
Entscheidend für eine erfolgreiche 
Project Portfolio Governance sind 

Transparenz, kontinuierliches 
Monitoring sowie schnell anpassbare 

Steuerungsmechanismen. 

Auf die entscheidenden Projekte setzen, schnell auf Änderungen 
der Unternehmensstrategie reagieren, Schnittstellen &  
Abhängigkeiten beachten und Synergien nutzen!  

PROJEKTPORTFOLIOMANAGEMENT

Die Vorteile eines konsequent gelebten Projektportfoliomanagement-Prozesses:

•	 Ihr Unternehmen kennt die entscheidenden Projekte.
•	 Sie passen Ihr Portfolio schnell auf Änderungen der Unternehmens- und Portfoliostrategie an.
•	 Sie	setzen	Ihre	Ressourcen	gezielt,	effektiv	und	effizient	ein.

“Wir beraten Unternehmen. Zielorientiert.”

Läuft bei Ihnen noch alles so wie vor 12 Monaten? Nein? Müssen auch Sie Ihr   
Projektportfolio angesichts der veränderten Rahmenparameter neu ausrichten? Haben 
Sie mehr Projekte zu stemmen als Ihnen jetzt Ressourcen zur Verfügung stehen?  
Möchten Sie wissen, auf welche Projekte in Ihrem Portfolio es jetzt ankommt?  

Angesichts der Auswirkungen von COVID-19 auf Arbeitsbedingungen und Märkte stehen viele 
Unternehmen vor der Herausforderung ihr Business neu zu denken. Plötzlich sind neue oder 
andere Projekte wichtig geworden, um weiter am Markt zu bestehen. Digitalisierung von 
Geschäftsmodellen und Arbeitsprozessen hat jetzt Priorität. Lieferketten müssen angepasst 
und robuster gestaltet werden. Produkte und Dienstleistungen müssen überarbeitet werden, 
um die geänderten Kundenbedürfnisse zu erfüllen. 

Für diese Herausforderung gut aufgestellt sind Unternehmen, die bereits ein funktionieren-
des Projektportfoliomanagement (kurz: PPM) aufgesetzt haben und aktiv leben. Sie können 
schnell reagieren, stellen die Projekte in ihrem Portfolio auf den Prüfstand und bewerten sie 
anhand der neuen Prioritäten. Auf dieser Basis entscheiden sie faktenbasiert und verbindlich, 
was vorangetrieben, was neu aufgesetzt werden muss und was vielleicht sogar zurückgestellt 
oder ganz gestoppt werden kann und damit wertvolle Ressourcen für neue Vorhaben freimacht. 
Aus den vorhandenen Fähigkeiten wird so die bestmögliche Wirkleistung erzeugt. 

Für die anderen Unternehmen lohnt es sich 
umso mehr, jetzt aktiv in ihr Projektportfolio- 
management zu investieren. Mit den richtigen 
Ansätzen können sie schnell wichtige Anpas-
sungen der Projektmanagementorganisation 
vornehmen und langfristig eine schnelle Adap-
tionsfähigkeit erzielen. Die nächste Heraus-
forderung steht schon vor der Tür!



Der Projektportfoliomanagement-Prozess

Ein ideales Projektportfoliomanagement 
setzt sich aus mehreren Prozessbausteinen 
zusammen. Abhängig vom Reifegrad des 
Unternehmens sind diese häufig bereits un-
abhängig voneinander als einzelne Elemente 
vorhanden. Jedoch erst durch eine vollstän-
dige Implementierung und Anwendung aller 
Bausteine des zyklischen Prozesses ist die 
Ausschöpfung des vollen Mehrwerts möglich.

Bausteine des idealen PPM-Prozesses:

•	 Initiierung: Festlegung der strategischen 
Ziele und Kriterien

•	 Planung: Bewertung und Auswahl von  
passenden Projekten, projektübergreifende 
Ressourcenplanung und Risikoanalyse

•	 Durchführung: Kontinuierliche Koordina-
tion des Projektportfolios und Überwachung 
des Startegiebeitrags, projektübergreifendes 
Risikomanagement, Messung und Bericht 
der Portfolioleistung 

•	 Optimierung: Initiierung von Korrektur-
maßnahmen, Abbruch obsoleter Projekte, 
Beurteilung und zeitversetzte Nachkon-
trolle von Projekten & Ergebnissen sowie 
Sicherung des Wissens

Die Arbeit des Projektportfoliomanagements 
hört mit der Auswahl und Priorisierung der 
Projekte nicht auf. Im Gegenteil, es begleitet 
die Projekte von der Freigabe zur Realisierung 
bis hin zur Zielerreichung. Um hier als 
Steuerungsinstrument erfolgreich zu sein, 
bedarf es regelmäßiger, vergleichbarer Re-
portings der Projektleiter. Daher ist ein ein-
heitliches Projektmanagement eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg des Projektport-
foliomanagements.
 
