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ken und oftmals auch eine Linien-
funktion erfüllen. Des Weiteren gibt 
es bestimmte Rollen, die für eine 
erfolgreiche Umsetzung eines Pro-
jektes aufgrund ihrer Expertise nicht 
fehlen dürfen – sogenannte „Bot-
tleneck-Ressourcen“. Daher ist die 
zeitliche Verfügbarkeit der richtigen 
Kompetenzen projektübergreifend 
zu steuern und mit den zukünftigen 
Bedarfen abzugleichen. Hierbei ist 
es entscheidend alle existierenden 
Projekte zu kennen und die erforder-
lichen Ressourcen durch eine Stelle, 
z.B. die zentrale Portfolioplanung 
zusammenzufassen. 

Projektkategorisierung für 
ein gut verdaubares Menü!

Nach erfolgter Portfolioentschei-
dung ist es hilfreich Projekte in 
unterschiedliche Kategorien ein-
zuteilen. Hierfür bieten sich z.B. 
die strategische Relevanz und 
der Umsetzungsaufwand an. Dies 
ermöglicht die Festlegung der An-
forderungen an den zukünftigen 
Projektleiter, an welches Gremium 
berichtet wird und welche Elemen-
te des Produktentstehungsprozes-
ses für das Projekt verpflichtend 
sind. Somit ergibt sich eine effizi-
ente und leistbare Abwicklung des 
Projektportfolios.

Bedürfnispyramide kennen, 
damit das Richtige auf den 
Teller kommt!

Drei Dimensionen sind bei der Port-
folioentscheidung zu beachten: Die 
strategische – erzielen wir mit die-
sem Projekt einen USP? Die takti-
sche – können und wollen wir das 
Projekt durchführen? Und die ope-
rative – wie wichtig bzw. dringend 
ist das Projekt? Bei der Wichtigkeit 
ist besonders der finanzielle Mehr-
wert zu beachten. Einerseits stellt 
sich hierbei die Frage, wann mit ei-
nem Ergebnisbeitrag zu rechnen ist 
und andererseits, wie hoch dieser 
sein wird. Bei Letzterem ist nicht 
der Umsatz entscheidend, sondern 
viel mehr die Marge, also die Pro-
fitabilität des Projekts. Denn „Um-
satz kann man nicht essen!“ 

Ressourcenverfügbarkeit 
als essentielle Beilage!

Projekte werden hauptsächlich von 
Mitarbeitern durchgeführt, die zeit-
gleich in mehreren Projekten mitwir-

Hauptzutat – langfristige 
und robuste Strategie!

Energiewende, Elektrifizierung, Digi-
talisierung, LED- oder Laser-Technik 
– auf welche Zukunftstrends ein 
Unternehmen setzt, beeinflusst die 
Inhalte des Projektportfolios massiv. 
Zu kurzfristig angesetzte Strategi-
en tragen den Entwicklungszyklen 
komplexer Produkte nicht ausrei-
chend Rechnung. Zu häufige Strate-
gieänderungen erschweren die Ent-
scheidungen im Portfolio aufgrund 
instabiler Kriterien. Eine langfristige 
und robuste Strategie ist demnach 
zwingende Voraussetzung für ein 
gelungenes Portfoliomanagement. 

Organisatorisches Setup – 
zu viele Köche verderben 
den Brei!

Um das Projektportfolio erfolgreich 
zu steuern, ist eine geeignete orga-
nisatorische Aufstellung notwendig. 
Folgende Gremien und Rollen sind 
hierbei von Bedeutung: Ein „Port-
folio Steuerkreis“ als oberste Ent-
scheidungsinstanz. Eine „zentrale 
Portfolioplanung“ als Instanz für das 
Portfoliomanagement und zur Vorbe-
reitung der Portfolioentscheidungen. 
Ein Produktmanagement zur Defi-
nition und Markteinführung neuer 
Produkte. Projektleiter, die dem 

Projekt entsprechende Kompetenz 
aufweisen sowie die zugehörigen 
Teams zur Projektumsetzung. Die-
se sind mit betriebswirtschaftlichen 
und technischen Zielen zu beauf-
tragen nach denen die Projekte 
gemessen und gesteuert werden 
können.

In die „Geschmäcker“ von 
übermorgen investieren!

Für die Füllung der Pipeline und 
einen nachhaltigen Unternehmens-
erfolg ist die stetige Markteinfüh-
rung sowohl modifizierter als auch 
radikal neuer Produkte essentiell. 
Daher gilt es, das F&E-Budget im 
Portfolio zukunftsorientiert aufzu-
teilen. Also geringe Investitionen 
in bestehende Produkte, z. B. für 
Upgrades oder Prozessinnovati-
onen. Moderate Investitionen für 
Modifizierungen und neue Produk-
te, die kurz vor der Markteinführung 
stehen. Und intensive Investitionen 
in Forschungsprojekte für zukunfts-
weisende Produktinnovationen.

Das nächste Expertenforum findet 
am 14. Oktober 2016 statt.
Im Fokus: 
PEP Optimierung für digitale 
Herausforderungen

Interessiert Sie das Thema?
Dann schreiben Sie uns: 
Expertenforum@3DSE.de
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
www.3DSE.de

Rezept zur „Beherrschung der Projektpipeline durch wirksames Portfoliomanagement“
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