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Zu unserem 20-jährigen Jubiläum freuen wir uns,
Ihnen ein besonderes Geschenk zu machen:
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Corivus-Projektm anagement
In den letzten 20 Jahren hat sich Corivus als unabhängiger Berater im
Projektmanagement etabliert.
Während dieser Zeit haben wir viele Unternehmen dabei begleitet, Ihr
Projektmanagement auf das nächste Level zu heben. Wir haben unzählige
Projekte gerettet, aus der Schieflage heraus zurück in die Erfolgsspur gebracht
und Projekterfolge nachhaltig gesichert. Auch wenn sich Methoden verändern
und die Digitalisierung neue Perspektiven im Projektmanagement eröffnet,
bleibt doch die Erfahrung und der gesunde Menschenverstand oft der
entscheidende Erfolgsfaktor.
Gerne möchten wir mit Ihnen unsere Insights aus 20 Jahren Projektmanagement
teilen, die wir für Sie auf www.corivus.de/20-jahre in 20 kurzen Videos beleuchten.
Die QR-Codes bzw. die verlinkten Titel führen Sie direkt zu den einzelnen Videos.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und dass für Sie interessante
Gedankenanstöße dabei sind. Lassen Sie sich inspirieren! Ganz nebenbei lernen
Sie so auch Teile unseres Teams kennen.
Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen! Schreiben Sie uns gerne an info@corivus.de.
Ihr Corivus-Team
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„70% aller Projekte scheitern...
und es wird nirgends so viel
gelogen wie im Statusbericht“
Seit meiner Tätigkeit im engeren und erweiterten ITUmfeld verfolgen mich zwei Erkenntnisse:
1. ~ 70 % aller IT-Projekte scheitern bei den ersten
beiden Anläufen (Standish Group) - finde ich bestätigt.
2. Es wird nirgends soviel gelogen wie bei Jubiläen,
Verabschiedungen oder bei Statusberichten.
Was sind die Ursachen? Mangelnde Managementunterstützung, Wunschdenken, überzogene Forderungen, ständige Change Requests und Selbstüberschätzung.
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Was ist die Lösung: Ehrliche Planung, zuhören,
Transparenz, Methode und erfahrene Projektmanager.
Aus diesem Grund habe ich Corivus gegründet!

„Methode ist wichtig, aber
eben nicht alles.“
Als Projektleiter ist es wichtig, das Ziel jederzeit im
Blick zu haben und nicht aus den Augen zu verlieren.
In diesem Kontext ist es wesentlich, zu verstehen,
welches die Anforderungen des Business sind, wie die
Realisierung und Umsetzung funktioniert und auch das
Management und seine Bedürfnisse zu kennen und zu
verstehen.
Dann erst kommt das Fundament: Nämlich die Projektmanagementmethoden. Hier ist es wichtig, flexibel zu
sein und situationsbedingt die richtigen Instrumente
aus dem Werkzeugkoffer zu holen und einzusetzen.
Das bedeutet konkret: alles das zu tun, was zur Zielerreichung beiträgt.
Könnte also sein, das man klassisch startet, später
bestimmte Teile agil umsetzt oder in einem hybriden
Modell arbeitet. Alles was hilft, ist erlaubt.

„An der Technik ist noch nie
ein Projekt gescheitert!“
Technik steht hier für „hard facts“ im Projekt. In der Softwareentwicklung sind das Hardware, Programmcode,
und jede Menge Software-Werkzeuge...
Während wir bei anspruchsvollen Performanceanforderungen nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen müssen, sollten bei überbordender fachlicher Komplexität
die Alarmglocken läuten... An Komplexitätstreiber sollten
wir die Axt anlegen, indem wir den Geschäftsnutzen kritisch hinterfragen. Hinterfragen Sie: Automatisieren Sie
noch Komplexität, oder reduzieren Sie sie schon? Entwickeln Sie beherrschbare, transparente, zukunftsfähige
Systeme, oder haben Sie es mit einem Moloch von Applikationslandschaft zu tun?
Die Technik wird Ihnen kaum Grenzen setzen, programmieren können Sie alles. Aber in undurchschaubarer
fachlicher Komplexität und exzessiven fachlichen Anforderungen können Projekte sehr wohl buchstäblich absaufen und letztlich in ernsthafte Havariegefahr geraten.

