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Advertorial 

Die wichtigsten Do's and Dont's bei der  
Einführung eines Project Management Office 
Ob ein neu etabliertes Project Management Office (PMO) als hilfreiche Unterstützungsinstanz begrüßt wird oder erst mal 
auf Vorbehalte trifft, hängt entscheidend von der Einführungsstrategie ab. Welche typischen Fehler es zu vermeiden gilt 
und welche Best Practices die Akzeptanz fördern, hat Norman Frischmuth, proventis GmbH, in zahlreichen Einführungs-
projekten erfahren. 

Herr Frischmuth, was sind aus Ihrer Erfahrung heraus  

typische Anlässe, dass Unternehmen über die Einrichtung 

eines PMO nachdenken? 

Es gibt zwei häufige Situationen. Die erste: Das Unternehmen 

ist gewachsen, die Anzahl der Projekte gestiegen, die Komplexi-

tät hat zugenommen. Vielleicht wird dann erst mal versucht, 

diese Komplexität allein mit Software in den Griff zu bekommen, 

dies führt zwar oft zu beeindruckenden und umfangreichen 

Powerpoint- und Exceldateien, aber nicht zum Erfolg. Der 

Wunsch nach einer Instanz, die sich zentral um das Thema 

Projektmanagement kümmert, wird laut. Der zweite typische 

Anlass, der tendenziell in großen Unternehmen auftritt: Man 

blickt auf eine profunde Projekterfahrung zurück. Doch auch 

hier steigt die Komplexität immer weiter, zunehmender Kosten-

druck führt dazu, dass es zu Ressourcenengpässen kommt, 

denn die Projekte laufen nicht gut. Die Notwendigkeit zu syste-

matischer Priorisierung wird sichtbar und man erkennt, dass ein 

PMO gute Chancen für Verbesserungen bietet. 

Projektleiter werden durch ein PMO entlastet 

Gibt es eine Größenordnung, ab wann es sinnvoll ist, ein 

PMO einzurichten? 

Wenn Projektleiter und Controlling zunehmend mit admi-

nistrativen Aufgaben beschäftigt sind, und diese sich 

insgesamt auf eine halbe Stelle oder mehr summieren, 

dann ist eine Größenordnung erreicht, ab der man über 

Maßnahmen nachdenken sollte. Denn dann führt ein PMO  

 

 

dazu, dass viele Leute deutlich entlastet werden und die 

Qualität des Controllings rapide ansteigt. 

Neben diesem Quick Win durch Übernahme administrativer 

Aufgaben – mit welcher Funktionalität sollte das PMO starten? 

Wir plädieren dafür, im ersten Schritt auf die schnellen Erfol-

ge zu fokussieren. Da ist zunächst das Sicherstellen der 

einheitlichen Projektplanungsqualität von Bedeutung: Liegen 

für die wichtigen und großen Projekte ein Projektplan, ein 

Kostenplan und ein Ressourcenplan vor? Im nächsten 

Schritt ist zu überprüfen, wie Projekte eigentlich starten: Gibt 

es einen formalen Prozess? Wenn ja, wer prüft, ob er einge-

halten wird? Ein drittes, lohnendes Thema ist die Projekt-

steuerung, die nicht nur den Projektleitern mit mehreren 

Projekten oft kaum aufzubringende Ressourcen abverlangt. 
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Hier kann das PMO entlasten, indem es die Kennzahlen 

selbst erhebt und bewertet und die Projektleiter darauf hin-

weist, wo sich Handlungsbedarf abzeichnet. 

Wer ist nach Ihrer Erfahrung der Treiber für ein PMO? 

Häufig steht am Anfang der Wunsch des Managements, 

dass die Projekte besser laufen sollten, manchmal auch ein 

unzufriedener Auftraggeber. Aus operativer Ebene heraus 

gibt es eher selten Vorstöße für ein PMO, denn Projektleiter 

denken bei Überlastung erst mal an mehr Mitarbeiter für ihr 

Projektteam. Allerdings habe ich erlebt, dass z. B. alle Pro-

jektmanager nach PMI ausgebildet wurden und danach 

forderten, dass diese Standards jetzt auch einzuhalten seien 

und ein PMO das überwachen solle. 

Step by step zum erfolgreichen PMO   

Welche Schritte sind sinnvoll, wenn man die Funktionalität  

mittelfristig weiter ausbauen möchte?  

Wir bieten unseren Kunden an, diese Fragestellung in Work-

shops zu klären und mit der Frage zu beginnen, in welche Rich-

tung das Unternehmen sein Projektmanagement entwickeln will, 

wobei wir empfehlen, einen Zeithorizont von zwei Jahren zu 

betrachten. Oft ergeben sich nach einer ersten Vereinheitli-

chung des Reporting und Controllings heraus die nächsten 

Schritte, denn die Informationen dafür hängen ja von Themen 

wie Planungsqualität, Ist-Datenerfassung und Steuerung ab. Bei 

Ressourcenwettbewerb durch konkurrierende Projekte und 

Projektideen liegt es nahe, die bereits erhobenen Daten und 

Bewertungskriterien in die Entscheidung einzubeziehen. 

Was sind typische Fehler, die beim funktionalen Aufbau eines 

PMO gemacht werden? 

Man sollte vermeiden, zu viele Schritte auf einmal zu machen. 

