■ Autos entstehen langsam. Vier
Jahre brauchen Entwicklungsingenieure, um eine Konzeptskizze in
ein Serienmodell umzusetzen. Einige hundert Fachleute der großen
Hersteller, der Entwicklungsdienstleister und Zulieferer arbeiten in dieser Zeit Hand in Hand. Ihr Hauptgeschäft ist die präzise, lückenlose Abstimmung zwischen den Partnern. Bei solchen Entwicklungsvorhaben ist das Projektmanagement in
erster Linie Prozessmanagement, wie
Andreas Meyer-Eggers vom Ehninger Entwicklungsdienstleister Bertrandt berichtet. Der Projektmanager hat mit seinem Team im vergangenen Jahr einen Preis beim „Deutschen Projektmanagement Award“
gewonnen. Seine in Spitzenzeiten bis
zu 120-köpfige Mannschaft erarbeitet seit zwei Jahren ein so genanntes
Fahrzeug-Derivat. Für welche Marke, darüber muss sich das Unternehmen noch ausschweigen. Wohl lässt
es Einblick nehmen in sein Projektmanagement.
Als Sie im letzten Oktober für Ihr
Projekt einen Preis beim „Deutschen
Projektmanagement Award“ bekamen, richteten Ihre Projektmanagement-Kollegen zwei Fragen an Sie.
Zum einen: Was versteht man unter einem Fahrzeug-Derivat, das Sie
entwickeln? Zum anderen: Für welche Automarke entwickeln Sie es?
Fangen wir mit dem FahrzeugDerivat an. Von jedem Automobiltyp gibt es Varianten, beispielsweise
Kombis, Coupés oder Cabrios. Diese Varianten, die auf einem Basismodell aufbauen, nennen wir im Automotive-Geschäft Derivate.
Verstanden! – Und für wen entwickeln Sie ein solches Derivat?
Im Augenblick dürfen wir unseren
Auftraggeber noch nicht nennen.
Keine Andeutung?
Es tut mir Leid, ich muss Sie – wie
alle anderen auch – vertrösten. Der
Grund ist, dass eine Automobilentwicklung von der ersten Skizze bis
zum Produktionsstart rund vier Jahre dauert. In unserem Projekt haben
wir gerade das dritte Jahr begonnen.
Mitbewerber unseres Kunden sollen
nicht zu früh wissen, was auf den
Markt kommt. Vergessen wir nicht,
dass bei einem Entwicklungsprojekt
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PM-Award-Preisträger Andreas Meyer-Eggers: „Bei uns müssen
Projektmanager motivieren, Prozesse vermitteln und moderieren.“

Andreas Meyer-Eggers vom Ehninger
Entwicklungsdienstleister Bertrandt
bis zu zwei Milliarden Euro auf dem
Spiel stehen.
Sie haben drei Jahre Vorsprung.
Die Mitbewerber brauchen doch
auch eine gewisse Zeit, bis sie auf
diese Nachricht reagieren können …
Das mag sein. Aber: Ein Auto wird
in der Regel acht Jahre lang gebaut.
Es kann den Erfolg eines Modells
trüben, wenn Mitbewerber bereits
nach zwei oder drei Jahren nachziehen. Bei der Automobilentwicklung
denkt man in vergleichsweise langen Zeiträumen. Wir bei Bertrandt
sind beispielsweise verpflichtet, unsere Dokumente 20 Jahre lang aufzubewahren.
Darf denn nach draußen dringen, welches Fahrzeugteil Sie entwickeln?
Wir entwickeln die Karosserie …
… ein buchstäblich tragendes
Teil …
Richtig, die Karosserie ist nicht
nur in technischer Sicht ein zentrales Teil. Sie ist es auch aus der Perspektive des Projektmanagements.
Die Karosserie ist Anbindungspunkt
für viele andere Komponenten des
Autos: beispielsweise Motor, Cockpit, die Elektrik oder die Verglasung.
Alle Entwicklungsschritte müssen
mit den Entwicklern und Zulieferern der anderen Teile abgestimmt
werden. Erst dann passen – vereinfacht gesagt – am Ende alle Komponenten zueinander. Es muss also sichergestellt sein, dass das Endpro-