„Unser Fundament: Systematische Personalführung für das
Projektmanagement“
Vor 20 Jahren haben wir Corivus gegründet. Seit
dieser Zeit haben wir viele große Projekte gedreht.
Wer sind die Menschen dahinter?
Bevor ein Projekt beginnt, baut der Projektmanager
ein schlagkräftiges Team auf. Dahinter stecken Menschen mit Fähigkeiten, die punktgenau eingesetzt
werden müssen. Wie machen wir das? Wir brauchen
ein Vertrauensverhältnis zu unseren Mitarbeitern. Vertrauen in deren Fähigkeiten und in deren Persönlichkeit. Wir möchten weder unter- noch überfordern.
Wir nehmen Rücksicht auf verschiedene Lebensphasen unserer Mitarbeiter. Was ist ansonsten noch der
Schlüssel zum Erfolg? Alle müssen für den Projekterfolg des Kunden brennen!
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„Manchmal werden Projekte
langsamer, wenn man versucht,
sie zu beschleunigen!“

„Von Konfuzius können wir
auch im Projektmanagement
viel lernen.“

In der Umsetzungsphase eines Projektes merken Sie,
dass die Aufwände deutlich steigen und der Endtermin nicht gehalten werden kann.

Von Konfuzius können wir viel lernen. Aber Konfuzius
im Projektmanagement? Wie passt das zusammen.

Ihr erster Impuls, um das Projekt zu beschleunigen ist,
massiv Leute ins Projekt zu ziehen. Aber das macht es
noch schlimmer.

Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens durch nachdenken - das ist der edelste,
zweitens durch Erfahrung - das ist der bitterste und
drittens durch nachahmen - das ist der leichteste.

Woran das liegt?
Neue Mitarbeiter müssen von den Experten eingearbeitet werden, die ohnehin zeitlich schon am Anschlag sind.
Neue Leute bringen Unruhe, getroffene Entscheidungen werden in Frage gestellt.

Warum sollen wir es uns schwer machen?

„Aus
Betroffenen
Beteiligte werden!“

„Sag mir, wie Du startest, ich
sage Dir, wie Du endest!“

müssen

Das klingt vielleicht ein wenig abgedroschen - ist aber
tatsächlich eine der effektivsten Methoden, Veränderungen umzusetzen und somit Projekte zum Erfolg zu
machen.
Zwei Empfehlungen möchte ich Ihnen mitgeben:
1. Identifizieren Sie echte Überzeugungstäter und
holen Sie sie ins Boot, damit sie als Multiplikatoren in
die Organisation hinein fungieren.
2. Seien Sie präsent in der Organisation. Organisieren
Sie Veranstaltungen, schreiben Sie über ihr Projekt.
Achten Sie darauf, von Beginn an konkrete Antworten
auf Schlüsselfragen zu geben, damit alle Stakeholder
das Projekt und die Ziele akzeptieren, eine Relevanz
für sich erkennen und Sie gemeinsam ein starkes Interesse daran haben, Ihr Projekt zum Erfolg zu machen!

Aus dieser Erkenntis abgeleitet, haben wir beschlossen, bei Corivus mit sehr erfahrenen Experten aus
der Praxis zusammenzuarbeiten. Damit sind wir in der
Lage, die konfuzianischen erfolgsrelevanten Aspekte
in Erfolg zu verwandeln.

