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In diesem Kapitel stehen die Linien- und Projektführung und die Frage, 
wie diese heute in den Unternehmen zusammentreffen, im Mittelpunkt 
der Betrachtungen. Das Management von Unterschieden und Widersprü-
chen spielt dabei eine zentrale Rolle.
In der Praxis werden Projekte oftmals hierarchisch geführt, Widersprüche 
und Unterschiede unter den Tisch gekehrt – und sehr viele Projekte schei-
tern, wie verschiedene Studien zeigen. Die Gegenüberstellung von Linien- 
und Projektführung sowie die Darstellung der unterschiedlichen 
Projekt(management)arten dienen einem neuen Verständnis über die 
Führungszugänge im Projekt- und Linienmanagement. Zudem wird deut-
lich, warum der Erfolg von Projekten eines größeren Organisationsbe-
wusstseins und einer stärkeren Bewusstheit bei den einzelnen Führungs-
kräften bedarf.
Zusammenfassend werden Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Projektarbeit aus den einleitenden Ausführungen vorgeschlagen. Darin 
zeigt sich, dass der bewusste Umgang mit Unterschieden und Widersprü-
chen ein erfolgreiches Zusammenwirken von Projekt- und Linienmanage-
ment ermöglicht, dass das Sowohl-als-auch in Unternehmen gelebt wer-
den kann.
Die Ideen für Ihre Führungsarbeit zeigen Ihnen aufbauend Möglichkeiten 
auf, sich dem Management von Unterschieden, Widersprüchen und Ver-
änderungen erfolgreich zu stellen. Es geht darum, Führung bewusst zu 
gestalten. Das Besondere in diesem Kapitel ist die anschaulich dargestell-
te Verbindung von bewusster Beobachtung und Wahrnehmung mit dem 
wichtigsten Projektmanagementtool – dem Projektstrukturplan.
Viele klettern so schnell, dass sie gar nicht merken,
dass sie auf den falschen Berg gestiegen sind.
Buddhistische Weisheit (www.planetsenior.de)

1.1  Auf den Spuren der Projekt- und 
Linienführung

Die Managementtechniken, die Sie gleich lesen, sind amüsant und werden selbst in 
Zeiten einer Wirtschaftskrise „erfolgreich“ umgesetzt (Tabelle 1.1).
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Tabelle 1.1 Management by Techniken

Management by
... Helikopter Schnell eintreffen, viel Staub aufwirbeln, und sofort wieder 

verschwinden.
... Känguru Mit leerem Beutel große Sprünge machen.
... Dübel Lücke erkennen, schnell reinquetschen und sich sofort breitmachen.
... Jeans An allen entscheidenden Stellen eine Niete.
... DIN A4 Flipcharts, Time-Planers etc. everywhere.
... Champignon Die Mitarbeiter im Dunkeln lassen, mit Mist bestreuen; wenn sich 

helle Köpfe zeigen, sofort abschneiden.
... Titanic Perfekt geplant und abgesoffen.
... Robinson Warten auf F r e i t a g!
... Herodes Intensiv nach dem geeignetsten Nachfolger suchen – und dann: 

feuern.
... Nena Irgendwo, irgendwann ...
... Null-Interesse * Ziele setzen, Mittel verweigern!
... Nilpferd Maul aufreißen und danach untertauchen.
... Astronaut Weitschweifig und gewichtslos.
... Surprise Erst handeln, dann von den Folgen überraschen lassen.
... Partisan Selbst die engsten Mitarbeiter falsch informieren ... damit die eige-

nen Ziele nicht erkennbar werden.
http://www.connexin.de/humor-management-bingo.html, Abruf am 23.12.2010
* Begriff verändert

In vielen Unternehmen herrscht eine inflationäre Verwendung des Projektbegriffes. Ne-
ben Zwei-Wochen-Projektchen stehen komplexe Zwei-Jahres-Projekte. Unter Umständen 
verdienen die Projektleiter dieser ungleichen Vorhaben das Gleiche oder ähnlich viel.
Betrachtet man Projektmanagement selbst, so zeigt sich seit den 1960er-/70er-Jahren 
ein immenser Bedeutungswandel. Von der Methode der Netzplantechnik über den Me-
thodenkoffer steht in der neueren Projektmanagementsicht die Führung und Steuerung 
von Projekten und Projektlandschaften im Mittelpunkt.
Projektmanagement wird hier als ein Führungs- und Steuerungsansatz gesehen, wel-
cher sich vom Linienmanagement deutlich unterscheidet. Projektmanagement hat in 
dieser Sichtweise neben der Linienführung seinen eigenen Platz in der Steuerung des 
Unternehmens. Das ist natürlich ein gewaltiger Sprung für eine anfänglich bescheidene 
Methode, auch wenn dieser unumgänglich ist. Allein auf diese Weise wird der sozialen 
und sachlichen Komplexität, der Neuartigkeit, dem Risiko und der Dynamik von Projek-
ten Rechnung getragen. In Projekten arbeitet heute eine Vielzahl von unterschiedlichs-
ten Experten zusammen, darüber hinaus sind eine große Anzahl weiterer Stakeholder 
in irgendeiner Form involviert. Führung ist gefragt!

http://www.connexin.de/humor-management-bingo.html
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Grundlegend ist in den Unternehmen auf oberster Ebene zu entscheiden,
 �  ob es einen zweiten Führungsansatz im Unternehmen (mit allen Konsequenzen) über-
haupt geben soll,
 �  wie das Zusammenwirken von Linie und Projekt gestaltet werden kann und
 �  was ein Projekt konkret ausmacht (Abgrenzung zu anderen Vorhaben).

Dies wird in der Praxis oft anders umgesetzt, was vermutlich viele von Ihnen bereits 
erfahren haben.

