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Nur etwa jedes dritte IT-Projekt er-
reicht seine Ziele innerhalb des ge-
planten Zeitrahmens und Budgets.
Etwa jedes sechste Projekt wird ab-
gebrochen, weil die erforderlichen
Ergebnisse nicht erreicht werden.
Die restlichen Projekte kosten im
Mittel über 40 Prozent mehr und
dauern knapp doppelt so lange wie
ursprünglich geplant. Gerade für die
öffentliche Verwaltung bestehen hier
besondere Risiken, hat sich doch bei
einer Reihe von IT-Projekten ge-
zeigt, welch enorme Kosten durch
Probleme bei der Durchführung oder
Umsetzung von IT-Projekten entste-
hen können. Dies betrifft nicht nur
die direkten Projektkosten, sondern
vor allem auch die indirekten Kos-
ten: höherer Schulungsaufwand,
Nachbesserungen oder Mehrarbeit,
weil die Systeme fehlerhaft sind und
oder zu spät zur Verfügung stehen.
Die Software für die Bearbeitung des
ALG II, das Herkules-Projekt bei der
Bundeswehr oder das neue Internet-
angebot beim Zentralverband des
Deutschen Handwerks sind nur eini-
ge wenige Beispiele dafür. 

Anderer Lösungsweg: Lean-IT

Grund genug, neue Wege zu gehen,
um die Erfolgsquote von IT-Projek-
ten zu steigern. Wir haben dazu die
IT verlassen und nach Beispielen aus
anderen Industrien gesucht, bei de-
nen die Erfolgsquote in anspruchs-
vollen Projekten deutlich höher ist. 

Fündig geworden sind wir in der
Automobilindustrie: In den Automo-
bilunternehmen sind bei Neuwagen-
projekten die geplanten Marktein-
führungstermine und die Zielkosten
feste Größen, die zwingend erreicht
werden müssen, da die neuen Fahr-
zeuge im scharfen internationalen
Wettbewerb ansonsten keine Chance
am Markt hätten. Konkret: Zu einem
vorher festgelegten Zeitpunkt muss
das Fahrzeug marktreif in der vom
Unternehmen vorgegebenen Qualität
vorliegen. Da der Termin für die

Markteinführung nicht nur strategi-
sche Bedeutung hat, sondern mit ihm
gleichzeitig die Planung von Produk-
tionskapazitäten, Marketingmaßnah-
men und die Steuerung der Lieferan-
ten zusammenhängt, kann er nicht
verschoben werden. Da auch der
Marktpreis bereits vorher festgelegt
wird, müssen auch die Vorgaben für
die Entwicklungskosten eingehalten
werden, da ansonsten die Renditezie-
le nicht erreicht werden können. 

In der Automobilindustrie gelingt
dieser Prozess hervorragend. Der
gleiche Anspruch kann aber auch für
IT-Projekte durchgesetzt werden, in-
dem das Instrumentarium und die
Methodik der Automobilindustrie
verwendet und auf den IT-Bereich
entsprechend angepasst werden. Der
Lean-IT Ansatz ist daher ganz ein-
fach: Lean-IT ist die Übertragung
der erfolgreichen Lean-Manage-
ment-Grundprinzipen und -Metho-
den aus der Automobilindustrie auf
IT-Projekte. 

Erfolgsbeispiel Automotive

Der Automobilindustrie ist es im
Übrigen in den vergangenen 15 Jah-
ren bei der Entwicklung und Herstel-
lung ihrer Fahrzeuge nicht nur gelun-
gen, die Fahrzeugqualität kontinuier-
lich zu steigern und die Produktivität
dramatisch zu verbessern, sondern
gleichzeitig die Entwicklungszeiten
zu halbieren und den Kunden ”mehr
Auto für’s gleiche Geld” zu geben.
Kein Wunder, dass die Kundenzufrie-
denheit der Neuwagenkäufer Jahr für
Jahr neue Rekordwerte erreicht. Ein
Automobilhersteller, der bei der Ent-

wicklung und Herstellung neuer Au-
tomobile lediglich die vorhin darge-
stellte durchschnittliche Erfolgsquote
von IT-Projekten erzielen würde, wä-
re innerhalb weniger Jahre bankrott.

