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Kein Projekt ohne Entscheidungen.
Projekte sind voller Entscheidungen – jeden Tag wer-
den zahlreiche Entscheidungen getroffen, die sowohl 
geringe als auch große Auswirkungen auf den Projekt- 
erfolg haben können. Was jedoch dem Projekt häufig 
am meisten schadet, ist es, keine oder zu späte Ent-
scheidungen zu treffen. Mögliche Gründe hierfür liegen 
zum einen in der per se vorhandenen Existenz mehrerer 
Entscheidungsalternativen sowie darin, Risiken nicht 
zu 100 % ausschließen zu können.

Keine Entscheidung ohne Risiko.
Viele Entscheidungen in Projekten sind daher de facto  
risikobehaftet. Die Welt erscheint trotz oder gerade auf 
Grund des technologischen Fortschritts zunehmend 
unberechenbarer. Um Risiken und damit einhergehen-
de Unsicherheiten bestmöglich im Griff zu haben, ist es 
wichtig, diese überhaupt wahrzunehmen und hinsicht-
lich der möglichen Konsequenzen zu bewerten. Diese 
zwei Fähigkeiten sind die Grundlagen des Risikoma-
nagements und damit die Grundlage für erfolgreiche 
Entscheidungen.

Kein erfolgreiches Projekt ohne 
beherrschte Risiken.
Unternehmen stehen im ständigen Wettbewerb um 
Mitarbeiter, Ressourcen und Kunden. Die Fähigkeit, 
mit Risiken gut umgehen zu können, ist ein sehr gu-
ter Frühindikator für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens und ausschlaggebend für den Projekt- 
und Unternehmenserfolg. Damit die richtigen Entschei-
dungen unter Einbeziehung von Informationen aus 

dem Risikomanagement getroffen werden können, ist 
es wichtig, die richtigen Informationen an die richtigen 
Personen zu kommunizieren. Doch wer benötigt wel-
che Informationen aus dem Risikomanagement? Und 
was sind die Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Risiko-
management in Projekten?

Ziel der Studie.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich daher mit 
Fragestellungen, wie Risikomanagement mit dem  
Projekterfolg zusammenhängt und die Entscheidungs-
findung im Projekt beeinflusst, welche Informationen 
aus dem Risikomanagement für wen Relevanz haben 
und was generelle Erfolgsfaktoren im Risikomanage-
ment sind.
Hierzu haben wir die Haupterkenntnisse der Studien- 
interviews in aussagekräftigen Kernaussagen zusam-
mengefasst. Um Ihnen Impulse zur erfolgreichen Wei-
terentwicklung des Risikomanagements in Ihrem Unter-
nehmen mit auf den Weg zu geben, finden Sie darüber 
hinaus am Ende der Studie die wichtigsten Handlungs-
empfehlungen aus unserer Sicht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und viele 
neue Erkenntnisse.

Dr. Armin Schulz                    Dr. Stefan Wenzel 
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No project without decisions. 
Projects are full of decisions. Every day, numerous  
decisions are made that may have small or large im-
pacts on the project’s success. However, projects are 
affected the most when no decisions or delayed deci-
sions are made. Possible reasons for this are the per se 
existence of multiple alternatives on the one hand as 
well as the fact that risks can never be ruled out 100 % 
on the other.

No decision without risk. 
Therefore, every decision that is made in a project de 
facto carries risks. The world seems to be increasingly 
unpredictable in spite of or perhaps even because of 
technological and scientific progress. To control risks 
and their accompanying uncertainties, it is important to 
recognize them in the first place and correctly evaluate 
them in terms of their possible consequences. These 
two abilities are the basis of risk management and, hen-
ce, the foundation of successful decisions.

No successful project without  
controlled risks. 
Companies are in constant competition for employees, 
resources and clients. The ability to handle risks ef-
ficiently is an effective lead indicator of a company’s 
competitiveness and decisive for the company’s as well 
as their project’s success. In order to make the right 
decisions based on information from risk management, 
it is important to communicate the right information to 

the right people. But who needs which information from 
risk management? And what are the critical success 
factors for successful risk management in projects?

Aims of the study.
The study at hand therefore deals with the questions of  
how risk  management is related to a project’s success,  
how risk management influences the decision making 
process in a project, which information from risk ma-
nagement is relevant to whom and what the critical suc-
cess factors of risk management are in general.
We have summarized the key findings of the interviews 
conducted in the study in conclusive key messages. In 
addition, the end of the study includes the most import-
ant recommendations from our perspective to give you 
impulses for a successful further development of risk 
management in your company.

We hope you enjoy reading and will gain some new  
insights.

Dr. Armin Schulz                Dr. Stefan Wenzel 
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3DSE will bring your projects to completion even faster. Every innovation project is an investment with risks. 3DSE Management Consultants offers a 
portfolio of professional consulting, optimizes project processes and develops innovative strategies. 3DSE thereby increases performance on the way to 
innovation and contributes to controlling inevitable risks and maximizing success.

Further publications and studies by 3DSE are available at: www.3DSE.de/en/Publications

About us

3DSE bringt Ihre Projekte schneller ans Ziel. Jedes Innovationsprojekt ist eine Investition mit Risiken. 3DSE Management Consultants bietet mit seinem 
Portfolio professionelle Beratung, optimiert Projektprozesse und entwickelt innovative Strategien. Damit bringt 3DSE zusätzliche Performance auf dem 
Weg zur Innovation und trägt dazu bei, notwendige Risiken zu beherrschen und den Erfolg zu maximieren.

Weitere Publikationen und Studien der 3DSE finden Sie unter: www.3DSE.de/Publikationen
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