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Advertorial 

SharePoint als konzernweite Plattform für 
Projekt- und Ressourcenmanagement 
Microsoft SharePoint wird in vielen großen Unternehmen für die Datenablage, aber auch für Workflows, 
Zusammenarbeit und Projektmanagement verwendet. Steigen die Anforderungen an ein konzernweites und integriertes 
Projekt- und Ressourcenmanagement reichen die Standardmittel von SharePoint aber oft nicht mehr aus. Christoph 
Marti, CEO des Softwareherstellers aXc, und CDO Harald Krines erklären, welche Ergänzungen sinnvoll sind. 

Herr Marti, Herr Krines, wenn ein Unternehmen überlegt, eine 

auf SharePoint basierende Lösung für sein Projektmanagement 

zu nutzen, was sind die wichtigsten Kriterien, damit aus diesem 

Vorhaben eine Erfolgsgeschichte wird? 

Christoph Marti: Es gibt drei wesentliche Voraussetzungen, 

die erfüllt sein müssen. Erstens muss Projektmanagement 

organisatorisch im Betrieb verankert sein, was sich 

beispielsweise durch ein Project Management Office (PMO) 

manifestiert. Zweitens muss es eine einheitliche "Sprache" 

beziehungsweise PM-Methode geben und drittens muss 

das Unternehmen SharePoint strategisch im Einsatz 

haben. Wenn eine dieser Voraussetzungen noch nicht da 

ist, dann ist diese zu schaffen, bevor man an eine 

"technische Unterstützung" durch eine Software denkt. 

Wie gut ist SharePoint als Projektmanagement-System 

geeignet? 

Harald Krines: SharePoint ist ein umfangreiches, komplexes 

und sehr leistungsfähiges Serverprodukt von Microsoft. 

Unternehmen, die SharePoint wirklich verstehen und darin 

nicht nur ein Dokumentenablagesystem sehen, sind in der 

Lage die Vorteile wie durchgängige Businessprozesse 

nachhaltig zu nutzen. Ist diese wichtige Voraussetzung 

erfüllt, bietet SharePoint eine komfortable, flexible 

Oberfläche für viele Unternehmensanwendungen und ist – 

für das Projektmanagement besonders interessant – wie 

geschaffen dafür, bedarfsgruppengerechte Sichten zu 

ermöglichen. Allerdings kann SharePoint Daten nur 

verwalten, ohne sie entlang einer PM-Logik verarbeiten zu 

können und als Information den Bedarfsgruppen zur 

Verfügung zu stellen. Das ist durchaus so gewollt, verhindert 

aber eine umfassende und integrierte Unterstützung des 

Projekt- und Ressourcenmanagements. Deshalb bieten wir 

mit aXc-Project eine Ergänzung an, die den 

Leistungsumfang von SharePoint um konzernweites Projekt- 

und Ressourcenmanagement erweitert. 

Welches Vorgehen bei der Einführung einer solchen  

PM-Lösung empfehlen Sie? 

Harald Krines  

Der diplomierte Informatiker Harald Krines ist 
Entwicklungsleiter von aXc-Project und 
Geschäftsführer der deutschen Niederlass-
ung von aXc. Zudem ist er Partner und Vor-
standsmitglied der aXcelerate-Solutions AG 
mit Sitz in der Schweiz. Harald Krines kann 

auf über 20 Jahren in der Entwicklung und Implementation von 
Projektmanagement Lösungen zurückblicken. Sein besonderes 
Anliegen ist die Verschmelzung klassischer Projektmanagement 
Methoden mit den Vorteilen von agilen Ansätzen.  