Nehmen wir z. B. ein Unternehmen, das Fortschrittserfassung 

und Reports bisher in Powerpoint erledigt und nun diese Din-

ge professionalisieren will. Gleichzeitig beschließt es, umfas-

sende Leistungswerte zu erfassen und eine Earned-Value-

Analyse einzuführen. Hier entsteht schnell der Eindruck, dass 

das PMO keine Entlastung, sondern Mehrarbeit bringt. Dann 

braucht man sich über Widerstand nicht zu wundern.  

Welche Aspekte sind in der PMO-Einführungsstrategie in 

Unternehmen mit profunder Projekthistorie zu beachten, 

welche in Unternehmen, in denen das Thema Projekt-

management relativ neu ist? 

Eine lange Historie bedeutet meist, dass die vorhandenen 

Strukturen in der Organisation, aber auch in den Köpfen der 

Menschen stark verankert sind. Es gibt Machtbereiche, die 

verteidigt werden, an manchen Stellen Angst, dass Transpa-

renz die eigene Position schwächen könnte. In einem solchen 

Rahmen muss man eher behutsam vorgehen und in größeren 

Zeiträumen denken, im ersten Schritt Kompromisse einholen 

und mehr Stakeholder einbeziehen. Erst wenn eine Stufe 

etabliert und akzeptiert wird, ist der nächste Schritt sinnvoll. 

Ist es nicht auch möglich, die Akzeptanz für Vereinheitlichung, 

Controlling, etc. durch die Aufwertung des Projekt-

managements zu erhalten? 

Mit der Professionalisierung des Projektmanagements geht 

eigentlich immer eine Aufwertung des Projektmanagements 

einher, sie wird aber unterschiedlich wahrgenommen. Die einen 

freuen sich, weil sie z. B. mehr Verbindlichkeit für Ressourcen 

und mehr Entscheidungsspielräume bei den Finanzen erhalten, 

weil gute Arbeit endlich sichtbar wird und auch die Probleme 

und ihre Ursachen ans Tageslicht treten. Andere hatten sich im 

Dunkeln gut eingerichtet, sehen ihre Vorteile erst mal nicht, 

sondern sind irritiert, wenn das neue System die Ampel aus 

dem Projektplan generiert und sie zwingt, diesen regelmäßig zu 

aktualisieren. Aber auch die anfänglichen Skeptiker denken 

anders, wenn sie das PMO als Unterstützung erleben.  

Mit der Funktionalität geht ja eine andere Toolunterstützung 

einher. Welche Kriterien gelten für die Einführung des IT-

Systems? 

Aus meiner Erfahrung sollte man am Anfang auch hier darauf 

achten, Doppelarbeit zu vermeiden, aber ohne auf die Abschaf-

fung von Systemen zu drängen, die gut eingeführt sind. Lieber  
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die eine oder andere zusätzliche Schnittstelle im Hintergrund 

schaffen! Nehmen wir die Situation, dass die Arbeitszeiterfas-

sung in ein anderes Controllingsystem integriert ist, aber in einer 

Granularität, die für die Projekte nicht reicht. Dann bieten wir an, 

die Arbeitszeiten in unserem System zu erfassen, aber dem 

Controlling sein System zu lassen, indem wir die Daten per 

Schnittstelle übergeben. Ein anderes Thema sind häufig die 

Abwesenheiten, die Projektleiter in ihrer Planungsumgebung 

sehen möchten. Wenn diese z. B. in Lotus Notes oder Outlook 

oder SAP direkt hinterlegt sind und da z. B. noch die Lohnbuch-

haltung mit verbunden ist, würde eine Forderung, das zu verän-

dern, auf massiven Widerstand stoßen. Diese Abwesenheiten 

werden dann besser über die IT ins PM-System transferiert.  

Welche weiteren Maßnahmen helfen, Akzeptanz für das PMO 

bzw. neue PM-Tools zu schaffen? 

Sehr hilfreich ist es, Key User zu rekrutieren, die Lust darauf 

haben, Veränderungen herbeizuführen und für das Neue 

werben. Weiterhin kann die Entscheidung für eine Pilotierung 

sinnvoll sein bzw. kann eine erste Beschränkung auf eine 

Abteilung hilfreich sein, um Vorbehalte abzubauen. Eine 

„Pilotierung“ schafft zudem die Möglichkeit, sich einzubrin-

gen und mitzugestalten. Dem Einführungsteam bieten wir 

gerne die Möglichkeit, sich schon in der Grobkonzeptphase 

auf unserem eigenen Server ins System einzuloggen und die 

Funktionalität durchzuspielen. Mit dem Konzept entsteht 

dann gleichzeitig ein sehr praxisnaher Show Case.  

Wie endet das Projekt, ein PMO aufzubauen? 

Für uns ist das Erstprojekt beendet, wenn das System instal-

liert ist und die Prozesse gelebt werden, das PMO also ar-

beitsfähig ist. PMO-Mitarbeiter gestalten dann den weiteren 

Prozess, indem sie Anforderungen für die Erweiterung der 

Funktionalität aus der Praxis heraus definieren. Hier machen 

wir häufig die Beobachtung, dass nach etwa einem Jahr das 

Interesse artikuliert wird, den nächsten Schritt zu gehen. 

Herr Frischmuth, vielen Dank für das Gespräch!  

 
 
Das Interview führte Elisabeth Wagner 
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