
Die	Idee	
Projekte	 stehen	 meist	 unter	 hohem	 Druck	 und	 Erwar-
tungen	von	vielen	Seiten.	Wenn	dann	noch	etwas	schief-
geht	und	das	nicht	sofort	kommuniziert	wird	
ist	die	Nega?vspirale	meist	schon	unauAalt-
sam	fortgeschriBen.	Projektleiter	sind	in	der	
Regel	 gut	 ausgebildet	 im	 Projektmanage-
ment,	erfahren	durch	frühere	Projekte,	aber	
kaum	geschult	 in	 Leadership,	Teamdynamik	
und	mo?vatorischem	Know	How.	 	 Darüber	
hinaus	 verhindert	 der	 permanente	 Druck	
der	 „Stake	 Holder“	 	 ausreichend	 	 Zeit	 für	
persönliche	Bedürfnisse,	Krea?vität	der	Pro-
jekt-Mitarbeiter	 und	 Analysen	 der	 Teamdy-
namik.	Erschwerend	kommen	noch	der	Um-
gang	 mit	 der	 Linienorganisa?on	 und	 sich	
laufend	verändernde	Kundenwünsche	hinzu.	Die	Projekt-
leitung	braucht	 in	diesen	Themen	Hilfe	durch	Coaching,	
so	wie	 Spitzensportler	 oder	 SporBeams	 es	 ganz	 selbst-
verständlich	 anwenden.	 Die	 Situa?on	 ist	 nicht	 viel	 an-
ders.	Das	Projekt	muss	pünktlich	und		

innerhalb	des	Kostenrahmens	in	der	vereinbarten	Quali-
tät	 fer?g	 werden.	 Sportler	 müssen	 ebenso	 fähig	 sein,	
deren	 Spitzenleistung	 exakt	 zur	 vereinbarten	 Zeit	 den	
Erwartungen	der	Fans	entsprechend	abzurufen.	Die	Un-

terstützung	 der	 ProjekBeams	 könnte	
somit	 wie	 folgt	 aussehen:	 Persönliches	
Coaching	 des	 Projektleiters	 (Entschei-
dungen	 treffen,	 Situa?onen	 analysieren,	
Teamdynamik	 steuern,	 Umgang	 mit	 der	
Linienorganisa?on),	 Führungssupervisi-
on	 für	die	Projektleitung	 (konkrete	Vor-
kommnisse	 analysieren	 und	 entspre-
chend	 verarbeiten,	 bevorstehende	 her-
ausfordernde	 Situa?onen/Gespräche	
vorbereiten)	 und	 schließlich	 Coaching	
des	 Projek=eams	 (mul?kulturelles	 Ver-
ständnis	 füreinander,	 unterschiedliche	
Stressmuster,	Erfahrungen,	Erwartungen,	

Rollen,	 Kommunika?ons-	 und	 Informa?onsbedarf,	 Um-
gang	mit	Verbesserungsvorschlägen)	 runden	die	profes-
sionelle	 Begleitung	 des	 Projektes	 ab,	 um	menschliches	
Versagen	möglichst	nicht	entstehen	zu	lassen.		

Coaching	von	Projekt-Teams	
Wenn	Projekte	mit/für	Kunden	scheitern,	dann	ist	da	meist	„menschliches	Versagen“	schuld.	Ein	zu	ein-
dimensionalen	Fokus	auf	nur	die	technische	Seite	der	Projekte	ist	ob	die	Ursache.	Wenn	aber	die	Lea-
dership-Qualitäten	der	Projektleitung	und	das	menschliche	Verständnis	der	Projektmitglieder	unterein-
ander	s?mmen,	steigt	die	Erfolgswahrscheinlichkeit		sowohl	von	internen	als	auch	von	externen	Projek-
ten	drama?sch.		
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Zu	erwartende	Effekte	
• Alle	ziehen	an	einem	Strang	

• S?mmungsschwankungen	 im	 ProjekBeam	 werden	
rasch	aufgefangen	

• Krea?vität	 durch	 die	 Projekt-Mitarbeiter	 wird	 geför-
dert,	Ideen	werden	rasch	umgesetzt.		

