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Mit Durchblick zum Erfolg
Prozessoptimierung durch ein gut aufgesetztes
Multiprojektmanagement

Das Jahr 2021 war ein sehr auf-
regendes Jahr für viele Leis-
tungserbringer und Kosten-

träger. Neben der anhaltenden
Covid-19-Krisensituation standen
vor allen Dingen der Personalnot-
stand und die in Fahrt kommende
Digitalisierung – man denke hier
auch an die zeitlich so drängende
Beantragung der Fördermittel nach
dem Krankenhauszukunftsgesetz
(KHZG) – auf der Tagesordnung vie-
ler Führungskräfte. Auch das Jahr
2022 scheint sich in dieser Dynamik
fortzusetzen. Hinzu kommt nun der
neue Koalitionsvertrag, der auch
weiterführende Veränderungen in
puncto Personal, Pflege und Digita-
lisierung mit sich bringen dürfte.
Um diese vielfältigen Herausforde-
rungen zu stemmen, werden bei
Leistungserbringern und Kostenträ-
gern meist viele Arbeitskreise, Auf-
gaben in der Linie oder Projekte auf-
gesetzt.

Steuerung von Projekten oftmals
nicht professionell
Die große Herausforderung bei
einer steigenden Anzahl von
Arbeitskreisen, Aufgabenpaketen
und Projekten ist es, den Überblick
zu behalten und alle (aufeinander)

strategisch abzustimmen. Hinzu
kommt, dass bestimmte Aufgaben-
pakete, wie beispielsweise die Bean-
tragung der Fördermittel im Rah-
men des Krankenhauszukunftsge-
setzes, teils spezifische Kenntnisse
erfordern. In einer im Sommer 2021
von KPMG durchgeführten Befra-
gung bei Krankenhäusern zum The-
ma Umsetzung des KHZG wurde das
„Aufsetzen einer Projektzeitplanung
und die Erstellung von Roadmaps
inklusive Darstellung von Meilen-
steinen und Deadlines“ als eine der
aufwendigsten Herausforderungen
genannt und die „Identifikation von
Verantwortlichkeiten von projektbe-
zogenen und -übergreifenden Auf-
gaben“ als eine der komplexesten.

Viele Leistungserbringer fragen sich:
* Wie stelle ich sicher, dass alle Pro-

jekte in die gleiche strategische
Richtung laufen?

* Wie koordiniere und steuere ich
die begrenzten Ressourcen (per-
sonell und monetär)?

* An welchen Stellen entscheide ich
mich für oder gegen ein Projekt
bzw. wie priorisiere ich diese?

* Wie kann ich frühzeitig übergrei-
fende Risiken, Abhängigkeiten
oder Interdependenzen erkennen

(vor allem vor dem Hintergrund
meiner begrenzten Ressourcen)?

Eine Prozessoptimierung und Pro-
zesseffizienz würde sich einstellen,
wenn es zu einer strategischen und
operativen Gesamtsteuerung von
Projekten bzw. Vorhaben oder
Arbeitskreisen kommt.

Projektarbeit als bevorzugtes
Format
Ein mittlerweile sehr anerkanntes
Format der Beschäftigung mit Spe-
zialthemen ist die Arbeit im Projekt,
da dieses mittlerweile als effizientes-
te Methode für das Managen einer
zeitlich befristeten, relativ innovati-

Von Johanna Hilgen und Lina Carnap

Mehrere parallel verlaufende Projekte mit unter-
schiedlichen Anforderungen können schnell dazu
führen, dass durch mangelnden Überblick Fristen
verpasst werden oder Meilensteine nicht erreicht
werden. Daher ist es wichtig, hier mit guter Pla-
nung gegenzusteuern und die Abläufe nach dem
Prinzip Multiprojektmanagement zu gliedern.
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„Die große Herausforderung bei einer steigenden Anzahl
von Arbeitskreisen, Aufgabenpaketen und Projekten ist
es, den Überblick zu behalten und alle (aufeinander)

strategisch abzustimmen.“

ven und risikobehafteten Aufgabe
von erheblicher Komplexität dient.
Aufgrund der Schwierigkeit und Be-
deutung von Projekten wird für die
Umsetzung meist auf ein Projektma-
nagement zurückgegriffen, welches
die Projektziele mit dem Einsatz von
entsprechenden Planungs- und
Steuerungsmethoden verfolgt.

Oftmals sind Projekte in der Praxis
jedoch noch nicht ausreichend mit
den notwendigen Kompetenzen
und Methoden ausgestattet. Projekt-
ziele und Aufträge sind daher selten
SMART (spezifisch, messbar, akzep-
tiert, realistisch und terminiert) for-
muliert sowie kommuniziert und
das Erreichen der Projektziele wird
dementsprechend nicht durch eine
Lenkungs- bzw. Steuerungsinstanz
überwacht. Mit der Befähigung der
Mitarbeitenden zum Projektma-
nagement und der Etablierung von
Projektmanagementstandards so-
wie -methoden, können hier schnel-
le Effekte erzielt werden, die zu einer
Prozessoptimierung beitragen.