1.1.1  Studien zur Linien- und Projektführung

Führungsstudien sowie spezifische Studien zu Projektmanagement zeigen die alten und 
neuen Schwächen in der Projekt- und Linienführung in den Unternehmen auf. So weist 
die jährliche Mitarbeiterzufriedenheitsstudie in Deutschland kein oder ein geringes En-
gagement bei der Mehrheit der Arbeitnehmer aus. 13 % der Arbeitnehmer arbeiteten 
2010 produktiv und motiviert. 21 % weisen keine emotionale Bindung auf, sie verhalten 
sich am Arbeitsplatz destruktiv. 66 % weisen eine geringe emotionale Bindung auf und 
leisten einen Dienst nach Vorschrift. (Pressemitteilung Gallup Consulting am 09.02.2011, 
http://eu.gallup.com/Berlin/146027/Pressemitteilung-zum-Gallup-EEI-2010.aspx, Ab-
ruf am 21.02.2011). „Durch die daraus resultierenden Produktivitätseinbußen entsteht 
ein volkswirtschaftlicher Schaden zwischen 121,8 und 125,7 Milliarden Euro“, wie es in 
der Mitteilung heißt. Der Blick fällt recht klar auf die Führungskräfte und ihre Verant-
wortung darin.
In Projekten stellen mangelndes Engagement und fehlende Motivation ein besonders 
hohes Risiko dar. Sie können zu einer existenziellen Bedrohung für das Unternehmen 
werden, abhängig von der Branche und deren Ausmaß an Projektarbeit.
Führung ist eine bedeutende, freilich nicht die alleinige Ursache von unzufriedenen 
Menschen in der Arbeitswelt. Die GLOBE-Studie (House 2004) bescheidet den deutschen 
Führungskräften wenig Humanorientierung, worunter die Förderung und Belohnung 
von fairem, altruistischem, großzügigem und fürsorglichem Verhalten zu verstehen ist. 
Aufgrund des mangelnden Teamgeistes sowie mangelnder sozialer Kompetenz und Kul-
tursensibilität deutscher Manager wird ihnen eher ungern die Leitung eines internatio-
nalen Projektes übertragen, so die Studienergebnisse. Die hierarchische Steuerung und 
das reine Leistungsdenken sind stark in deutschen Führungskräften verankert und set-
zen sich selbst in Zeiten einer wachsenden Teamorientierung oftmals in der Besetzung 
von Führungspositionen durch. Viele Projektleiter sind heute noch der Ansicht, dass sie 
es sind, die sagen müssen, wo es langgeht, dass Teammitglieder froh sind, wenn ihnen 
jemand den Weg in der Komplexität zeigt. Diese Einstellung weist auf eine hierarchische 
Teamführung hin, das Verständnis von Führung im Projektmanagement ist ein anderes. 
In Projekten arbeiten Experten in Teams zusammen, sie gestalten gemeinsam Komple-
xität und legen gemeinsam ihre Ziele bzw. Wege fest. Jeder Einzelne sieht sich als Teil 
des Ganzen und ist damit eng mit dem Projekt verbunden.

http://eu.gallup.com/Berlin/146027/Pressemitteilung-zum-Gallup-EEI-2010.aspx
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Respekt und daraus resultierende Anerkennung sind ein zentrales Thema der zitierten 
Humanorientierung in Führungskreisen. Respekt und Anerkennung finden sich in den 
Werten eines jeden Unternehmensleitbildes wieder. Die Autoren Tilmann Eckloff und 
Niels van Quaquebeke (2008) bestätigen in einer Studie der organisationalen Wertefor-
schung Respekt als einen zentralen Arbeitswert in Unternehmen. Dieser nimmt einen 
der obersten Plätze ein, noch vor einem sicheren Job oder einem höheren Einkommen. 
„Wie viele Stück brauchen wir in unserem Vorhaben?“ Gemeint sind in diesem Unter-
nehmen die Mitarbeiter für ein Projekt. Das drückt eine respektlose Haltung aus und 
verstellt den Blick auf den Menschen. Respekt als „eine Wertschätzung des Gegenübers, 
welche über das eigene Verhalten kommuniziert wird“, erfordert eine gute Sicht auf die 
fachlichen und sozialen Leistungen, die einzelne Mitarbeiter erbringen. „Respekt kann 
... als ein Erkenntnisprozess gesehen werden, der zum Ziel hat, den Wert und die Bedeu-
tung eines Anderen zu erkennen, anzuerkennen und zu kommunizieren“ (Eckloff/Qua-
quebeke 2008, Seite 247 f.). Viele Arbeitnehmer erleben in ihren Unternehmen eher: 
„Nichts gesagt ist genug gelobt.“ Das bestätigt die Studie: „In der Praxis des zwischen-
menschlichen Umgangs zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitern zeigte sich 
jedoch, dass sich die Mitarbeiter meistens nicht in entsprechender Weise von ihren 
Führungskräften respektiert fühlen. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass respektier-
te Mitarbeiter auch zufriedener mit ihrer Arbeit sind“ (Eckloff/Quaquebeke 2008, Seite 
245). Es läuft vieles gut in Unternehmen, herausragende Bedeutung bekommt dennoch 
meist das Negative, das, was nicht funktioniert. Das ist einer der Gründe, warum so 
sparsam anerkennend geführt wird.
Studien zur Frage „Wie gesund sind Personen- und Gruppensysteme in einer Organisa-
tion?“ zeigen auf, wie Freude und Freiheit in der Projektarbeit mit einer hohen Belas-
tung (Leistungsverdichtung, Zeitdruck, Teamkonflikte, Probleme in der alltäglichen Le-
bensführung etc.) einhergehen (Hochschule Fulda 2000). Projektleiter und Projektmit-
arbeiter, die bspw. aufgrund ihrer guten Arbeit zu viele Projekte erhalten, erbringen 
dann mangelhafte Leistung und/oder werden ernstlich krank. Das gilt ebenso, wenn 
Projektleiter eine Vielzahl von Projekten leiten müssen, die wenig ihren Talenten und 
ihrem Potenzial entsprechen. Der uneingeschränkte Zeiteinsatz gilt als normales Zei-
chen für das Engagement von Projektführungskräften. Insbesondere interne Projekte 
werden oftmals als Add-on zum Tagesgeschäft gesehen.
Wenn Veränderungen anstehen, werden gerne Zahlen, Daten und Fakten (ZDF) gefor-
dert. Dabei bringen selbst alarmierende Zahlen keineswegs die gewünschte Energie, um 
Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. Vor einigen Jahren sorgte die Studie „Pro-
jektmanagement: Abenteuer Wertvernichtung“ von Professor Manfred Gröger (2004) 
für Aufsehen. Deutschlands Projekte vernichten, so der Autor, jährlich 150 Milliarden 
Euro, und nur 13  % der Projektarbeit sind wertstiftend. Im Gesamtdurchschnitt der 
deutschen Wirtschaft fließen 29 % der Gesamtkosten bzw. 550 Milliarden Euro in die 
Abwicklung von Projekten. Mit dieser Studie ging ein lauteres Raunen durch die Füh-
rungsetagen, doch es wurde ebenso schnell wieder ruhig. Die Zahlen, Daten und Fakten 
bewegten wenig. Insgesamt lösen die Studien und Erkenntnisse in wissenschaftlichen 
Kreisen interessante Diskussionen aus, in der Praxis ist die Wirkung vergleichsweise 
gering.