• Umgang	mit	 Kunden	und	Projektpartnern	 ist	 profes-
sionell	und	lösungsorien?ert	

• Fehler	 werden	 im	 Ansatz	 erkannt	 und	 gemeinsam	
behoben	

• Gute	Abs?mmung	mit	der	Linienorganisa?on	

• Das	ProjekBeam	weiß	 laufend,	wo	es	 steht	und	hilb	
mit	 die	 nächsten	 SchriBe	 vorausschauend	 ganzheit-
lich	zu	planen	

Meine	Erfahrungen	dazu 
So	 professionell	 die	meisten	 Projekte	 technisch	 geplant	
und	aufgesetzt	werden,	so	sorglos	wird	mit	den	Themen	

„Leadership“	 und	
„persönliches	 Mit-
einander“	 innerhalb	
der	 Projekte	 umge-
gangen.	 Die	 Projekt-
leiter	 sind	 ob	wenig	
geschult	 in	 diesen	
„sob	 facts“	 und	
ag ieren	 dement-
sprechend	 unprofes-
sionell.	 	 Es	 braucht	
ob	 nicht	 viel,	 um	
diesen	 Missstand	 zu	
besei?gen.	 Was	 es	
unbedingt	 braucht	
ist	 das	 konsequente	

Dranbleiben.	 Die	 Projektleitung	 sollte	 sich	 regelmäßig	
supervidieren	 lassen,	um	das	eigene	Führungsverhalten	
zu	reflek?eren	und	so	ein	„learning	by	doing	and	reflec-
?ng“	 in	Gang	zu	halten.	Das	ProjekBeam	selbst	braucht	
ein	Team-Kick-Off,	damit	von	Anfang	an	die	menschliche	
Seite	 aufeinander	 abges?mmt	 ist.	 Erwartungen,	 eigene	
Stressmuster,	 Bedürfnisse,	 Austausch	 von	 persönlichen	
Erfahrungen,	Befürchtungen	und	Bedarfen	sind	dabei		

wich?g.	Spätestens	alle	2	Monate	sollte	dann	ein	Reflec-
?ng	Team	aus	den	Projektmitarbeitern	gebildet	werden,	
um	den	Status	Quo	des	Projektes	aus	der	Sicht	der	Basis		
festzustellen	 und	 Verbesserungsvorschläge	 einzusam-
meln.	Die	Unterstützung	der	Projektleitung	durch	einen	
Coach	(intern	oder	extern)	sollte	helfen,	eigene	mo?va-
torische	 	 Tiefs	 zu	 überwinden	 und	 Unsicherheiten	 bei	
Entscheidungen	oder	im	Umgang	mit	Partnern	zu	besei-
?gen.		

� 	

Empfohlene	Tools	und	Systeme	
für	Projekt-Coaching	

• Persönliches	Coaching	des	Projektleiters	

• Team-Kick-Off	für	das	ProjekBeam		

• Regelmäßige	Reflec?ng	Teams	aus	Projektmitarbeite-
rInnen	

• Führungs-Supervision	 für	die	Projektleitung	 (Projekt-
leiter	und	Stellvertreter)	

• laufend	 Analysen	 des	 aktuellen	 Zustandes	 im	 „Sob-
Fact-Bereich“	und	mit	allen	SchniBstellen	

Zu	Mag.	Ferry	Fischer:		
Nach	leitenden	Funk?onen	bei	IKEA	
Österreich	und	Neumann	Management	
Interna?onal,	seit	1995	selbständig.	
Gründer	und	Vorsitzender	der		„LIGA	
der	außergewöhnlichen	Unternehmen“	
(www.ldau.eu).	Betreute	Unternehmen	
mit	Projekt-Coaching:	ABB	(Ö),	Adtranz,	
Bombardier,	Capgemini	(CEE),	Doosan	
Lentjes	(D),	ÖBB,	Von	Roll	(CH),	Philips	
(Ö),	Gebrüder	Weiß,	ATOS,	etc.	

Tel.:	+43	676	929	0	929,	E-Mail:	ferry.fischer@ffco.at
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