Projekte stehen häufig schon beim Start unter Erfolgsund Zeitdruck, so dass Tätigkeiten aus der Startphase auf später verschoben werden. Der Aufwand, Versäumnisse aus der Startphase „im laufenden Betrieb“
zu korrigieren, ist jedoch deutlich höher - und auch
risikoreicher.
Organisationen sollten dem Projektstart - als wichtiges Erfolgskriterium - genauso viel Aufmerksamkeit
schenken wie der eigentlichen Arbeit am Ergebnis.
Prozesse, Tools, Abnahmekriterien sollten frühzeitig
bekannt sein und gezielt dazu dienen, bei allen Stakeholdern die richtigen Erwartungen an die Projektergebnisse sicher zu stellen.
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„Jedes Thema im Projekt hat
seine Zeit.“

„Ampeln helfen nicht nur im
Straßenverkehr.“

Eine alte Weisheit, die leider nicht immer so ernst
genommen wird. Drei Beispiele:
1. Budget: Am Anfang ist der Geldbeutel voll, also
wenig Kontrolle, am Ende ist er leer, dann (zu) viel
Kontrolle.
2. Risikomanagement: Jeder kennt die Standardrisiken im voraus, Aufmerksamkeit erfahren sie leider erst
kurz vor dem Eintreten.
3. Testmanagement: Wenn erst im Test, also in einer
späten Projektphase, die Design-Fehler vom Anfang auftauchen, bedeutet das überproportionalen Aufwand.

Ampeln sind aus dem Straßenverkehr nicht wegzudenken – auch im Projektmanagement sind sie ein
nützliches Tool, um den Status zu bewerten.

Im Grunde geht es um Planung, das heißt das Strukturieren der Komplexität in der Zeit. Und darum, die Aufmerksamkeit auf wichtige und kritische Themen zu lenken und
nicht darauf zu warten, bis die Zeit gekommen ist.

Hierfür müssen Kriterien festgelegt werden, die die
Bedeutung der Ampelfarbe erklären. Während die
rote Ampel im Straßenverkehr „Halt! Abwarten, bis
die Ampel wieder grün ist“ bedeutet, wäre dieses Verhalten im Projektmanagement fatal. Hier heißt Rot/
Gelb, dass eine Veränderung gefordert ist, dass Maßnahmen notwendig sind!
Bewertet werden können zum Beispiel:
Projektumfang, Termine, Kosten, Qualität, Ressourcen, Kunden- oder Projektnutzen.

„Agiles Projektmanagement neuer Wein in alten Schläuchen?“

„Die idealtypische Projektleiterin gibt es nicht!“

Das Modell des situativen Führens datiert von 1969.
Auch viele Tools des agilen Arbeitens haben schon ein
paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Das erste KanbanSystem wurde 1947 bei Toyota eingeführt.
Werfen wir einen Blick in die Gegenwart: Jüngster
Trend ist, dem agilen Arbeiten ein geordnetes Gerüst
zu verleihen, z.B. durch „Scaled Agile“.
Hat sich denn dann in der Summe so viel verändert?

Haben Sie sich auch mal gefragt: „Gibt es eigentlich
die idealtypische Projektleiterin?“

Für Ihr Projektmanagement empfehlen wir: Passen Sie
Ihren Führungsstil an die jeweilige Situation an und
nutzen Sie effiziente und schlanke Tools, wo immer
es sinnvoll ist. Managen Sie ihre Projekte agil, wenn
Anforderungen nur vage formuliert und diese häufigen Veränderungen ausgesetzt sind. Agiles Projektmanagement ist für Sie gerade dann am sinnvollsten,
wenn schnelle Ergebnisse erwartet werden!