18   1 Projekt- und Linienführung in einem Unternehmen?

Das Schulungsfeld Projektmanagement
Viele Unternehmensführer setzen bei Projektmanagement auf Weiterbildung und schi-
cken ihre Mitarbeiter in entsprechende Schulungen. Projektmanagement ist seit einigen 
Jahren das Schulungsfeld schlechthin. Zertifizierungsanbieter mit ihren Produkten 
wachsen wie Pilze aus dem Boden und mit ihnen weitere Trainer und Berater auf die-
sem Gebiet. Der Beigeschmack eines gewissen Weiterbildungstourismus mit wenig 
Nachwirkung ist vorhanden. Bestätigt wird dies durch allgemeine und kurzfristig aufse-
henerregende Studien, in denen aufgezeigt wird, wie weit Weiterbildungsveranstaltun-
gen, Trainings und Seminare davon entfernt sind, etwas zu bringen. Das ist so sicherlich 
zu weit gegriffen. Grundlagentrainings zu Projektmanagement ermöglichen die Anwen-
dung von Projektmanagementinstrumenten in den Unternehmen. Der Nutzen für das 
Unternehmen hängt allerdings stark vom jeweiligen Teilnehmer ab. In der Umsetzung 
der Methoden wird nach Gutdünken in Projekten agiert, wenn die interne Klarheit zu 
Projektmanagement fehlt.
Anders sieht es in der Anwendung von Führungswissen aus. Was in Projektleitertrai-
nings explizit zur Führung von Projekten vermittelt wird, kann oftmals im eigenen Un-
ternehmenskontext minimal umgesetzt werden. Es fehlen die unternehmensinternen 
Voraussetzungen für eine gute Projektführung. Wem nützt das Wissen von Gruppendy-
namik und Teamführung, wenn es im Unternehmen keine Teams gibt und Projektfüh-
rung nicht anerkannt wird? Ein Unternehmen, das lediglich Methoden des Projektma-
nagements anwendet, führt nicht mit Projektmanagement. Das Wissen aus den Trai-
nings verpufft.
Damit sich die zum Teil hohen Schulungsausgaben langfristig bezahlt zu machen, sind 
unternehmensinterne Voraussetzungen für Projektmanagement zu schaffen. Eine Aus-
einandersetzung mit Projektmanagement auf oberster Führungsebene ist unumgäng-
lich.

1.1.2  Das partielle Scheitern von Projektmanagement?

Die meisten Unternehmensführer betrachten Projektarbeit als wünschenswert und ver-
langen sie von ihren Mitarbeitern. Projektmanagementmethoden sind in den Unterneh-
men daher weitverbreitet, Projektmanagement als Führungsansatz eher weniger.
Da teilt Projektmanagement das Schicksal der zahlreichen Interventionen, die die Ge-
sundheit des Menschen betreffen. Die Unternehmen wollen und brauchen gesunde Mit-
arbeiter, doch im Falle von Erkrankungen (bspw. Burn-out) werden Behandlungen aus-
schließlich bei Einzelnen außerhalb der Organisation vorgenommen. Diese kehren nach 
Abschluss ihrer Therapie wieder in die gleichen Verhältnisse zurück. Die Nachhaltigkeit 
solcher Interventionen ist begrenzt. Mit dem Projektmanagement ist es nicht anders. 
Viele lernen außerhalb, was gut und richtig im Management von Projekten ist, stoßen in 
ihren Organisationen dann aber wieder auf die Linienstruktur und ihre alten Macht- 
und Kontrollinstanzen.
In den einzelnen Unternehmen wird Projektmanagement selten projektförmig, mit ei-
nem eigenen Projekt, eingeführt, und wenn, dann mit einer Konzentration auf die Abbil-
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dung eines Methodensets in einem Projektmanagement-Handbuch. Hier steht das Wis-
sen am Anfang der Einführung von Projektmanagement. Dabei ist der Prozess viel wich-
tiger und wertvoller, an dessen Ende das Wissen über das Was und Wie, Warum und 
Wozu zu Projektmanagement und Linienmanagement im eigenen Kontext steht. Die 
Organisation und ihre Kultur bewegen sich nachhaltig.
Die Gründe, warum Projektmanagement so schwierig in Unternehmen einzuführen ist, 
sind vielschichtig und wurden durch die aufgezeigten Führungsstudien angedeutet. Sie 
liegen

 �  in unserer Kultur (bspw. hohe Leistungsorientierung; männliche Führungskultur, was 
auf der geringen Anzahl von Frauen in obersten Führungsetagen beruht),
 �  in unserer gelebten Form des Wirtschaftens und Zusammenlebens,
 �  im Wirken der Projektmanagementverbände,
 �  in den Organisationen selbst,
 �  bei jeder einzelnen Führungskraft und
 �  bei jedem Mitarbeiter, der in Projekten mitwirkt.