Das erforderliche Mindset

Der Prozess ist eine wesentliche Säule für ein  
erfolgsorientiertes PPM. Doch ohne die notwen-
dige Akzeptanz aller am Prozess Beteiligten 
kann er nicht seine volle Wirkung entfalten. 

Oft tun sich gerade große Unternehmen schwer 
damit, alle Beteiligten von der Notwendigkeit 
der nötigen Prozesse zu überzeugen und eine 
Verbindlichkeit herzustellen. Die Anforderung 
zur Offenlegung von Projektinhalten, zusätz- 
licher Reporting-Aufwand oder Eingriffe der 
Geschäftsführung in die Projekte selbst bergen  
oft Konflikt- und Frustrationspotenzial und 
stellen bei einem niedrigen Projektmanage-
ment-Reifegrad aus Sicht der Beteiligten  
einen unverständlichen Mehraufwand dar. 

Eine Schwierigkeit bei der Umsetzung von 
PPM kann sich auch daraus ergeben, dass es 
als reiner Top-Down-Ansatz der Führungsetage 
erlebt wird; die Unternehmensvision gibt 
die Projekte vor. Projektmanager fühlen sich 
möglicherweise in ihrer Selbstständigkeit und 
in ihren Interessen eingeschränkt, wenn die 
Geschäftsführung in ihre Projekte eingreift. 
Dabei bietet das Projektportfoliomanagement 
umgekehrt auch die Möglichkeit, Bottom-up 
Projektideen zu entwickeln und diese mit der 
Strategie abzustimmen.

Die Einführung von PPM ist daher als Change- 
Projekt zu betrachten und erfordert einen 
sensiblen Umgang mit den Vorbehalten aller 
Beteiligten.

PRAGMATISCH UND MIT AUGENMASS!

Auch ohne einen umfassenden PPM-Prozess ist eine Bewertung Ihrer Projekte möglich, um die 
verfügbaren Ressourcen auf die wichtigsten Projekte zu setzen. Bereits mit wenigen einfachen 
Werkzeugen und Prozess-Schritten lässt sich eine wirkungsvolle Filter- und Steuerungsmethodik 
für das Projektportfolio etablieren. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, was man erreichen 
möchte und dann: 
           EINFACH ANPACKEN! 



VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Unsere PPM-Beratungsleistungen:
•	 Assessment des vorhandenen Projektportfolio- 

managements
•	 Identifikation	und	Planung	von	Optimierungs- 

maßnahmen
•	 Zügige	Anpassung	der	Organisation	und	

des Projektportfolios bei veränderten 
Bedingungen

•	 Ableitung von klar formulierten und 
verbindlichen Bewertungskriterien für  
das Projektportfolio aus der  
Unternehmensstrategie

•	 Initiale Bewertung der vorhandenen  
Projekte anhand der gegebenen Kriterien

•	 Einführung	klar	definierter	Rollen	für	das	
optimale Zusammenspiel von  
Topmanagement, Abteilungsleitern,  
Projektportfoliomanager und Projektleiter

•	 Einführung eines transparenten und spe-
zifisch	auf	die	Organisation	ausgerichteten	
Ressourcenmanagements

•	 Implementierung einer geeigneten  
Projektmanagement-Methodik

•	 Aufsetzen eines Prozesses zur  
Nachkontrolle von Projekten

•	 Aufsetzen eines Wissensmanagements

Sie haben Fragen zu unseren Leistungen?

Dann kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner:

Hauke Thun

+49 40 380 8819 01 
h.thun@hopm.eu

House of PM GmbH 
www.house-of-pm.eu

Unsere Expertise

Unsere Projektmanagement-Experten beraten 
Sie bei der Anpassung und Vervollständigung 
Ihres PPM-Prozesses. Als Ergebnis der initialen 
Analyse stellen wir Ihnen die notwendigen 
Optimierungsmaßnahmen vor, implementieren 
notwendige fehlende Prozessparameter in 
Abstimmung mit Ihren vorhandenen  
Projektmanagement-Methoden, passen die 
Projektmanagementorganisation an die neuen 
Strukturen an und begleiten Sie mit Training 
und Coaching bei der Verankerung des neuen 
Prozesses in den Arbeitsalltag.

Mit unserer Expertise stellen wir sicher, dass 
sich das neue Vorgehen an internationalen 
Standards orientiert und so auch für die 
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern 
geeignet ist. Duch eine aktive Einbindung der 
Prozessbeteiligten garantieren wir, dass die 
Prozess-Schritte und Werkzeuge auf die  
Arbeitsweise Ihres Unternehmens abgestimmt 
sind und die Mitarbeiter bereits durch das  
direkte Erproben der Methodik mit dem  
neuen Prozess bestens vertraut sind. 

Und fehlen Ihnen für den etablierten Prozess 
vorübergehend die Ressourcen, so übernehmen 
wir gerne auf Zeit wesentliche Aufgaben in 
Ihrer Projektmanagementorganisation.