Ist Ihr persönliches Ideal eher empathisch oder
durchsetzungsstark? Eher planerisch orientiert oder
operativ stark mit den Kollegen? Eher inhaltlich kompetent oder methodisch beschlagen? Wir glauben,
dass es ein Ideal nicht gibt.
Aber was ist denn nun wirklich wichtig als Projektleiterin?
Bringen Sie Ihre eigenen Stärken ein - bleiben Sie
authentisch. Nutzen Sie Ihre besonderen Fähigkeiten.
Orientieren Sie sich eher an langfristig guten Resultaten als an einem vermeintlichen Ideal.
Oder anders gesagt: Das WAS ist auf lange Sicht
wichtiger als das WIE!
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„Die Sau wird nicht fetter, wenn
ich sie oft wiege.“
Gerät ein Projekt in eine krisenhafte Situation, bekommt
es hohe Aufmerksamkeit bei Stakeholdern und Management. Das führt zu erhöhten Reportinganforderungen,
mit höherer Frequenz und höherem Detailgrad, was unmittelbar zu einem Produktivitätsverlust des Teams führen kann.
Natürlich muss das Management wissen, wo ein Projekt
steht. Es ist eine Frage der richtigen Dosis. Der Gewinn an
Erkenntnis und Kontrolle ist abzuwägen gegen den Aufwand, den er verursacht. Das gilt vor allem dann, wenn
rasche Änderungen der Situation nicht zu erwarten sind.
Ein krisenhaftes Projekt sollte sich zuallererst auf produktive Maßnahmen konzentrieren, die die Situation aktiv
verbessern. Weniger zielführend ist es, mit großer Nervosität, eventuell sogar getrieben von einem schlechten
Gewissen, dreimal am Tag nachzufragen, wie es denn
voran geht.

„Auch eine User Story ist nur
eine Anforderung.“
In agilen Projekten werden umzusetzende Inhalte als
User Stories dokumentiert. Meist wird empfohlen, die
Kernbotschaft einheitlich zu formulieren:
Ich als Nutzer „in einer bestimmten Rolle“ möchte
„eine bestimmte Funktion“ haben, um dadurch einen
„für mich relevanten Wert in der Software“ zu finden.

„Diversität macht das Projektteam stärker!“
Studien zeigen, dass Projektteams mit einem hohen
Diversitätsgrad effektiver arbeiten.
Drei Bereiche, in denen heterogene Teams besonders
überzeugen können, sind Problem- und Konfliktlösung
sowie Innovation.
Deshalb empfehlen wir:
Bilden Sie crossfunktionale Teams über Abteilungen,
Funktionen und soziale Gruppen hinweg für heterogenes Denken.
Für die Nutzung des vollen Potentials brauchen Sie
eine aktive Lernkultur, die kreative Problemlösungsprozesse zulässt und die Fähigkeit zu effektiver Kommunikation, um mit entstehenden Konflikten konstruktiv umgehen zu können.

„Ich wusste es nicht besser,
deshalb habe ich den Status
auf grün gesetzt.“
Projektleiter sind häufig mit Ampelfarben überfordert,
wenn sie nach dem Bauchgefühl bewerten sollen und
es keinen richtigen Maßstab gibt.

Diese Einheitlichkeit vermeidet Missverständnisse.
Wichtig ist, dass nur das Problem beschrieben wird
und nicht die Lösung!

Hier helfen eindeutige Definitionen. Zum Beispiel:
„Es läuft alles nach Plan. Maßnahmen sind nicht notwendig und nicht erwünscht.“
Oder „Bei einer Abweichung vom Zielwert bis zu 15 %
ist der Status grün und damit unkritisch.“

Idealerweise sollen User Stories unabhängig von Voraussetzungen implementierbar sein, klein genug sein,
um in einen Sprint zu passen und sowohl testbar als
auch schätzbar sein.

Wenn der Status aus Gewohnheit auf grün gesetzt
wird oder ganz bewusst, obwohl Probleme bestehen,
dann könnte das ein Frühwarnzeichen einer drohenden Projektkrise sein.
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„Auch ein Backlog ist nur eine
Anforderungsliste.“

„Projekte, die so heißen wie
ein Softwareprodukt, gehen
meistens schief.“

Das Backlog wird durch den Product Owner und das
Team erstellt. Es enthält den derzeit bekannten Arbeitsvorrat eines Teams in Form von EPICs, Features
und User Stories.