Es gibt eine beachtlich lange Erfahrung mit Linienverantwortung bzw. hierarchischer 
Steuerung in Organisationen. Die Arbeitsteilung führte die Menschen auseinander 
(Heintel/Krainz 2001), und jetzt sollen sie aufgabenbezogen in Projekten wieder zusam-
menarbeiten. Die reflektierte Erfahrung und das Wissen in der Führung von Teams sind 
in der Praxis noch relativ gering. So sind für viele Projektführungskräfte gruppendyna-
mische Prozesse (diese zu verstehen, zu reflektieren und für den Projekterfolg zu nut-
zen) ein fremdes Terrain.
Offensichtlich wird das Führungsdefizit in kulturübergreifenden Teams. Der Begriff 
„kulturübergreifend“ bezieht sich dabei auf verschiedene Länder, das Zusammenwirken 
verschiedener Branchen und Disziplinen in einem Land usw. Auch wenn Profitunter-
nehmen mit einer öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten, sind Interaktionsstruk-
turen und -prozesse zu schaffen, die diese Kulturen verbinden. Selbst wenn zwei ver-
schiedene Ministerien zur Zusammenarbeit beauftragt sind, ergeben sich eine Reihe 
von sprachlichen und kommunikativen Herausforderungen.
Die bewusste Gestaltung von Komplexität, von Unsicherheit, von Veränderung ist weni-
gen Führungskräften vertraut: Sie agieren mit hierarchisch Erlerntem, was bei an-
spruchsvollen Aufgabenstellungen zunehmend weniger ausreicht. In den letzten 40 
Jahren waren die Veränderungen in Bezug auf Projektmanagement gravierend, was 
durch das internationale, globale Wirtschaften noch vorangetrieben wurde. Dennoch ist 
die notwendige Anpassung der besonderen Führungsleistung in der Projektpraxis die-
sem wirtschaftlichen Tempo kaum gefolgt. Projektmanagement bietet nach wie vor viele 
Antworten aus dem „Instrumentenkoffer“, jedoch wenige dazu, wie Unterschiede, Wi-
dersprüche und Veränderungen genutzt und geführt werden können.

Projektmanagement einführen und leben
Für die projektförmige Einführung von Projektmanagement ist von den Topmanagern 
ein Projektauftrag zu erteilen, ein Budget freizugeben und es sind laufende Gespräche 
– insbesondere auf oberster Ebene – zu führen, in denen die notwendige Kulturverände-
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rung starten muss. Der Eingriff in die Organisation durch Projektmanagement darf 
nicht unterschätzt werden. Die Einführung von Projektmanagement ist mit einer kultu-
rellen Revolution zu vergleichen. Führungskräfte haben nicht mehr gewohnte Karriere-
wege, Macht aufgrund von Funktionen, es gibt keine einzeln zugeschriebenen Erfolge 
und entsprechend verliehene Lorbeeren mehr. Führungskräfte erleben unter anderem, 
wie

 �  Hierarchieebenen abgebaut werden,
 �  die Arbeit hierarchieübergreifend erfolgt,
 �  Autoritäten auf jeder Hierarchieebene zu finden sind,
 �  Gruppenerfolge wichtiger werden.

Das löst Unsicherheit aus. Experten wissen heute, wie sehr Organisationen schon auf 
kleinste Veränderungen mit einer Systemabwehr reagieren, welche Peter Heintel und 
Ewald Krainz (2001) als eine „instinktive“ Reaktion der Organisation bezeichnen. „Die 
Einrichtung von Projektmanagement ist keine kleine Veränderung, sie ist eine neue, 
alternative, konkurrierende Sozialstruktur in der hierarchischen Organisation, ein 
schwerer Eingriff ins Organisationsleben; Individuen werden neu ‚verkabelt‘, die Ener-
gieströme umgelenkt“ (Heintel/Krainz 2001, Seite 4). Es dauert einige Zeit, bis die Or-
ganisation mit den Unterschieden und Widersprüchen von Projekt und Linie gut lebt 
und diese nutzt.

Im Prozess der Einführung sind sogenannte „Vermittlungsinstanzen“ 
(Heintel/Krainz 2001) zwischen Projekt und Hierarchie dauerhaft einzu-
richten, in denen unter anderem folgende Fragen geklärt werden:
 �  Wie ist das Verhältnis von Projekt und formaler hierarchisch aufgebau-
ter Organisationsstruktur (Projektmanagementarten) zu gestalten?

 �  Welche (un)ausgesprochenen Vereinbarungen zwischen Linien- und 
Projektführungskräften gibt es und sollte es geben?

 �  Welche Entscheidungsbefugnisse gibt es in Projekten? Welche in der 
Linie? Wie sollte dies zukünftig gestaltet werden?

 �  Wie ist derzeit die Projektpräsenz im Gesamtbetrieb? Welche Projekte 
sind zu steuern (Projektarten) und inwieweit tragen diese zum Unter-
nehmenserfolg bei? (Anders gesagt: Wie überlebenswichtig ist heute 
die Projektarbeit?)

 �  Welche zukünftige Ausrichtung (Visionen) hat das Unternehmen und 
welche Rolle spielen dabei Projekte?

 �  Wie können Projektmanagement, Personal- und Organisationsentwick-
lung erfolgreich zusammenwirken?

 �  Wie wird heute im Unternehmen auf allen Ebenen gelernt? Welche Er-
fahrung gibt es bereits in der Steuerung von Komplexität, Unsicherheit, 
Unterschieden und Widersprüchen?
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Je nachdem, wo im Unternehmen der gegenwärtige und zukünftige Bedarf liegt, braucht 
es „Dienste“, die vom Projektmanagement bzw. von Ihren Projektführungskräften zu 
erfüllen sind. Sie als Führungskraft sind selbst Teil Ihres Unternehmens und eng damit 
dem verbunden, was Ihr Unternehmen ausmacht. Sie können sich fragen, was und wie 
Projektmanagement in Ihrem Unternehmen „sein“, was es ausmachen, was es leisten 
kann und muss.
Und wenn das Einführungsprojekt von Projektmanagement eines Tages endet, das Ma-
nagement von Widersprüchen und Unterschieden, das Lernen des Einzelnen und der 
Organisation endet keinesfalls mehr in den Unternehmen von heute. Projektmanage-
ment ist dauerhaft organisationswirksam. Die Unternehmen und ihre Führungskräfte 
verändern sich fortlaufend.
Diese Fragen werden durch ein vernünftiges Multiprojektmanagement aufgegriffen. 
Wenn mehrere Projekte in einem Unternehmen parallel durchgeführt werden, ist ein 
unternehmensübergreifendes Management von Projekten und konkret gestaltetes Zu-
sammenwirken mit der Linie (Vermittlungsinstanzen als flexible Dauereinrichtung) er-
forderlich, das als Multiprojektmanagement bezeichnet werden kann. Die zentralen 
Aufgaben von Multiprojektmanagern bzw. Multiprojektgremien sind (Schreckeneder 
2010, Seite 37):

 �  „Beratungs- und Unterstützungsleistungen im einzelnen Projekt,
 �  Planung und Steuerung der Projektlandschaft im gesamten Unternehmen,
 �  personal- und organisationsentwicklerische Aufgabenstellungen in der Projektarbeit.“