Grund für diese Erfolgsgeschichte
sind die Lean-Management-Metho-
den von Toyota, die seit Anfang der
90er Jahre in der breiten Öffentlich-
keit bekannt wurden. Das Grund-
prinzip von Lean-Management be-
steht darin, jegliche Form der Ver-
schwendung im Unternehmen zu be-
seitigen – das heißt, alle Aktivitäten
und Bestandteile zu identifizieren
und zu eliminieren, die für den Kun-
den keinen entsprechenden Mehr-
wert schaffen. 

Warum kann nun die Entwicklung
von Neufahrzeugen als Beispiel für
die Optimierung von IT-Projekten
dienen? Weil beide Arten von Pro-
jekten strukturell sehr ähnlich sind:
Beide sind durch eine hohe Innovati-
onsrate und große technische Her-
ausforderungen sowie durch eine
Vielzahl unterschiedlicher Kompo-
nenten und eine große Anzahl Betei-
ligter gekennzeichnet. 

Lean-IT steigert den Erfolg von IT-
Projekten in Behörden vor allem
durch drei Elemente, die sich an den
Methoden aus der Automobilindus-
trie orientieren. 

Portfolio-Management

Portfolio-Management – legt das
IT-Projektportfolio mit der gleichen
Systematik und Aufmerksamkeit
fest, wie es die Automobilindus-trie
mit ihrem Fahrzeugportfolio vor-
macht.

In der Automobilindustrie wird
kaum ein Prozess mit mehr Auf-
merksamkeit und mit größerer Syste-
matik behandelt als die Steuerung
des Fahrzeugportfolios. Denn das
Fahrzeugportfolio bestimmt ent-
scheidend den Markterfolg und hat
gleichzeitig einen großen Einfluss
auf die Kosten der Hersteller. 

In dem Maße, in dem die Bedeu-
tung von IT-Anwendungen in den
Behörden zunimmt, steigen die An-
forderungen an das Projektportfolio-
Management. Die Automobilindus-
trie macht vor, wie dies erfolgreich
durchgeführt wird und bietet daher
ein geeignetes Vorbild. In der Auto-
mobilindustrie wird das Fahrzeug-
portfolio zunächst von einem hoch-
rangigen, bereichsübergreifenden
Gremium festgelegt. Vor allem aber
haben die Unternehmen eine ver-
bindliche Methodik festgelegt, mit
der ein einzelnes Fahrzeugprojekt
bewertet wird (”Nutzen des einzel-
nen Projektes”). Schließlich beinhal-
tet das Portfolio-Management in der
Automobilindustrie eine ganzheitli-
che längerfristige Perspektive über
alle möglichen Fahrzeugprojekte
(”Auswahl der Projekte mit höchs-
tem Nutzen für das Unternehmen
und Sicherstellung der Integrität des
Fahrzeugportfolios”). 

Multi-Projekt-Management 

Multi-Projekt-Management stellt
den Erfolg der IT-Projekte sicher, in-
dem es die gleichen Prinzipien und
Instrumente anwendet wie die Auto-
mobilhersteller bei ihren Entwick-
lungsprojekten.

Für den Erfolg aller IT-Projekte wird
wie in der Automobilindustrie ein
Multi-Projekt-Management etabliert.
Damit wird zum einen eine verbindli-
che Vorgehensweise für die Durch-
führung der einzelnen IT-Projekte
festgelegt und zum anderen sicherge-
stellt, dass die Fortschritte aller Pro-
jekte kontinuierlich verfolgt und Sta-
tus sowie Probleme zeitnah an rele-
vante Entscheidungsgremien – inklu-
sive des Vorstands – berichtet werden.
Diese hohe Fortschritts- und Problem-
transparenz gekoppelt mit einer klaren
Geisteshaltung – ”Keine Termin- und
Kostenüberschreitung” – sorgt für ein
Höchstmaß an Disziplin aller Beteilig-
ten und für die Erreichung der festge-
legten Projektziele. Die Anzahl der

Lean-IT für Behörden
Lean-Management bei IT-Projekten

(BS/Rainer Lindenau) Die Informationstechnologie (IT) ist eine noch verhältnismäßig junge Disziplin und führt doch zunehmend auch in der
öffentlichen Verwaltung zu grundlegenden Veränderungen. Sie hat dort etwa eine deutliche Verbesserung der operativen Prozesse und vieler
Leistungen zur Folge. Viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung sind heute bereits ohne IT-Anwendungen und -systeme nicht mehr denkbar.
In den nächsten Jahren wird die Bedeutung von IT in den Behörden noch deutlich zunehmen und werden immer weitere Bereiche durch IT-
Anwendungen ganz oder teilweise unterstützt. Mit der rasanten Zunahme der technologischen Leistungsfähigkeit haben gleichzeitig die fachli-
chen Anforderungen der Anwender und die Komplexität der IT-Systeme rasch und kontinuierlich zugenommen – und damit auch die Proble-
me bei der Umsetzung der Projekte, wie eine umfassende Untersuchung der Standish-Group aus dem Jahr 2003 zeigt.