Multiprojektmanagement als
Steuerungsinstanz
Für Leistungserbringer, Kostenträ-
ger und auch öffentliche Verwaltun-
gen, in denen aufgrund der hohen
Anzahl von Projekten oftmals der
Gesamtüberblick fehlt, reicht die
Etablierung von Standards allein
nicht aus. Denn zur Verfolgung einer
einheitlichen (Digital-)Strategie so-
wie für einen intelligenten und effi-
zienten Einsatz von knappen Res-
sourcen – finanziell, technisch sowie
personell – bedarf es hierzu einer ge-
sonderten und übergeordneten
Steuerungsinstanz.

Das Multiprojektmanagement gilt
als die übergeordnete Steuerungs-
instanz der gesamten Projektland-
schaft eines Unternehmens oder

einer Einheit. Dabei zielt das Multi-
projektmanagement zum einen auf
die Auswahl der richtigen Projekte
zur Erreichung der Unternehmens-

ziele ab und verfolgt und überwacht
dabei den effizienten Einsatz von
Unternehmensressourcen.

Bei generell knappen finanziellen
Möglichkeiten mögen der Aufbau
und die Etablierung eines Multipro-
jektmanagements als überteuerte
oder unnötige Investition zunächst
abgelehnt werden. Doch lohnt sich
die Investition aus unterschiedli-
chen Gründen:
* Anstoßen und Investieren in die

richtigen Projekte
* Effektive und effiziente Imple-

mentierung bzw. Durchführung
von Projekten

* Erfolgreiche und übergeordnete
Ressourcennutzung und
-steuerung

* Steigerung der Transparenz im
Sinne einer guten Corporate Go-
vernance

* Verstärktes Engagement und ver-
besserte Kommunikation zwi-
schen relevanten Stakeholdern

Durch ein gutes Multiprojektma-
nagement können somit Projekte zur
erfolgreichen Erreichung der Unter-
nehmensziele oder gesetzlicher An-
forderungen umgesetzt werden.

Multiprojektmanagement
richtig verorten
Nach der Entscheidung für die Etab-
lierung eines Multiprojektmanage-
ments, gilt es für den Aufbau im We-
sentlichen zwei unterschiedliche
Stränge zu verfolgen: den fachlichen
sowie den organisationalen.

Der fachliche Strang: Um ein Multi-
projektmanagement inhaltlich auf-
zubauen, ist zunächst eine Ist-Ana-
lyse der laufenden Projekte und
Vorhaben, die das Multiprojekt-
management zukünftig steuern soll,
notwendig. Anhand eines von KPMG
entwickelten Funktionsmodells kann

eine Zuordnung der Vorhaben und
Projekte vorgenommen werden. So
wird entlang der Struktur der jeweili-
gen Organisation (es bietet sich hier

ein umfangreiches Organigramm
oder ein dezidierter Geschäftsvertei-
lungsplan an) zunächst evaluiert,
welche unterschiedlichen Bereiche
bei den jeweiligen Projekten und Vor-
haben mit welchen Verantwortlich-
keiten involviert sind.

Ziel ist es, eine Übersicht der Ausrich-
tungsaktivitäten zu erhalten, um im
nächsten Schritt Wirkketten ableiten
zu können. Denn durch die Analyse
und Zuordnung wurden Verantwort-
lichkeiten und Aufgaben beschrie-
ben sowie Interdependenzen aufge-
deckt. Erste Handlungsempfehlun-
gen und Risiken werden so bereits in
einer frühen Phase für die Füh-
rungsebene aufbereitet und kom-
muniziert. So kann beispielsweise
bereits an dieser Stelle festgestellt
werden, dass eine hohe Anzahl von
Projekten auf dieselben personellen
Ressourcen zurückgreifen muss, in
Zeiten der Digitalisierung oftmals
die Leitung IT. Dies stellt ein erhöh-
tes Risiko dar, da Engpässe entste-
hen, die zu Meilensteinverschiebun-
gen von Projekten führen können.
Auf Grundlage der Ergebnisse des
ausgearbeiteten Funktionsmodells
könnten somit bereits frühzeitig
eine erste Entscheidung zum Um-
gang mit Engpässen getroffen bzw.
weitere Maßnahmen eingeleitet
werden.

Der organisationale Strang: Die Be-
rücksichtigung der organisationalen
Aspekte dient vornehmlich dazu, die
aufbereiteten Inhalte angemessen
kommunizieren zu können. Dafür
muss das Multiprojektmanagement
zunächst entsprechend organisatio-
nal etabliert werden. Die Verortung
eines Multiprojektmanagements im
Rahmen eines Multiprojektmanage-
ment-Office (angelehnt an ein
Project-Management-Office, kurz
PMO) ist abhängig von dem indivi-
duellen Aufbau einer jeden Organi-
sation. Darüber hinaus ist auch der
Schwerpunkt der Themen aus-
schlaggebend. So kann ein Multi-
projektmanagement beispielweise
in der IT-Abteilung bzw. bei einem
möglicherweise bereits etablierten
Chief Digital Officer aufgehangen
werden. Sofern neben Digitalisie-
rungsthemen und -projekten auch
noch weitere Themen im Rahmen
von Projekten bearbeitet werden,
kann ein Multiprojektmanagement
aber auch direkt bei der Unterneh-
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„Bei generell knappen finanziellen Möglichkeiten
mögen der Aufbau und die Etablierung eines

Multiprojektmanagements als überteuerte oder
unnötige Investition zunächst abgelehnt werden.