Hinter all den Möglichkeiten und Aufgaben eines Multiprojektmanagements stecken die 
Anforderung und Notwendigkeit eines größeren Organisationsbewusstseins und ein 
entsprechendes Bewusstsein bei den einzelnen Organisationsteilnehmern, insbesonde-
re den Führungskräften. Denn zweifelsohne sind es Führungskräfte, die unter anderem 
emotionsgeladen so manches bremsen, etwa aus Unsicherheit und Angst, etwas falsch 
zu machen, zu versagen und gar verstoßen zu werden. Neben der Angst stehen oftmals 
Bequemlichkeit und Überheblichkeit von (Projekt-)Führungskräften, sich mit etwas 
Neuem zu beschäftigen und auf ihrem Weg Neues zu lernen. Führung ist ein Thema, mit 
dem sich Führungskräfte der Linie und in Projekten wenig beschäftigen. Kaum ein an-
derer Experte würde sich so wenig mit seinem Auftrag auseinandersetzen. Führungsex-
perten sind heute die Berater, die Coachs – warum nicht die Führungskraft selbst?

Organisationsbewusstsein
Unter dem Organisationsbewusstsein wird eine offene Sicht auf das, was eine Organisa-
tion (aus)macht, wie und warum eine Organisation in ihrem Umfeld handelt bzw. nicht 
handelt, verstanden. Diese Beobachtung der Organisation und der Organisationsbezie-
hungen fehlt größtenteils. So stört es selten, wenn es Leitbilder gibt, welche wenig mit 
der Organisation im Einklang stehen. Sie sind unhinterfragt da, wenige glauben daran 
oder fühlen sich damit verbunden. Wenn ein Unternehmen in eine Krise gerät bzw. sich 
selbst dahin manövriert, tauchen Organisationsfragen zwar auf, doch ist es oft so, dass 
Unternehmen ihre Krisen mit relativ wenigen Fragen und knappen Antworten überste-
hen. Das wird zukünftig zu wenig sein.
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Für Unternehmen, die an einem längeren Bestand interessiert sind, ist ein gutes Orga-
nisationsbewusstsein ein wesentlicher Zukunftsfaktor. Auf diese Weise lassen sich 
Grenzen zum Wettbewerb ziehen. Dem Kunden kann deutlich gemacht werden, warum 
die eigene Organisation der richtige Partner ist und eben nicht die Konkurrenz.
Mit Sicht auf ein gutes Zusammenwirken von Projekt- und Linienführung bedeutet Or-
ganisationsbewusstsein:

 �  Die Klarheit in der Abgrenzung der Vorhaben und das Respektieren der unterschiedlichen 
Systeme und deren eigenen „Sozialgesetze“.  
Dazu sind die zu unterscheidende Projekt- und Organisationskultur relevant (siehe 
Kapitel 3) sowie die Unterschiede und Widersprüche der Linien- und Projektführung/ 
-organisation. Auch benötigen die unterschiedlichen Arten von Projektmanagement 
sowie die verschiedenen Projektarten die notwendige Aufmerksamkeit in der Praxis.
 �  Der gestaltete und reflektierte Umgang mit Widersprüchen, Unterschieden und Verände-
rungen in Organisationen und Projekten.  
Es geht darum, Linien- und Projektführung in einem Unternehmen gut zu vernetzen 
(Vermittlungsinstanzen), Veränderungen bewusst zu managen und auch in einzelnen 
Vorhaben ein gutes Stakeholdermanagement zu etablieren.
 �  In Projekten Teams und sich selbst in einem Klima von Vertrauen gut zu führen, Selbstor-
ganisation und Eigenverantwortung gezielt zu fördern.
 �  Reflexions- und Lernprozesse zu gestalten und umzusetzen.  
Das braucht Zeit und die Bereitschaft nachzudenken und Gefühle dabei wahrzuneh-
men. Selbstreflexion der Führungskräfte, der Teams und der Organisation als Ganzes 
ist Teil einer zukunftsorientierten Unternehmenskultur.

Bewusstsein einzelner Führungskräfte
Was bedeutet bewusst wahrnehmen bzw. beobachten? Primär geht es um eine offene 
und reflexionsbereite Haltung zu dem, wer und was jemand ist, was ihn ausmacht und 
wie er handelt bzw. nicht handelt. Dazu gehört, sich bewusst zu beobachten und reflek-
tieren zu lernen. So ist es auch möglich, eigene Grenzen klarer zu erkennen, Grenzüber-
schreitungen wahrzunehmen und Grenzen zu verschieben (siehe dazu Kapitel 3).
Manche von Ihnen kennen unter Umständen den Begriff der wachen Präsenz von Medi-
tationslehrern oder Menschen, die einen spirituellen Weg eingeschlagen haben. Tibeta-
nische Mönche beschreiben die wache Präsenz als transparenten, offenen und freien 
Geist. In diesem Buch geht es nicht um spirituelle Praktiken. Allerdings können die 
Entspannungsübungen dazu dienen, sich zu öffnen, einen Raum zu schaffen für eine 
wache Präsenz, einen offenen und freien Geist. Im Alltagsgeschehen kann dieser an-
fangs kaum entstehen, weshalb die Schaffung und Einhaltung von Ruhe- und Entspan-
nungszeiten ein wesentlicher Führungsauftrag, insbesondere an die Führungskraft 
selbst, ist. Dabei unterstützen die Selbstführung vor allem Zeiten der Stille und die Stil-
le in einem selbst. Mit mehr Offenheit gelingt es, Neues im Bekannten wahrzunehmen, 
mit Fragen in vertrauten Situationen Unterschiede und Widersprüche zu erkennen und 
damit für sich oder das Projekt Veränderungsimpulse zu erhalten.



1.1 Auf den Spuren der Projekt- und Linienführung  23

Ein weiterer Aspekt des Begriffes „Bewusstsein“ im vorliegenden Kontext ist die Idee 
der Gestaltungsfreiheit von Einzelnen. Die Führungskraft ist davon überzeugt, ihr Le-
ben selbst in die Hand nehmen zu können. Wer erfolgreich und gesund sein will, über-
nimmt dafür die Verantwortung. Führungskräfte werden für sich klären, was bspw. Er-
folg und Gesundheit für sie bedeutet. Sie werden keinen fremden Erfolgsdefinitionen 
folgen, sondern sie schaffen sich ein Bewusstsein, wer sie sein und werden wollen, was 
sie können und dürfen.

