FAC T S H E E T

Das Beste aus zwei Welten:
Hybrides Projektmanagement
In „Reinform“ kollidieren agile Vorgehensmodelle häufig mit gewachsenen Strukturen und Prozessen, insbesondere je
größer das Unternehmen und je komplexer die Projektdurchführung ist.
Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet hybrides Projektmanagement, das traditionelle Projektstrukturen und -prozesse mit agilen Ansätzen verknüpft und damit die Steuerbarkeit und Transparenz konventioneller (und ggf. unternehmensweiter) Modelle um die Flexibilität agiler Methoden ergänzt. Wer sich für ein hybrides Vorgehensmodell
entscheidet, hat also die Chance, von den Vorteilen beider Ansätze zu profitieren.

Spannungsfeld

Lösungen und Leistungen

Agil in einer Organisation zu arbeiten, die sonst eher klassisch geprägt ist – das kann zu Problemen führen. Die
Herausforderung des hybriden Projektmanagements liegt
deswegen vor allem darin, etablierte Methoden und agile
Ansätze in das für das jeweilige Unternehmen geeignete
Mischungsverhältnis zu bringen. Dabei sollen die verschiedenen Vorgehensmodelle möglichst originalgetreu
zur Anwendung kommen, über Schnittstellen aber miteinander verbunden werden.
Auf der anderen Seite überschneiden oder widersprechen
sich die verschiedenen Vorgehensmodelle teilweise oder
sie gehen von völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen aus. Besonderes Augenmerk verdienen deswegen die
folgenden Spannungsfelder, die in der Projektpraxis häufig zu beobachten sind:
 Rollen, unter anderem die Benennung und Abgrenzung
von Product Owner und (Teil-) Projektleitern
 Berücksichtigung hierarchischer Entscheidungskompetenzen
 Meetingstrukturen und -routinen, etwa Besetzung und
Abläufe in Projektsteuerungsgremien
 Planung nach traditionellen Mustern mit festen Terminen und Ressourcen versus fortlaufende Änderungsanforderungen mit (veränderbaren) Backlogs, Sprints
und Teams
 Einbindung zwingend klassischer Prozesse wie Risikomanagement, Mittel- und Ressourcenfreigabeprozesse
oder mittelfristiger Releaseplanungen oder Beschaffungsprozesse
 Projektreporting und -controlling mit definierten KPIs,
Fortschrittsmessungen und Ampellogiken, die ursprünglich auf „klassischen” Projektkennzahlen aufbauen

Die in der Praxis am häufigsten anzutreffende Kombination agiler und klassischer Methoden verknüpft die
klassische Aufbau- und Ablauforganisation von Projekten mit den Rollen des agilen Projektmanagements, führt
agile Arbeitsmethoden ein und ergänzt oder erweitert die
Kommunikation mit geeigneten Schnittstellen und Berichtswegen.
Folgende Adaptionsvarianten haben sich bewährt:
 Produktorientierte Projektstrukturplanung als Grundlage für ein ergebnisorientiertes, iteratives Vorgehen in
festen Zeiteinheiten (Sprints, Backlogs)
 Anpassung der Rolle Projektleiter und Teilprojektleiter
mit Fokussierung auf Aufgaben eines Product Owners
 Etablierung eines „Scrum Masters“ oder einer ähnlichen
Rolle (agiles Projekt Management Office) zur Verankerung und Weiterentwicklung des Vorgehensmodells
 Implementierung von agilen Meeting-Routinen wie
Daily Sprint Meetings, Sprint Reviews und Retrospektiven
Klassische, projektübergreifende Vorgaben und Strukturen bleiben davon unberührt. Infrastruktur- oder Lieferantenmanagement, Budgetierung von Projekten oder
Kommunikation zum Management über Lenkungskreise
folgen weiterhin den vorgegebenen Prozessen. So lässt
sich sicherstellen, dass Rollen und Prozesse der klassischen Aufbau- und Ablauforganisation vor allem in
der Projektumwelt gewahrt bleiben. Gleichzeitig können
agile Werte wie Selbstorganisation, Fokussierung, Wertorientierung sowie agile, operative Arbeitsweisen für die
Projektinnenwelt, also in erster Linie für das Projektteam,
aktiv gefördert werden.

Unser Vorgehen
Zur Beurteilung von Projektmerkmalen und -umwelt im Hinblick auf den Einsatz agiler Methoden in einem hybriden
Setting nutzt Assure Consulting praxiserprobte Prüfkriterien. Auf der Grundlage dieser Bewertung werden Elemente aus
agilen Methoden ausgewählt und für den spezifischen Projektkontext adaptiert. Wesentlich sind die Vermittlung der
Rollen, Methoden und Werkzeuge sowie ihre praxisorientierte Anwendung. Das betrifft die direkten Projektbeteiligten, aber auch die Stakeholder
auf Managementebene und an
Referenzprojekt
Schnittstellen zur Projektumwelt.
Bei einem Konzern in der Verkehrs- und Logistikbranche hat Assure Consulting
Für eine effiziente und nacheine hybride Projektstruktur in einem Entwicklungsprojekt implementiert. Aushaltige Verankerung des hygehend vom Wunsch nach mehr Agilität bei gleichzeitiger Einhaltung vorgegebriden Vorgehens, unterstützen
bener Projektmanagement- und Konzernprozesse hat Assure Consulting
wir operativ bei Einführung und
zusammen mit dem Kunden die Ausgangslage, Voraussetzungen und ErfolgsUmsetzung. Ergänzend werden
kriterien des Projektes analysiert und bewertet.
traditionelle Projektstrukturen und
Auf dieser Grundlage wurde Scrum als Vorgehensmodell für das Projekt aus-abläufe aufgesetzt, um organisagewählt und in ein klassisches Vorgehensmodell mit vorgegebenen, übergeordtorische Vorgaben umzusetzen
neten Phasen eingebettet. Projektteam und Stakeholder wurden geschult und
und Schnittstellen zur Linienorzugehörige Rollen, Werkzeuge und Meetingstrukturen für das Projekt etabliert.
ganisation einzubinden. EntscheiMit den Verantwortlichen wurden Vorgaben aus übergreifend gültigen Prodend ist hier eine pragmatische
zessen und die Schnittstellen zu betroffenen Linienprozessen analysiert und
und effiziente Verzahnung im
abgestimmt. So konnte das standardisierte Projektberichtswesen um agile
Sinne eines synchronen ZusamKennzahlen erweitert und Fachbereiche in einem Product Owner Team eingemenspiels von agil und klassisch
bunden werden. Andere Elemente aus dem klassischen Projektmanagement
z.B. über geeignete Meetingblieben unverändert, insbesondere Phasenmodelle, Quality Gates oder Risikostrukturen sowie übergeordnete
und Releasemanagementprozesse wurden bedient.
Meilensteine und Phasen.
Agiles und sequentielles Vorgehen für die Umsetzung innerhalb einer klassischen Realisierungsphase

Initialisierung
Konzeption
Realisierung
sequentiell

Abnahme
Abschluss

agil

Wer wir sind
Assure Consulting ist eine führende Unternehmensberatung für Projektmanagement-Dienstleistungen und Beratung, die internationale
Konzerne dabei unterstützt, komplexe Großprojekte erfolgreich zu
realisieren, Prozesse und Strukturen in der Projektorganisation zu optimieren sowie agile Transformationen voranzutreiben. Als Spezialist
für klassische, hybride und agile Projektmanagement-Leistungen berät
Assure Consulting neutral bei der Auswahl des geeigneten Ansatzes
und entlastet operativ im Einzel- und Multi-Projektmanagement.
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