Christoph Marti  

Christoph Marti  ist Vorstandsvorsitzender, 
Geschäftsführer und Partner der 
aXcelerate-Solutions AG. Seit mehr als 20 
Jahren beschäftigt er sich mit der 
Konzeption, Planung und Realisierung von 
Geschäftsprozesslösungen. Der studierte 

Betriebswirt mit hoher IT-Affinität setzt dabei konsequent auf 
Standards, was einfache, modulare und individuelle 
Gesamtlösungen ermöglicht, welche die Lücke zwischen 
Business und IT schliessen 

 

© 2015 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  
www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 1/3 

http://www.projektmagazin.de/


 

erstellt in Zusammenarbeit mit: 

Christoph Marti: Wir plädieren ganz klar für einen 

evolutionären Ansatz von unten nach oben. Ziel muss immer 

sein, dass wir die Anspruchsgruppen begeistern können. Die 

Realität zeigt, dass ohne wirkliche Akzeptanz der Basis eine 

Einführung nachhaltig zum Scheitern verurteilt ist. 

Ist es nicht so, dass die Anforderung nach einem 

Projektmanagement-Tool von oben kommt? Aus dem 

Wunsch nach besseren Berichten zum Beispiel?  

Harald Krines: Ich möchte es noch einmal wiederholen: Es ist 

wichtig hohe Akzeptanz an der Basis zu schaffen. Wenn das 

gelingt und alle Beteiligten gerne mitmachen, dann ist zugleich 

eine Grundvoraussetzung geschaffen, um reelle Informationen 

für Auswertungen und Portfolio-Übersichten zu erhalten. Was 

bringt das schönste Dashboard, wenn die Mitarbeiter sich 

sträuben, Informationen preiszugeben, weil sie nicht hinter der 

Sache stehen? Es gilt Quick Wins bewusst bereits am Anfang 

einzusetzen und komplexe Anforderungen wie zum Beispiel 

das Ressourcenmanagement früh konzeptionell zu lösen, 

aber erst bei entsprechendem Reifegrad der Organisation zum 

Einsatz zu bringen. Die Anwender sind dabei konsequent in 

den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Lieber ein bis zwei 

Abstimmungsrunden und dann am Schluss eine Lösung, die 

wirklich passt! 

Was sind nach Ihrer Erfahrung gute erste Schritte, die zur 

Akzeptanz beitragen? 

Harald Krines: Wir müssen verstehen, was der Kunde 

wirklich braucht und was die Organisation aktuell stemmen 

kann. Nicht die Software darf im Vordergrund stehen, 

sondern die beim Kunden funktionierende Lösung. 

Christoph Marti: Zur Akzeptanz tragen auch messbare 

finanzielle Ziele im Rahmen des Einführungsprojektes bei. 

Eine gute Zielgröße dafür ist der Return on Investment des 

Einführungsprojektes. Als Referenzgröße der 

Aufwandsreduktion nehmen wir jeweils die pro Projekt 

eingesparten administrativen Aufwände im Zusammentragen 

und Aufbereiten von Daten für Monatsreports etc. Sehr 

schnell machen die so eingesparten Aufwände mehrere 

Arbeitstage pro Projekt aus. Üblicherweise erreichen wir den 

ROI bereits nach rund zwei Jahren.  

Sie sprechen davon, dass die Software den 

Projektschaffenden bestehende Aufgaben abnimmt. Gibt 

es denn auch neue, bisher noch nicht angewandte 

Teilbereiche, die von Anfang an sinnvoll sind? 

Christoph Marti: Wir plädieren ganz klar dafür, erst einmal all 

das abzubilden, was im Projektmanagement bereits 

funktioniert und aktiv gelebt wird. Ein Tool soll in erster Linie 

die Arbeit für den Anwender vereinfachen und nicht durch 

neue Zielsetzungen erschweren. In einem zweiten Schritt 

kann man Neuland ansteuern, um sich im Projektmanagement 

zu verbessern. Es gehört aber in einen bewussten Prozess, 

den Reifegrad im Projektmanagement weiterzuentwickeln – 

und damit natürlich auch die Softwareunterstützung.  

Harald Krines: Vor allem am Anfang sind es die einfachen 

Dinge, die große Wirkung zeigen: Endlich sehen alle 

Projekträume gleich aus! Endlich ist der Statusbericht 

einheitlich! Endlich kann ich mir vor der Sitzung des 

Lenkungsausschusses einen schnellen Überblick verschaffen! 