Bewusst agieren basiert auf den Vorstellungen
 �  eines freien Geistes, einer offenen Haltung,
 �  der Überzeugung von Gestaltungsfreiheit (von Erfolg und Gesundheit) 
des Einzelnen,

 �  das eigene Wollen, Können und Dürfen (agiles Erfolgsbild), die Unter-
schiede und Widersprüche in sich und hin zu anderen zu reflektieren, 
sich in seiner Umgebung infrage zu stellen und von sich selbst zu lernen.

Wer bewusster in der Führung mit sich und anderen agieren will, braucht Zeit. Die Ru-
hezeiten, in denen Sie gar nichts machen, sind dafür genauso bedeutend wie die Lern- 
und Reflexionsprozesse, in denen Sie sich selbst (mit anderen) betrachten. Tragen Sie 
solche Reflexions- und Ruhezeiten in Ihrem Kalender ein.
Bewusstes Beobachten oder bewusstes Wahrnehmen bedeutet die absichtliche Betrach-
tung von etwas – mit einer offenen Haltung und der gleichzeitigen Bereitschaft des In-
fragestellens der Beobachtung.
Der bewusste Umgang mit Unterschieden und Widersprüchen spricht das Aufgreifen 
und Managen an (also kein Wegdrücken oder Ignorieren) – so kann Veränderungspoten-
zial aufgebaut und genutzt werden. Die Führungskraft wird hier als Manager und Steu-
erer von Unterschieden, Widersprüchen und Veränderungen vorgestellt. Warum das so 
ist, wird mit allgemeinen Überlegungen zu Führung verdeutlicht.

Führung in Linie und Projekt
Schon seit Jahren zeichnet sich eine neue und durchaus herausfordernde Sicht auf Füh-
rung ab. Führung ist insgesamt eine relativ junge Forschungsdisziplin, und wenn Füh-
rung thematisiert wird, dann geht das nach Ruth Seliger (2002) nicht, ohne die gesell-
schaftliche Umgebung, die Menschenbilder und die Ideen der Steuerung mitzubetrach-
ten. Die wirtschaftliche Situation sowie der unternehmensspezifische Kontext und die 
organisationale Handlungskompetenz in der Organisation wirken unmittelbar auf das 
Führungsgeschehen. „Organisationen sind ... komplexe nicht triviale Systeme, die prin-
zipiell nicht steuerbar sind. Führungskräfte sollen aber nun genau das tun: steuern“ 
(Seliger 2002, Seite 6). Dies gilt genauso für ein Projektsystem, wenn auch völlig neue 
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Aspekte im „Steuerungsversuch“ dazukommen, wie jener der Teamarbeit und zeitlichen 
Begrenztheit.

Führungskräfte sind Kontextsteuerer
Wirtschafter, Psychologen, Theologen usw. sehen den Begriff der Führung aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Grundsätzlich nimmt die Führungskraft mit unterschiedli-
chem Erfolg Einfluss auf die Einstellungen und das Verhalten der Mitarbeiter (= die 
Geführten). Mitarbeiter lassen sich allerdings wenig motivieren, wenn die eigene Moti-
vation zur Arbeit fehlt. Motivation kann mittelbar erfolgen, zum Beispiel über einen 
ansprechenden Kontext. Rudolf Wimmer sieht Personalführung unter dem Aspekt der 
Schaffung von entsprechenden Bedingungen für die Mitarbeiter, um „sich selbst zu füh-
ren“: „Löst man sich von der personenorientierten Vorstellung, dass Führung in erster 
Linie etwas mit Befehlen, Anordnen, Ausführen und Gehorchen zu tun hat, sondern 
begreift man sie als eine Funktion, die darauf konzentriert ist, geeignete Bedingungen 
zu schaffen, damit die Leute ihre Arbeit erfolgreich erledigen können, also in der Lage 
sind, sich selbst zu führen, dann kann man sich leichter mit der Frage konfrontieren, 
wie sich diese Funktion am besten organisieren lässt“ (Wimmer 2002, Seite 176). Füh-
rungskräfte sind demnach zentral Kontextsteuerer.
Projektauftraggeber und Projektleiter haben den Auftrag, den Rahmen für ein selbst-
organisiertes und eigenverantwortliches Arbeiten in ihrem Team zu schaffen, entspre-
chende Entscheidungsfreiräume herzustellen.

Hierarchie und Projektarbeit
Projekt- und Linienführung unterscheiden sich wesentlich. Hierarchie und Gruppe ste-
hen sich seit jeher gegenüber – sie sind Gegner. Durch Projekt- und Linienarbeit stehen 
sich diese Gegner in einem Unternehmen gegenüber. Wird von Linienführung gespro-
chen, geht es um die Steuerung von hierarchischen Strukturen. Und was ist unter Hier-
archie zu verstehen? Gerhard Schwarz meint: „... die Ordnung, als Über- und Unterord-
nung, die Einteilung in Ober- und Untertanen ist in allen Hochkulturen in irgendeiner 
Form als ‚heilige Ordnung‘, im Griechischen als ‚Hierarchie‘, beschrieben worden“ 
(Schwarz 2000, Seite 179). Die Kommunikationsstruktur der Hierarchie beschreibt Ger-
hard Schwarz (Seite 178 ff.) mit den vier Axiomen der Herrschaft, die in der Projektar-
beit auf den Kopf gestellt werden:
Entscheidungsaxiom
Die Entscheidungen werden von zentraler Stelle getroffen, in der projektorientierten 
Führung müssen Entscheidungen unter Experten aufbereitet und gemeinsam abge-
stimmt werden (im Team, mit der relevanten Umwelt ...).
Wahrheitsaxiom
Da obere Stellen in der Hierarchie über mehr und wichtigere Informationen früher ver-
fügen, besteht oben ein sogenanntes Informationsmonopol. Von daher haben sie immer 
recht! Dagegen sind „Wahrheit“ und Rechthaben in Projekten ein Ergebnis des Zusam-
menspiels von Experten, von guten Mitarbeitern – „ein Gruppenprozess unter prinzipi-
ell Gleichberechtigten“ (Heintel/Krainz 2001, Seite 98).
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Weisheitsaxiom
Konflikte werden in hierarchischen Strukturen nach oben delegiert, wobei die zentrale 
Autorität anzuerkennen ist; über sie werden Verbindungen hergestellt. Autorität und 
Konfliktvermeidung sind hier untrennbar verbunden. In Projekten sind Konflikte Teil 
der täglichen Arbeit, mit denen konkret gearbeitet und anhand derer gelernt wird.
Dependenzaxiom
Wenn Untergebene tun, was Obere sagen, bedarf es der Herstellung einer Abhängigkeit. 
Zwang kann dann ausgeübt werden, wenn der Obere über die Mittel verfügt, die ein 
Unterer für seine Bedürfnisbefriedigung braucht. In Projekten herrscht ein gegenseiti-
ges Abhängigkeitsverhältnis – die Autoritäten sind auf allen Ebenen (Heintel/Krainz 
2001).
Die Strukturen sind heute in den Unternehmen längst nicht mehr so starr, und Organi-
sationsentwicklung ist eine Daueraufgabe des Managements geworden. Organisationen 
erneuern laufend ihre Strukturen, um den heutigen Anforderungen in der Wirtschaft 
gerecht zu werden. Sie müssen

