld und erzeugt – wie 
vorhin angesprochen - sehr viel Widerstand bei etlichen Beteiligten. Und endet meist nach langer 
Zeit damit, dass doch wieder verschiedene Planungs-Tools wie  Jira, MS Project oder gar Excel zum 
Einsatz kommen.  

Nehmen Sie das vorher aufgeführte Beispiel mit Jira und MS Project für die Planungs-Welt, SAP für 
die Prozess-Welt an:  SAP kann definitiv nicht durch ein Projekt-Management Tool abgelöst werden 



und umgekehrt sehe ich nicht, wie SAP als intuitiv und einfach bedienbares Projekt-Management 
Tool sowohl für agile wie klassisch geplante Projekte eingesetzt werden kann.    

Da ist es doch viel besser, Heterogenität von vorneherein zu akzeptieren und Energie, Zeit und Geld  
dafür zu verwenden, die Heterogenität systematisch zu managen.  

 

Thomas Koytek  

Hm, aber wie sieht es dann mit Reporting und Projekt-Kommunikation aus? Ist das nicht auch einer 
der Gründe für ein Tool, dass man nur auf diese Art und Weise ein standardisiertes Berichtswesen 
bekommt?  

 

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Stimmt. Sie legen den Finger auf die Wunde …  

Und genau das meinte ich, als ich vorher sagte: Managen Sie die IT-Vielfalt.  

Das bedeutet: Sorgen Sie dafür, dass ihre Berichts-Empfänger jederzeit auf die Daten zugreifen 
können. Egal, aus welchem System die Daten ursprünglich kommen.  

Und was die Berichts-Inhalte für das Management bzw. den Auftraggeber angeht, muss ich noch 
etwas ausholen:   

Bei Problemen in Projekten reagieren viele Unternehmen reflexhaft mit „jetzt müssen wir in dem 
Projekt noch genauer und besser controllen, d.h jetzt müssen wir vom Projektleiter noch häufiger 
und noch detailliertere Berichte anfordern“. Mit dem Ergebnis, dass der Projektleiter noch weniger 
Zeit hat, sein Projekt voranzubringen.  

Die Folge: er verfehlt sehr wahrscheinlich weitere Ziele. Und was passiert, wenn ein Projekt 
schlechter als erwartet läuft? Die Situation eskaliert und der Aktionismus greift um sich wie oben 
beschrieben. Sie sind in einem klassischen Teufelskreis. Detailliertere Reports machen ein Projekt 
einfach nicht besser. 

Deshalb ist meine Empfehlung an Unternehmen: konzentrieren Sie sich im Reporting für 
Management und Auftraggeber nur auf einige wenige, wirklich wichtige Dinge. Das lässt sich schon in 
der Festlegungsphase der Projekte definieren, z.B:  

• Was sind die drei bis fünf wichtigsten Termine in dem Projekt?  
• Welche High-Level Ergebnisse sollen zu diesen Zeitpunkten vorliegen?  
• Was soll das jeweils kosten?  

Wichtig ist, dass die Termin-, Leistungs- und Kostenziele transparent, messbar und nachvollziehbar 
formuliert sind.  

  



Thomas Koytek 

In meiner Zeit bei der Actano habe ich von Kunden aber auch diesen Satz gehört: wenn ein 
Projektleiter die kleinen Ziele nicht hinkriegt, wird er auch die großen Ziele nicht schaffen. Deshalb ist 
das Überwachen von Detail-Aufgaben ein wichtiger Frühwarn-Indikator für das Abschneiden des 
Projektes im Großen und Ganzen.   

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Ja, die Argumentation kenne ich.  

Um mal etwas überspitzt zu fragen:  

Wenn der Projektleiter am Ende des Projektes alle High-Level Ziele erreicht hat, aber so gute wie 
jede Detail-Aufgabe im Laufe des Projektes irgendwann verschieben musste, die Reihenfolge der 
Abarbeitung ändern musste, die Ressourcen-Abschätzung für die Detail-Aufgabe oft nicht stimmte: 
Ist das Projekt dann erfolgreich oder nicht?  

NATÜRLICH ist es letztendlich ein erfolgreiches Projekt. Die High Level Ziele des Projektes sind es 
doch, die wirklich zählen. Und doch agieren viele Führungskräfte wie Sie gerade erzählt haben: Sie 
prüfen den Erfüllungsgrad der vielen kleinen Ziele. Sie betreiben Mikro-Management und glauben, 
daraus ableiten zu können, wie es um die großen Ziele steht.  