Solche Verbesserungen lassen sich schnell realisieren und 

stiften nachhaltig Nutzen und damit Akzeptanz. Durch die 

vertraute SharePoint-Oberfläche haben die Anwender auch 

nicht das Gefühl, sie müssten ein neues Tool lernen. Es ist ihr 

vertrautes System, neu ist nur die verbesserte Funktionalität. 

Was gehört aus Ihrer Sicht definitiv nicht in die erste Stufe 

der Einführung eines Projektmanagement-Tools?  

Christoph Marti: Das hinsichtlich Aufwand und Komplexität 

meist unterschätzte Thema ist zweifellos das 

Ressourcenmanagement. Wir warnen ausdrücklich davor, das 

gleich am Anfang im Tool zu realisieren. Denn das 

Ressourcenmanagement geht ja über alle Projekte hinein in 

die Linie, es braucht kontinuierliche enge Zusammenarbeit 

und immer wieder neue Entscheidungen. Diese Prozesse 

Nutzen stiftend in der Software abzubilden und dann zu leben, 

erfordert vor allem eine hohe Prozessdisziplin. 
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Harald Krines: Richtig! Es ist oft erstaunlich, wie effizient 

Ressourcenprobleme auf der zwischenmenschlichen Ebene 

ausgehandelt und gelöst werden. Da geht es um Flexibilität, 

Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Engagement sowie 

strategisches Gespür. Da mit IT-gestützten Prozessen 

mitzuhalten ist definitiv etwas für Fortgeschrittene. Dennoch 

sollte eine PM-Lösung über diesen Tiefgang verfügen, damit 

man mit steigendem Reifegrad sicher sein kann, dass der 

Software nicht die Puste ausgeht. 

Gerade wenn man einen evolutionären Ansatz wählt und erst 

mal klein anfängt, ist die Offenheit des Systems für den 

weiteren Ausbau ein wichtiger Faktor. Wie lässt sich das bei 

SharePoint technisch realisieren?  

Harald Krines: Man braucht ein modulares System, mit dem 

man etwas Einfaches bauen und das dann ständig erweitern 

kann. SharePoint selbst bietet ja schon viele interessante 

Möglichkeiten, es fehlen aber die Bauklötze für ein integriertes 

Projektmanagement. Genau dort kommt unser aXc-Project ins 

Spiel und erweitert SharePoint um diese fehlenden Klötzchen. 

Der Kunde kann sich daraus seine eigene PM-Lösung bauen 

und trotzdem sicher sein, dass hinten dran eine Standardlösung 

die Klötzchen verwaltet und nach dem Rechten schaut. Das ist 

auch wichtig, um updatefähig zu bleiben. 

Abschließende Frage: Welche Entwicklung beobachten 

Sie aktuell? 

Christoph Marti: Ein großes Thema ist momentan die 

Verbindung von klassischen Methoden mit agilen 

Vorgehensweisen. Die Basis fordert oft die Ausrichtung hin 

zum Agilen, während man auf Managementebene eher 

klassisch unterwegs ist und gerne wissen möchte, wo das 

Projekt in Bezug auf Zeit, Ziele und Budget aktuell steht. 

Konkret wünschen sich unsere Kunden die Möglichkeit, 

Projektpläne übersichtlich zu strukturieren, aber die 

Detailarbeit in kleinen Aktivitäten oder To-Do’s über 

elektronische Whiteboards mit Post-its abzubilden. In 

Teammeetings ersetzt ein großer Touchscreen die bisherigen 

Flipcharts und Whiteboards, an dem die einzelnen Post-its 

besprochen und Personen zugeordnet werden können. Der 

einzelne Mitarbeiter sieht diese Post-its später an seinem 

Arbeitsplatz in seinem eigenen persönlichen Board, kann 

Zeiten darauf buchen. Damit verbinden wir einfache aber 

effektive, agile Werkzeuge wie Whiteboards und Post-its mit 

einer klassischen Projektplanung. 

Herr Marti, Herr Krines, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Elisabeth Wagner 

Kontakt: 
aXcelerate-Solutions AG, Turbinenweg 2, CH-8866 Ziegelbrücke, Tel. +41 55 610 45 61,  www.axc.biz, mas@axc.biz 
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