
"Agilität beginnt beim Management" 

Hub: Wir arbeiten seit Jahren mit 
agilen Methoden. Das klassische 
Wasserfallmodell gibt es - für be-
stimmte Projektarten - schon lange
nicht mehr. Unsere Kunden wollen 
rasche erste Ergebnisse, um Aussa-
gen über die Einhaltung der Plan-
werte geben zu können. Für Projekt-
manager*innen bedeutet das, dass 
sie sich immer intensiver mit Serum, 
Design Thinking, Kanban, aber 
auch mit Change Management und 
Requirement Engineering beschäfti-
gen müssen. 
Fohrmger: In der Praxis werden 
agile Methoden nach Bedarf und 
entsprechend dem Kundenumfeld 
eingesetzt. Die meisten agilen Me-
thoden sind Liefermodelle und un-
terstützen die neuen Anforderun-
gen, wie kürzere Time-to-Market, 
wesentlich besser als ein reines 
Wasserfallmodell. Alle diese Metho-
den brauchen aber auch einen Rah-
men, in den sie eingebettet werden: 
Budget, Zeit und Leistung. 

Serum, Design Thinklng, Kanban & Co. in Zeiten immer schneller werdender Veränderungen
brauchen Organisationen neue Lösungsansätze. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für das 

Projektmanagement? Im Gespräch mit Manfred Fohringer und Franz Hub von milestone p.o.e. ag.
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"Das klassische 
Wasserfallmodell 

gibt es für viele 
Proj ektarten schon 
lange nicht mehr." 

"Der zentrale Faktor 
ist und bleibt der Mensch 

und die Fähigkeit, 
leistungsfähige Teams 

zu entwickeln." 

dern regelmäßig für ein, zwei Wo-
chen in einem Raum meist in Wien 
zusammen. Seither läuft das Pro-
gramm wesentlich harmonischer 
und effizienter. Wir empfehlen 
daher, digitale Hilfsmittel zur Kom-
munikation dort einzusetzen, wo 
Zeit und Geld sinnvoll gespart wer-
den können. Aber bitte lassen wir 
auch die Menschen und ihre Emotio-
nen Zusammenkommen, um starke 
Teams zu entwickeln. 

bin davon überzeugt, dass ein ge-
sunder Mix der richtige Weg ist. Er-
folgreiche Projekte müssen auch zu-
künftig gut gemanagt werden. 
Fohringer: Agilität muss im Ma-
nagement beginnen und kann nach-
haltig nur erfolgreich implementiert 
werden, wenn Hierarchien abgebaut
und ein agiles Mindset auf der Basis 
von Werten und Prinzipien veran-
kert werden. 

men sind dynamischer. Diese sollten 
schon in den Backlogs entsprechend 
aufbereitet werden, um ein konsis-
tentes Reporting zu ermöglichen. 

Haben diese neuen Methoden Aus-
wirkungen auf das Projektportfolio-
management? 
Hub: Natürlich gibt es einen Unter-
schied zwischen Projekten, die mit 
oder ohne agilen Modellen arbeiten. 
Aber auf Portfolioebene macht das 
wenig Unterschied. In beiden Fällen 
geht es um das goldene Dreieck des 
Projektmanagements: Zeit, Kosten 
und Leistung. Der Einsatz von agilen 
Methoden bedeutet ja nicht, dass
nicht mehr geplant werden muss. Im 
Gegenteil: Das Framework erfordert 
viel mehr Disziplin und Konsequenz. 

die inhaltliche und der Saum-Mas-
ter die methodische Verantwortung 
übernimmt. Viele neue Begriffe, die 
am Ende auch nur dafür sorgen sol-
len, dass Veränderungen effektiv 
und effizient umgesetzt werden. Der 
zentrale Faktor ist und bleibt der 
Mensch und die Fähigkeit, leis-
tungsfähige Teams zu entwickeln. 

Welche Rolle(n) werden Projektmana-
ger*innen zukünftig übernehmen? 
Fohringer: Wir sehen, dass einige
Unternehmen Projektmanager*in-
nen durch Agile Coaches ersetzen. 
Manche lösen sogar die klassische 
Linienorganisation durch neue Mat-
rixmodelle mit Tribe, Squad und 
Chapter ab. Für sehr komplexe 
Vorhaben werden Programm- und 
Projektmanager*innen eingesetzt. 
Kleinere Projekte werden innerhalb 
der bestehenden Teams (Squads) 
abgewickelt, wo der Product-Öwner 

Können Projekte mit agilen Modellen 
mit dem klassischen Wasserfall-
modett im gleichen Portfolio abgebil-
det werden? 
Fohringer: Ja, in einem Portfolio 
können Programme und Projekte mit 
unterschiedlichem Liefermodell zu-
sammengefasst werden. Die Steue-
rung ist in kürzeren Intervallen er-
forderlich, und Abhängigkeiten zwi-
schen den Projekten und Program-

Chat und Blogs anstelle von Proto-
kollen. Wie kann eine nachhaltige 
Kommunikationskultur in Projekten 
entwickelt werden? 
Hub: Moderne Technik ermöglicht 
uns heute, weltweit miteinander zu 
kommunizieren. Es führt aber auch 
oft dazu, dass Personen, die nur we-
nige Tische voneinander entfernt 
sind, nur online miteinander kom-
munizieren. Einer unserer internati-
onalen Kunden, der die SAP-Sys-
teme seiner Töchter migriert, bringt 
die Tester aus verschiedenen Län-

Der diesjährige pma focus widmet
sich dem Thema Projektmanagement 
im Umbruch. Wo sehen Sie die größ-
ten Herausforderungen? 
Hub: Agilität hypt. Manche Unter-
nehmen stellen die Organisation be-
reits auf agil um, andere wollen agil 
arbeiten, weil sie glauben, damit 
nicht mehr planen zu müssen. Ich 

Ihr verlässlicher Partner mit Hands-
on-Mentalität, internationaler Erfah-
rung in allen Projekt- und Programm-
größen und unterschiedlichen Bran-
chen sowie langjährigem Know-how 
in der projektorientierten Organi-
sationsentwicklung - mit Projekt-
management-Office (PMO), Projekt-
portfoliomanagement und projekt-
orientierter Mitarbeiter*innen-Ent-
wicklung. www.milestone.ag 
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