Doch lohnt sich die Investition aus
unterschiedlichen Gründen.“

mensführung verortet werden. Dies
kann im Rahmen einer Büroleitung,
Stabstelle, innerhalb der Verwaltung
oder Unternehmensentwicklung
realisiert werden.

Des Weiteren wird mit Hilfe einer
Stakeholder-Analyse eruiert, wie die
Zusammenarbeit mit der Führungs-
ebene, den betroffenen Projekten
sowie weiteren relevanten Stakehol-
dern erfolgen soll, um die laufend er-
hobenen identifizierten Handlungs-
felder sowie Risiken entsprechend
kommunizieren und gemeinsam
bearbeiten zu können. Eine Be-
richtsstruktur entlang regelmäßiger
Meetings und Statusberichte wird
aufgebaut.

Sieben Dimensionen des
Multiprojektmanagements
Um das Multiprojektmanagement
zu verstetigen, als Steuerungsins-
tanz zu etablieren und somit fortlau-
fend Projekte überwachen und steu-
ern zu können, sind sieben grundle-
gende Dimensionen des
Multiprojektmanagements zu be-
rücksichtigen. Diese sind im Folgen-
den beschrieben:

1. Aufnahmeprozedur: Durchlau-
fen einer Aufnahmeprozedur mit
anschließender Entscheidung zur
Genehmigung entlang festgelegter
Kriterien zur Sicherstellung der
Gültigkeit und Rechtfertigung so-
wie zur Identifikation von Chan-
cen und Potenzialen von Projek-
ten; Etablierung von Projektma-
nagementstandards (insbsondere
Dokumentation) zur Förderung
der transparenten Darstellung der
Ziele und Aufträge der Projekte

2. Priorisierung: Periodische Über-
prüfung der festgelegten, logi-
schen und übergeordneten zeitli-
chen Reihenfolge der Projekte zur
Abstimmung von projektüber-
greifenden Ressourcen, um er-
folgreiche Projektabschlüsse zu
ermöglichen

3. Überwachung: Kontinuierliche,
regelmäßige und standardisierte
Überprüfung der Projekte entlang
eines festgelegten Berichtswesens
(Zeit, Kosten und Umfang der
Projekte), um die Einhaltung der
festgelegten Erfolgskriterien so-
wie weitere Vorgaben fortlaufend
beobachten zu können

4. Steuerung: Aufsetzen einer ge-
eigneten Struktur zur Entschei-
dungsfindung und Verantwor-
tung bei beispielsweise übergrei-
fenden Eskalationen im Rahmen
eines Steuerungsgremiums (z.B.
Multiprojektlenkungsausschuss)

5. Ressourcenmanagement: Konti-
nuierliche Evaluierung des Res-
sourcenbedarfs und -verbrauchs

unter Berücksichtigung von Zeit-,
Kapazitäts- sowie Bedarfsmanage-
ment zum vorrausschauenden
Managen begrenzter Ressourcen

6. Finanzcontrolling: Etablierung
eines Finanzcontrollings zur Bud-
getüberwachung bzw. Überwa-
chung des Haushaltsmittelver-
brauchs sowie Unterstützung bei
Kosten- und Nutzenanalysen zur
Überprüfung der Prioritäten des
Unternehmens

7. Risikomanagement: Aufsetzen
von Risikoberichterstattungsfor-
maten sowie Risikoidentifizie-
rung, -kategorisierung und Maß-
nahmenableitung von Projekten
im Einzelnen als auch übergrei-
fend zur frühzeitigen Erkennung
von Bedrohungen

Multiprojektmanagement als
Chance
Mit der wachsenden Komplexität,
der sich Organisationen stellen müs-
sen und der dadurch steigenden An-
zahl an durchzuführenden Projek-
ten kann ein gut aufgesetztes und
befähigtes Multiprojektmanage-
ment die Chance sein, knappe Res-
sourcen maximal effektiv nutzen zu
können und so die Gesamtstrategie
von Unternehmen und Vorhaben er-
folgreich und gezielt zu verfolgen.
Zugegeben, die Größe der Organisa-
tion spielt sicherlich eine Rolle. Mit
Blick auf Leistungserbringer bei-
spielsweise lässt sich durchaus fest-

stellen, dass sich ein Multiprojekt-
management sicherlich am meisten
für größere Krankenhäuser als auch
Leistungserbringer mit einer hohen
Anzahl an Projekten lohnt. Aber
auch für mittlere bis kleinere Kran-
kenhäuser kann ein auf die eigenen
Gegebenheiten angepasstes Multi-
projektmanagement (bspw. mit Ver-
ankerung in der Linie) eine Überle-
gung wert sein, um beispielsweise

die im Rahmen des KHZG beauf-
tragten Fördervorhaben übergeord-
net steuern zu können. $
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