
1311/ 2009

Wissenswert.

Hilfe, ein Auftrag!
Michael Biedermann im Interview.

Verstärkter Wettbewerbsdruck, tiefe
Preise, Termindruck und unbekannte
Risiken sind oft Auslöser für ein
ungutes Gefühl beim Erhalt eines
Auftrages - Hilfe ein Auftrag.

Isabell Schädler befragte Michael Bieder-
mann, der seit vielen Jahren Projekte in
Unternehmen erfolgreich managt und
auch ein Buch darüber geschrieben hat. 

Herr Biedermann, was hat ein Maler-
Auftrag mit einem Projekt zu tun?
Ein Projekt wird definiert mit einem
Anfang und einem Ende. Es ist einmalig,
komplex und wird in verschiedene Pro-
jektphasen gegliedert. So gesehen kann
ein Malerauftrag auch als Projekt definiert
werden. Er beginnt mit der Kundenbera-
tung, dem Angebot und endet, wenn der
zufriedene Kunde bezahlt hat. Leider gibt
es viele Projekte, die nie so richtig anfan-
gen und auch nie so richtig enden. «Sag
mir, wie ein Projekt beginnt und ich sage,
wie es endet.»

Projektmanagement können sich
doch nur grosse Industrieunterneh-
men leisten?
Projektmanagement umfasst die Auf-
gabe, alle Aktivitäten für die Erreichung
der Gesamtzielsetzung für ein Vorhaben
zu managen. Was professionelles Projekt-
management auszeichnet, ist die Fest-
legung einer klaren Struktur und die Ein-
haltung der darin vereinbarten Prozess-
schritte. Auch ein kleines Unternehmen
kann es sich nicht leisten, ohne Struktur
und Organisation Aufträge abzuwickeln,
bewusst oder unbewusst wird dies auch
so gemacht. Es ist nur eine Frage des
 verhältnismässigen Aufwandes an Struk-
tur und Organisation. In vielen Unterneh-
men ist noch viel ungenutztes Potenzial

vorhanden, um Projektstrukturen und
Abläufe zu verbessern und somit Projekte
wirtschaftlich erfolgreich abzuwickeln.

Ein Projekt wird in verschiedene
Phasen gegliedert - in welcher Phase
kann der Erfolg eines Projektes und
damit eines Auftrages am meisten
beeinflusst werden?
Bei der Entwicklung eines neuen Produk-
tes werden in der Konzeptphase erfah-
rungsgemäss bis zu 80 % des Erfolges 
festgelegt. Ähnlich verhält es sich bei 
ge werblichen Aufträgen in der Angebots-
phase und der Arbeitsvorbereitungsphase. 

Das Angebot ist oft ein Balanceakt zwi-
schen Preis und Risiko für die Einhaltung
von Qualität, Kosten und Terminen. Bei
Ausschreibungen ist alles vorgeschrieben
und der Handlungsspielraum sehr klein.
Dies erfordert noch mehr Kreativität,
schöpferisches Handeln und systemati-
sches Vorgehen.

Was ist zu tun, wenn ein Auftragszu-
schlag mit tiefem Preis und hohen
Termindruck erfolgt?
Nicht gleich losrennen, sondern sich die
Zeit nehmen, um die grösste Einflussmög-
lichkeit in der Arbeitsvorbereitungsphase
zu nutzen. Kosten werden in hohem
Masse konstruiert und damit auf dem
Papier festgelegt. Es gibt immer Detaillö-
sungen, um Leistungen mit geringerem
Aufwand zu realisieren. Bei der Ausfüh-
rung des Auftrages gibt es nur noch eine
geringe Einflussmöglichkeit. Diese ist
meist organisatorischer Art, die selbstver-
ständlich auch genutzt werden muss. 

Das klingt sehr theoretisch – wie
wird dies in der Praxis umgesetzt?
Da kommt ein weiteres wichtiges Element
ins Spiel – nämlich die Menschen mit
ihrem unternehmerischen Denken und
Handeln. Wenn bei einem Auftrag mit
einem tiefen Verkaufspreis ein ungenü-
gender Deckungsbeitrag vorliegt, dann
muss intern eine Zielsetzung vereinbart
werden, zum Beispiel 10 % der Herstell-
kosten zu reduzieren. Eine solche Heraus-
forderung kann nur im interdisziplinären
Team gelöst werden. Dies bedeutet, dass
in der Phase der Arbeitsvorbereitung der
Konstrukteur, Planer und Ausführende auf
der Baustelle gemeinsam nach Lösungen
suchen. Damit werden Betroffene zu Betei-
ligten gemacht und die Chance steigt
erheblich, dass vereinbarte Ideen und
Massnahmen auch umgesetzt werden.

Welche Voraussetzungen für eine
Kostenreduktion sind notwendig?
Reduktion der Kosten im Projekt ist nicht
der richtige Denkansatz. Der Grundsatz
im Unternehmen muss lauten, Kosten
und Fehler zu verhindern. Eine Nachkal-
kulation ist zwar wichtig um etwas zu ler-
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nen, sie ist aber immer Geschichte. Des-
halb müssen Kosten vorausschauend
beeinflusst werden.