Immer wieder werden wir gerufen, weil ein IT-Projekt
in Schieflage ist. Eine Standardfrage am Beginn der
Analyse: Worum geht es denn in dem Projekt?
Eine häufige Antwort: Wir führen Softwarepaket XY
ein, um unsere Altsoftware in n Monaten abzulösen.
Die Einführung einer Software ist nur das Mittel zum
Zweck, aber doch nicht der Zweck selbst!
Bemerkenswert viele Projekte geraten bei der Beantwortung der Frage nach dem „warum“ ins Schlingern.
Sie sind im „wie“ und im „wann“ gefangen, der Sinn
all der Mühen ist in den Monaten oder gar Jahren des
Kampfes in den Hintergrund getreten....
In die Formulierung der Projektziele und des Projektnutzens kann nicht genug Sorgfalt und Gehirnschmalz
investiert werden. Nur solche Projektziele sind das
Fundament, das ein Projekt auch durch schwierige
Phasen trägt.

Der Product Owner definiert die Reihenfolge der Abarbeitung durch laufende Priorisierung des Backlogs.
Stories für die nächste Iteration oder den nächsten
Sprint sind dabei weiter ausdetailliert als später zu realisierende Stories. Nicht funktionale Anforderungen
sind als Randbedingungen Teil des Backlogs.

„Informiere andere so, wie du
informiert werden möchtest.“
Kommunikation ist eine Schlüsselfunktion in Projekten.
Aber hatten Sie nicht auch schon mal das Gefühl, dass
Ihnen wichtige Informationen gefehlt haben? Oder Sie
vor lauter Informationen die für Sie relevanten übersehen haben?
Unsere Empfehlung ist, sich in der Projektkommunikation, frei nach Kants kategorischem Imperativ, an
der Regel zu orientieren „Informiere andere so, wie
du selbst informiert werden möchtest“.
Worauf sollte man also achten?
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunizieren Sie frühzeitig
Kommunizieren Sie verständlich
Kommunizieren Sie regelmäßig
Kommunizieren Sie zielgruppengerecht
Kommunizieren Sie so, dass es Spaß macht.

„Gerade im Zeitalter der Algorithmen braucht es den gesunden Menschenverstand.“
Ohne Zweifel sind strukturierte und methodisch fundierte Vorgehensweisen in Projekten wichtig. Auch
die Automatisierung bestimmter Aspekte im Projektmanagement durch Algorithmen ist heute gut und zuverlässig machbar. Meist jedoch nur in einfachen und
sich wiederholenden Tätigkeiten. Die relative Bedeutung von Algorithmen für den Projekterfolg sinkt mit
Zunahme der Komplexität. Dann werden andere Faktoren und Kompetenzen wichtiger...
Algorithmen können also nicht den gesunden Menschenverstand ersetzen. Eine gute Nachricht für alle
Profis im Projektmanagement.
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Reibungslose Projekte
Welcher Geschäftsführer, Bereichsleiter, Multiprojektmanager oder Projektverantwortliche hat davon nicht schon geträumt! Im Alltag ist das eher die Ausnahme, denn Projekte werden immer komplexer und komplizierter.

Corivus sichert den Erfolg von
IT- und Organisationsprojekten
Als kleines, auf Wirkung konzentriertes Team greifen wir ein – zu jedem Zeitpunkt:
Frühzeitig, um Projekte zu sichern, wenn eine Schieflage erkennbar wird, oder
auch dann, wenn es scheinbar schon zu spät ist. Als unabhängiger Berater an Ihrer
Seite arbeiten wir daran, Ihre Projekterfolge nachhaltig zu sichern.

Erfahrung und Kompetenz
50 Mitarbeiter mit Erfahrung als Executive, Bereichsleiter, Programm- und
Turnaround Manger sind für unsere Kunden im Einsatz.

Individualität und Akzeptanz
Corivus arbeitet eng mit Kunden zusammen. So finden wir innovative,
umsetzungsorientierte Lösungen mit hoher Akzeptanz.

Ein etabliertes Beratungshaus
Seit zwei Jahrzehnten stehen wir als unabhängiger Partner an der Seite von
Kunden wie Roche, Deutsche Bahn, Citti, Caritas, GLS, Deutsche Post, Pfalzwerke
und Gelsenwasser.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie Sie
Ihre Projekte erfolgreich abschließen können,
nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Unverbindlich. Wir freuen uns auf Sie!
info@corivus.de • www.corivus.de • +49 (0) 6327 97 882-0
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