 �  verstärkt kooperieren (statt konkurrieren),
 �  in Funktionen denken und fühlen (nicht in Positionen),
 �  sich breit vernetzen (Macht verteilen) und
 �  ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Doch die Hierarchie wird sich nach Peter Heintel und Ewald E. Krainz immerzu bemü-
hen, die Teams, als selbst gesteuerte Einheiten, zu kontrollieren, was wahrscheinlich 
jede Projektführungskraft aus eigener Erfahrung kennt. Oftmals ist es schwierig, dies in 
der Unternehmensführung überhaupt zu thematisieren. Die Ängste fußen oft auf alten 
Sichtweisen von Gruppe und Hierarchie. Rudolf Wimmer (2002) meint: „Wir müssen 
aufhören, Führung und Selbstorganisation als Gegensätze zu sehen. Diese Entgegenset-
zung stammt aus der Zeit, als Hierarchie für Fremdbestimmung stand und die Gruppe 
als Ort der Emanzipation von diesem Fremdbestimmtsein gegolten hat. Für die heutigen 
Organisationsverhältnisse sind diese Denkmuster vielfach zu einfach gestrickt“ (Wim-
mer 2002, Seite 177). Es muss gelingen, die „Vorteile der Gruppe mit der Notwendigkeit 
der Hierarchie zu vereinigen und zugleich mit den durch diese Vereinigung auftreten-
den Widersprüchen fertig zu werden“ (Heintel/Krainz 2001, Seite 70).

Macht thematisieren
Hierarchie ist untrennbar mit Macht verbunden und doch ist heute Macht noch oftmals 
ein Tabuthema in den Organisationen. Die Reflexion des Umgangs mit Macht, Macht-
quellen bzw. Machtgrundlagen, in der Organisation und der Führungsperson selbst, 
bekommt in den nächsten Jahren mit dem „Einbruch der selbstverständlichen Hierar-
chie“ durch die zunehmende Projektarbeit mehr Bedeutung. Machtträger sind aufgefor-
dert, sich selbst und die Machtverhältnisse in der Organisation thematisieren zu lernen.
Führungskräfte müssen aus Sicht der Autoren David Burnham und David McClelland 
zwar ein Bedürfnis nach Macht haben, d. h. im Sinne von „ein Interesse daran, Men-
schen zu beeinflussen. Dieses Bedürfnis müssen sie im Griff behalten, damit es sich auf 
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das Wohl der Institution als Ganzes richtet und nicht allein der persönlichen Entwick-
lung des Managers dient“ (Burnham/McClelland 2003, Seite 2). Dies braucht einen ho-
hen Grad an „emotionaler Reife kombiniert mit demokratischem Führungsverhalten 
und einer möglichst niedrigen Dosis Egoismus“ (ebenda, Seite 11). Wer in hierarchi-
schen Führungspositionen tätig ist, weiß, wie schwierig das sein kann. Die Reflexion 
der eigenen Bedürfnisse dahinter und dazu ist von daher hilfreich.
Streng hierarchische Organisationen mit einer Kultur der Fremdbestimmung und wenig 
Lernbereitschaft müssen „sich wirklich zu einem beabsichtigten Kulturwandel ent-
schließen“ (Petersen/Witschi 2002, Seite 31), falls sie projektorientiert führen bzw. Pro-
jektmanagement einführen und als Partner ihrer Kunden auf internationalen Märkten 
agieren wollen.

Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Projektmanagement
Wesentlich im Umgang mit Unterschieden, Widersprüchen und Veränderungen in Un-
ternehmen sind Projektmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung (Bild 
1.2). Zum „Wollen der Mitarbeiter“ braucht es ebenso das „Wollen der Organisation“. 
Personelle und organisationale Ebenen müssen gut zusammenspielen, meinen Exper-
ten der Organisationsentwicklung.