Wie können in der Arbeitsvorberei-
tungsphase Kosten und Fehler ver-
hindert werden?
Eine entscheidende Grundvoraussetzung
ist, dass sich das verantwortliche Team
die Zeit nimmt, zusammen gemeinsam
nach Lösungen zu suchen. Dabei hilft die
Systematik im Problemlösungsprozess.
Das bedeutet, messbare Ziele setzen, eine
vertiefte Analyse und Auswertung des 
Ist-Zustandes, Ideensuche und eine nach-
vollziehbare Entscheidungsfindung. Mit
einem solchen Vorgehen kann in ein bis
zwei Stunden sehr viel erreicht werden. 

Entscheidend für den Erfolg ist, dass eine
solche Teamsitzung sehr konzentriert und
systematisch geführt wird und die Ergeb-
nisse mit Massnahmen visualisiert und
schriftlich auch mit Skizzen festgehalten
werden. Zeitverschwendung ist, wenn
über das Problem nur geredet wird - man
könnte, man sollte ...

Warum ist die vertiefte Analyse so
wichtig?
Es gibt eine einfache Formel. Um einen
Zustand zu verändern, muss ich den
Zustand erst einmal kennen. Um Kosten
zu verhindern, muss ich sehr genau
 wissen, wie sich die Kosten zusammen-
setzen und durch welche Faktoren diese
massgebend beeinflusst werden. Dieser
Ansatz gilt auch bei der Verhinderung von
Fehlern und dem frühzeitigen Erkennen
von Risiken.

Wie kann ich nach Kosten verhin-
dernden Lösungen suchen, wenn
alles in der Ausschreibung festgelegt
ist?
Je kleiner der Spielraum für Lösungen,
desto kreativer müssen die Ideen sein.
Um dies zu ermöglichen, muss die 
Ideensuche und die Bewertung absolut

getrennt sein. In der Praxis ist es leider 
oft so, dass wenn einer eine Idee hat, 
der andere sofort weiss, warum das nicht
geht und wir dies immer schon so
gemacht haben. 

Heisst Kosten verhindern, billigere
Lösungen zu realisieren?
Nein, das heisst es nicht. Das Wort «bil-
lig» muss in diesem Zusammenhang aus
dem Wortschatz gestrichen werden, da es
eine minderwertige Lösung assoziiert.
Hohe Qualität wird meist mit teuer und
Luxus in Verbindung gebracht. Bei einem
Smartauto zum Beispiel müssen die Qua-
litäts-Anforderungen zu 100 % erfüllt wer-
den. In diesem Zusammenhang muss der
Begriff Qualität definiert werden. Die ein-
fachste Definition lautet: «Qualität ist die
Erfüllung von Anforderungen». Es gibt
daher keine hohe oder tiefe Qualität, son-
dern nur möglichst messbare Anforde-
rungen. Diese können je nach Anspruch
sehr hochgesteckt sein. 

Entscheidend ist aber, dass diese Anfor-
derungen so gut wie notwendig und
nicht so gut wie möglich erfüllt werden.
Damit kann ich zu 100 % die Kundenan-
forderungen erfüllen. In diesem wichti-
gen Satz liegt auch der Spielraum der
Kostenverhinderung, indem ich die
Anforderungen sehr gut kenne und
punktgenau eine Lösung dazu auswähle.
Auswählen deshalb, weil es immer meh-
rere Lösungen gibt, um eine Anforde-
rung zu erfüllen.

Können in der Ausführungsphase
auch Kosten und Fehler verhindert
werden?
Natürlich können auch in dieser Projekt-
phase Kosten verhindert werden, allerdings
wird die Hebelwirkung der Kostenverhinde-
rung mit zunehmendem Projektfortschritt
immer geringer. Hier liegt der Ansatz in der
durchdachten Planung der Abläufe, in der
perfekten Kommunikation und im Control-
ling der Leistungserbringung.

Wir haben nun hauptsächlich von der
Abwicklung von Aufträgen gespro-
chen - gelten die Aussagen auch für
andere Arten von Projekten?
Natürlich. Die Systematik, die Methodik
des Vorgehens bleibt immer dieselbe. In
einem Zimmerei-Unternehmen in Liech-
tenstein haben wir zum Beispiel ein Pro-
jekt bearbeitet mit dem Ziel, 30 Prozent
des Werkzeugunterhaltes auf der Baustelle
zu reduzieren. Mit Einbezug der Mitarbei-
ter konnten relativ einfache Lösungen
gefunden und realisiert werden, mit denen
das Ziel in hohem Masse erreicht wurde. 

Zusammenfassend kann also gesagt
werden, dass auch Kleinstunterneh-
men mit Hilfe eines bewussten unkom-
plizierten Projektmanagements auf ein-
fache Art und Weise unnötige Kosten
und Fehler verhindern können und
somit mit Hilfe von klaren Strukturen
und Abläufen ihre Aufträge wirtschaft-
lich erfolgreicher abwickeln können.
Ja, das kann ich nur unterstreichen und
bestätigen.
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