dukt mehr ist als nur die Summe der
Einzelteile, um gegenüber dem Endkunden die erwartete hohe Qualität
und Funktionalität sicherzustellen.
Diese Abstimmungen und Absicherungen machen die Komplexität unseres Projektes aus.
Damit haben Sie die Antwort auf
unsere nächste Frage vorweggenommen – nämlich die Frage nach Ihren
Hauptaufgaben als Projektleiter.
Eine Hauptaufgabe ist es, diese
Änderungen, Abstimmungen und
Absicherungen zu managen.
Also die dafür notwendigen Prozesse zu generieren und dann zu
überwachen.
Ja. Zu Beginn des Projektes haben wir die Prozesse für das Kommunikations- und Schnittstellenmanagement erarbeitet. Jetzt trage
ich Sorge, dass diese Prozesse eingehalten werden. Allein in unserem
Team waren zu Spitzenzeiten rund
120 Mitarbeiter mit der Entwicklung beschäftigt; hinzu kommen
die Mitarbeiter bei unserem Kunden und bei Zulieferern. Sie müssen sich ständig über Änderungen
und Reifegrad der Entwicklung abstimmen. Es muss geprüft werden,
ob Änderungen beispielsweise in
der Produktion machbar sind oder
ob sie Einflüsse auf andere Komponenten haben. Da kann es fatal
sein, wenn einer der Mitspieler von
den Änderungen nicht erfährt. Dieser Kommunikationsprozess ist lückenlos zu leben.
Jeder Mitarbeiter hat also die anderen zu beobachten. Wie viel Prozent der Arbeitszeit wird in solchen Entwicklungsprojekten für die
Kommunikation verwendet?
Schätzungsweise sechzig bis achtzig Prozent. Es gibt unter anderem
eine Vielzahl von Abstimmungsrunden und Checklisten, Testate und
Dokumente, nach denen jeder Einzelne die Lückenlosigkeit der Kommunikation prüft.
Sie können, vermute ich, nicht
hinter jedem Mitarbeiter stehen und
prüfen, ob die nötigen E-Mails abgeschickt und Besprechungen besucht wurden.
Das habe ich mit Überwachung
der Prozesse nicht gemeint. Ich muss
Sorge tragen, dass meine Mitarbeiter
die Wichtigkeit der Kommunikation
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erkennen. Sie müssen dies zu ihrer
eigenen Sache machen.
Also eine Aufgabe der Motivation, nicht der Überwachung.
Ja, ich erkläre und verdeutliche
meinem Team, weshalb die strikte Einhaltung der definierten Prozesse wichtig ist. Die Mitarbeiter
wissen um die Bedeutung der vielen E-Mails, Besprechungen und der
sauberen Dokumentation. Sie erkennen, dass davon der Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit abhängt. Es
wäre ein herber Rückschlag, wenn
sich zu spät herausstellt, dass ein geplantes Karosserieteil so nicht durch
die Lackierstraße fahren kann. Es
sind mitunter Winzigkeiten, die aber
eine enorme Wirkung haben.
Der sprichwörtliche Flügelschlag
eines Schmetterlings in China, der einen Orkan in Südamerika auslöst?
Im Extremfall, ja. Deshalb die
Bedeutung der Regelkommunikation, der Dokumentationen von Besprechungen – überhaupt aller Dokumentationen. Auch wenn diese
Pflichten auf den ersten Blick lästig
erscheinen.
Sind da nicht die sprichwörtlichen „zwei Seelen in Ihrer Brust“
– nämlich die eine, die eiserne Re-
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geln aufstellt, und die andere, die
ein Gespür für Belange der Mitarbeiter hat …?
Zugegeben, das ist eine ambivalente Aufgabe. Aber beide Aspekte sind durchaus Berührungspunkte. An der Einhaltung der Prozesse
führt kein Weg vorbei.
Droht nicht die Gefahr, dass
der Projektleiter dann zu einer Art
Zuchtmeister wird …
Nein, das wäre der falsche Weg.
Der richtige Weg sieht anders aus.
Ich motiviere die Mitarbeiter, sich
den Mühen zu unterziehen und sie
zur eigenen Sache zu machen. Motivieren kann ich nur, wenn ich mich
auch um die Belange und Interessen
der Mitarbeiter kümmere. Ich muss
mit ihnen sprechen, wenn es zu Störungen im Arbeitsablauf oder zur
Überlastung Einzelner kommt. Ich
muss die Äußerungen meiner Mitarbeiter ernst nehmen und die Arbeitssituation ändern, wenn wirklich
Bedarf herrscht.
So, wie Sie das Projekt beschreiben, besteht es aus einer unübersehbaren Zahl kleiner, aber immens
wichtiger Prozessschritte. Kann man
da als Projektleiter nachts überhaupt noch ruhig schlafen?

Man gewöhnt sich daran. Aber,
ehrlich gesagt, noch heute wache
ich ab und an nachts auf und frage
mich, ob dies und das auch wirklich
bearbeitet worden ist.
Sind Sie auch technisch mit diesem Projekt vertraut?
Nicht bis ins letzte Detail. Für
Details habe ich meine Spezialisten. Ich habe aber Überblick über
den technischen Entwicklungsstand.
Schließlich muss ich das Projekt ja
innerhalb meines Unternehmens
und gegenüber dem Kunden vertreten, repräsentieren, Reportings machen …
Für diese Reportings müssen Sie
exakt wissen, wo das Projekt im Augenblick steht. Wie messen Sie den
Fortschritt eines solch komplexen
Projekts? Kann man das überhaupt
noch messen?
Das wird, wie in der Entwicklung
üblich, mit Reifegraden gemessen.
Dafür werden zu Beginn des Projekts Zielwerte für die einzelnen Projektphasen abgestimmt, die erreicht
werden müssen, um das Gesamtziel sicher zu stellen. Diese Zielwerte werden regelmäßig überprüft, unter anderem in so genannten „Quality Gates“. In solchen Quality Gate
Reviews wird der Status des gesamten Projekts quer über alle Fachdisziplinen hinweg erfasst und dokumentiert.
Zum Beispiel?
Es wird überprüft, welchen IstStand die verschiedenen Bereiche im
Vergleich zur Planung erreicht haben. Meilensteine sind ähnliche Reifegradbetrachtungen – allerdings
nur auf spezifische Teilbereiche des
Projekts bezogen. Diese Informationen müssen zusammengefasst, verdichtet und kommuniziert werden.
Auch das ist Aufgabe des Projektmanagers.
Welche Qualifikation muss ein
Projektleiter für ein solches Projekt
mitbringen?
Grundlage sind natürlich die Beherrschung der Entwicklungsprozesse und der Methodik des Projektmanagements. Im Wesentlichen muss er
aber die Mitarbeiter motivieren, ihnen die Prozesse vermitteln und moderieren können. Er muss stringent
sein in seinen Entscheidungen und
flexibel in der Umsetzung. Projektmanagement ist bei uns Prozessmanagement, und darum dreht sich bei
Bertrandt alles.
Das Interview führte Oliver Steeger.