Das ist anachronistisch – das ist altes Denken!  

Denn die Fähigkeit eines guten Projekt-Leiters und - Teams  ist doch genau die: in 
unvorhergesehenen Situationen angemessen reagieren zu können – dabei aber niemals die High-
Level Ziele aus dem Blick zu lassen. Das bedeutet dann aber manchmal auch, dass die aktuelle Detail-
Planung Makulatur ist. Jetzt heisst es handeln, agieren und Probleme lösen. Provokant gesagt: ein 
guter Projektleiter zeichnet sich dadurch aus, dass er in bestimmten Situationen den Detail-Plan auch 
ignorieren kann.  

Und deshalb sollte man nie ein zu detailliertes Monitoring und Berichtswesen aufsetzen. Es fesselt 
den Projektleiter und macht ihn fast zwangsläufig zu einem nicht erfolgreichen Projektleiter.  

 

Besser ist es aus meiner Sicht, ein Konzept zu verfolgen, das sich unter dem Begriff „digitaler Zwilling 
der Projektlandschaft“ zusammenfassen lässt. Ein digitaler Zwilling der Projekt-Landschaft ist ein 
integriertes Datenmodell, das sowohl aus den internen wie externen Kapazitäten der Organisation 
sowie den aggregierten Ist- und Prognose-Daten der einzelnen Projekte zu Terminen, Kosten und 
Lieferumfängen erzeugt wird.   

 

Thomas Koytek 

Das sehen wir genauso – und genau dafür haben wir VISBO - the project warehouse entwickelt.  

Unsere Vision für VISBO – the project warehouse ist ein Gesamt-Paket, mit dem der digitale Zwilling 
der Projektlandschaft erstellt, visualisiert, analysiert und zum Zwecke von was-wäre-wenn 
Simulationen kopiert und verändert werden kann.  

So können Unternehmen schnell verschiedene Handlungs-Alternativen aufbauen und nach Kriterien 
wie Profitabilität, Auslastung oder eben auch Liquidität beurteilen.    



Damit bekommen Unternehmen Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungs-Sicherheit.  

Und da jeder Planungs-Stand zeitlich versioniert ist, entsteht über die Zeit eine Datenbasis, die für 
Trend-Analysen, Lessons Learned und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sehr wertvolle 
Dienste leisten kann.  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Welche Voraussetzungen muss denn eine Firma mitbringen, um davon profitieren zu können? 
Können nur solche Firmen profitieren, die mit der Digitalisierung bereits recht weit fortgeschritten 
sind?  

Thomas Koytek  

Die können profitieren, ja.  

Aber wir denken insbesondere auch an Klein- und mittelständische Unternehmen, die die digitale 
Transformation noch vor sich haben. Hier bieten wir Vorgehensweisen an, mit denen diese 
Unternehmen die wichtigsten Eckdaten zu Terminen, monatlichen Ressourcenbedarfen und 
Lieferumfängen möglichst schnell und einfach digital mit VISBO erfassen können. Ebenso die Aufbau-
Organisation und Skill-Gruppen.  

Ein Fokus unserer zukünftigen Entwicklung wird dabei das möglichst automatisierte Übernehmen der 
Daten aus unterschiedlichen Systemen in den digitalen Zwilling der Projekt-Landschaft sein.  

Prof. Dr. Markus Kleinschwärzer 

Ja, das macht Sinn.  

Eines möchte ich zum Schluss noch betonen, um nicht missverstanden zu werden: Vielfalt managen 
heisst aber nicht, Wildwuchs zuzulassen!  

Unternehmen sollten Vielfalt dort konsolidieren, wo sie keinen Nutzen bringt. Wenn z.Bsp 
verschiedene ERP Instanzen im Einsatz sind, dann sollte das definitiv konsolidiert werden.  

Vielfalt sollte man dort bewahren, wo sie Nutzen bringt: z.B. ein Werkzeug für agile Projekte, ein 
Werkzeug für klassisch geplante „Wasserfall-Projekte“, ein ERP-Werkzeug für HR, Finanzen, Budget 
und Ist-Daten. Und eben ein Werkzeug, das die integrierte Sicht, Visualisierungs- und what-if 
Simulationen bereitstellt.  

Und grundsätzlich sollten Sie nicht nur die langfristige Vision vor Auge haben, sondern immer auch 
auf Quick Wins, also auf schnelle messbare Benefits achten. Das hält die Motivation aller Beteiligten 
auf dem Weg der digitalen Transformation  hoch – und  das ist auch der wirtschaftlich sinnvollste 
Weg.  

 