Bild 1.2 Organisations-/Personalentwicklung und Projektmanagement

In den meisten Organisationen baut der Kontrakt zwischen Führungskräften und Unter-
nehmen auf den bisherigen Kenntnissen des Linienmanagements auf. Es besteht wenig 
Rollenklarheit für Führungskräfte in Projekten. Und oftmals gilt: Aktivität beeindruckt 
in allen Abteilungen, egal ob diese zielführend ist oder nicht, es wird agiert um der 
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Aktivität willen. Die Rolle einzelner Führungskräfte wird oftmals unterschätzt. Führen-
de Organisationsentwickler schreiben, wie die „... höchstpersönliche Kompetenz und 
Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen ... in der Zwischenzeit zur unverzichtbaren 
organisationalen Ressource geworden (ist). Organisationen haben ein Niveau an Bin-
nenkomplexität entwickelt, das sie unentrinnbar von der dauerhaften Mobilisierung 
dieser Kompetenz abhängig gemacht hat“ (Wimmer 2004, Seite 37). Der Autor meint 
weiter: „Mit dem Bemühen von Organisationen, durch einen Wandel ihrer Strukturen 
ihre Antwortfähigkeit gegenüber veränderten Umweltherausforderungen immer wieder 
zu erneuern, ist Organisationsentwicklung zur Daueraufgabe des Managements gewor-
den ... Veränderungsmanagement bedeutet daher für die betroffenen Entscheidungsträ-
ger immer zuallererst Selbstveränderung, eine Einsicht, die in der Praxis nicht allzu 
weit verbreitet ist“ (Wimmer 2004, Seite 26).
Unterstützung durch eine professionelle Personalentwicklung gibt es in der Praxis zu-
meist wenig. Dabei wären „projektbezogene Karrierepfade und Personalentwicklungs-
Maßnahmen jenseits der ‚Linien-Logik‘ an Stelle des heute gängigen Sprung ins kalte 
Wasser und ein integriertes Angebot zur Fach- und Prozessberatung für Projektleiter, 
Projektentscheider und Projektteams“ (Kötter/Longmuß 2004, Seite 50) wesentlich in 
den Unternehmen.
Bei manchen Entscheidern und Personalabteilungen hält sich zäh die Vorstellung von 
der Projektleiterrolle als Sprungbrett für die Leitung einer Abteilung oder eines Berei-
ches im Unternehmen. Eine qualifizierte Linienführungskraft ist nicht unbedingt eine 
gute Projektführungskraft, und umgekehrt gilt das genauso. Über welche Kompetenzen 
eine gute Projektführungskraft verfügt, wird im Kapitel 3 thematisiert.
Personalentwicklung für Projektführungskräfte, also Projektauftraggeber und Projekt-
leiter, ruht im Wesentlichen auf drei Standbeinen:

 �  Auftrag in der Organisation:  
Personalentwickler und Organisationsentwickler entwickeln und adaptieren fortlau-
fend in enger Kooperation mit Projektführungskräften (mit dem dahinter stehenden 
Management wie Geschäftsführer, Vorstände und Gesamtvorstand) eigene Kompe-
tenz- und Karrieremodelle für die Projektarbeit.
 �  Selbstauftrag der Projektführungskraft:  
Die Projektführungskräfte führen reflexiv und lernend ihren Führungsauftrag aus, 
gewinnen mit jedem Projekt Kompetenz und führen notwendige Verhaltensänderun-
gen durch. Dazu bietet die Personalentwicklung eine entsprechende Unterstützung 
an, bspw. durch Coachingangebote.
 �  Auftrag der Projektführungskraft:  
Projektführungskräfte sind sich im konkreten Projekt der personalentwicklerischen 
Aufgabe für ihre Projektmitarbeiter bewusst, bspw. Stärkung der Selbstorganisation 
Einzelner oder kompetent in Gruppen arbeiten. Sie sehen sich ebenso dazu beauftragt, 
zum Lernen der Organisation beizutragen. Das tun sie bspw., indem sie wesentliche 
Ergebnisse der Reflexionsprozesse von Gruppen offenlegen. Selbst das, was sie selbst 
in Projekten lernen, das Lernen auf individueller Ebene, bringen sie in die Organisati-
on ein und teilen Ihr Wissen mit anderen Führungskräften (bspw. in Meetings von 
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Projektführungskräften). Auch hier wirken Personal- und Organisationsentwickler 
unterstützend.

Jene Unternehmen, die Personalentwicklung für Projektführungskräfte und Projektmit-
arbeiter heute explizit aufgreifen, haben Projektmanagement projektförmig eingeführt 
und einen entsprechenden Rahmen für ein organisationswirksames Projektmanage-
ment geschaffen.

1.1.3  Unterschiede und Widersprüche der Linien- und 
Projektführung

Der Kern der mangelnden Anerkennung von Projektmanagement als Führungsansatz 
liegt in der geringen Aufmerksamkeit für Unterschiede und Widersprüche. Ada Pellert 
spricht von einer „Organisationsbewusstlosigkeit“, es fehlt die „systematische Ausein-
andersetzung mit dem Phänomen Organisation ...“ (Pellert 1990, Seite 62). Erst wenn 
eine intensive Beschäftigung mit den Unterschieden und Widersprüchen stattfindet, ist 
aus ihrer Sicht die Basis für eine neue Steuerung in Organisationen gegeben. Projektma-
nagement fordert ein größeres Organisationsbewusstsein.
Aus Ihrer eigenen Führungspraxis kennen Sie vermutlich

 �  ... die absichtliche und unbeabsichtigte Vermeidung von Unterschieden und Wider-
sprüchen, bspw. alles und jedes wird zum Projekt; Projekte werden wie Linienvorha-
ben geplant; Projektführungskräfte werden in der Personalentwicklung inhaltlich wie 
Linienführungskräfte beraten, oder Projektleiter sind überhaupt fern davon, als Füh-
rungskräfte anerkannt zu werden. Selbst große Beraterfirmen im Bereich Human Re-
sources beschäftigen sich kaum mit diesen Unterschieden.
 �  ... wie in Vorhaben hierarchisch gesteuert wird, selbst wenn dies nicht sinnvoll ist, 
bspw. fehlen den Projektleitern die notwendigen (Entscheidungs-)Kompetenzen in in-
novativen Vorhaben.
 �  ... wie Konflikte zur nächsthöheren Ebene delegiert bzw. nach oben eskaliert werden, 
ohne sich des Potenzials darin klar zu werden bzw. ohne sich mit den Interessen und 
Bedürfnissen hinter den Positionen auseinanderzusetzen.

Generell haftet Unterschieden und Widersprüchen etwas Schwieriges und Unbequemes 
an, was jemand am liebsten vermeiden möchte und wo jemand eher weniger genau 
hinsehen möchte. Menschen tun sich generell schwer mit dem „Stehenlassen“ von Un-
terschieden und Widersprüchen, was sicherlich ebenso mit der Sozialisierung zum 
„Entweder-oder“ zu tun hat.
Dabei sind Unterschiede und Widersprüche Teil unseres Zusammenlebens. Ohne Unter-
schiede würden Sie überhaupt nichts wahrnehmen. Die meisten Unterschiede bleiben 
als Teil des Lebens völlig unreflektiert. Die fehlende bewusste Wahrnehmung und das 
wenige Sprechen über Unterschiede weisen nicht auf eine Unterschiedslosigkeit. Zu 
diesem geringen Bewusstsein über Unterschiede und Widersprüche kommt die Vermei-
dung von neuen Unterschieden, bspw. indem ähnliche Mitarbeiter im Sinne von „Gleich 
und Gleich gesellt sich gerne“ ins Projektteam aufgenommen werden.