Rainer Lindenau
ist geschäfts-
führender Gesell-
schafter, mm1
Consulting & Ma-
nagement GmbH,
Stuttgart

Foto: BS/mm1



ernsten Probleme in den Projekten
wird deutlich verringert – verbleiben-
de Probleme können fokussierter und
schneller gelöst werden. 

Projektplanung 

Die Projektplanung beseitigt jegli-
che Verschwendung in den IT-Pro-
jekten, insbesondere zu hohe fachli-
che Anforderungen und zu aufwän-
dige, fehlerträchtige Lösungen.

Fast alle Automobilhersteller haben
in den letzten Jahren ihr Fahrzeugan-
gebot deutlich ausgeweitet; so gibt
es bei Mercedes nicht nur eine C-, E-
und S-Klasse, sondern auch die Mo-
dellreihen A-, B-, CL-, CLK-, CLS-,
G-, GL-, M-, SL- und SLK-Klasse.
Um bei diesem breiten Portfolio die
Fahrzeugkosten deutlich zu verrin-
gern, gleichzeitig die Entwicklungs-
zeiten zu verkürzen und darüber hin-
aus Termin- und Kostenziele punkt-
genau zu treffen, setzt die Automobi-
lindustrie in der Projektplanung auf
zwei grundlegende Strategien: Zum
einen auf die Modularisierung und
zum anderen auf ein systematisches
Design-to-Cost. Beide Konzepte las-
sen sich auch erfolgreich bei kom-
plexen IT-Projekte einsetzen.

Der VW-Konzern zeigt, wie die
Modularisierung funktioniert: Nahe-
zu alle Fahrzeuge der Marken VW,
Seat und Skoda werden auf Basis
von nur vier Fahrzeugplattformen
hergestellt. So finden sich etwa im
Golf, Jetta, Touran, Seat Altea, Seat
Leon, Seat Toledo und im Skoda Oc-

tavia eine große Anzahl gleicher
Komponenten. Durch die Wiederver-
wendung von Modulen in einer Viel-
zahl von Fahrzeugen werden drei
wesentliche Ziele erreicht: Geringe-
rer Entwicklungsaufwand, höhere
Qualität und geringere Stückkosten
aufgrund von Skalenvorteilen. 

Um dem Kunden ”immer mehr Auto
für das gleiche Geld” zu geben, hat
die gesamte Auto-
mobilindustrie ei-
ne systematische
Design- to-Cost
Vorgehensweise in
der Planung neuer
Fahrzeuge eta-
bliert. Mit einer
verbindlichen Me-
thodik werden bei
jeder Komponente
zu hohe Anforde-
rungen und zu auf-
wändige techni-
sche Lösungen
identifiziert und
beseitigt. Bei Soft-
wareprojekten ist
eine vergleichbare
Vorgehensweise
noch wichtiger als
in der Automobi-
lindustrie. Denn Software unterliegt
keinen physikalischen Grenzen, wo-
mit bei IT-Projekten die Gefahr groß
ist, dass sie mit Anforderungen über-
laden werden. 

Alle IT-Projekte würden von diesen
Vorgehensweisen in hohem Maße

profitieren: IT-Projekte würden ein-
facher, kostengünstiger und dies –
wie es die Automobilindustrie de-
monstriert – bei gleichzeitig höherer
Qualität für die Kunden.

Projektausführung 

Die Projektausführung sorgt für
ein Höchstmaß an Disziplin und ein
rigides Änderungs- und Komple-

x i t ä t s m a n a g e -
ment. Um die an-
s p r u c h s v o l l e n
Kosten- und Ter-
minziele zu errei-
chen, werden
En twick lungs -
projekte in der
Automobilindus-
trie mit einem
Höchstmaß an
Disziplin durch-
geführt. Carlos
Ghosn, der heuti-
ge Vorstandsvor-
sitzende von
Renault und Nis-
san, fasst dies
plakativ zusam-
men: ”Vor der
E n t s c h e i d u n g
wird diskutiert

wie an der Universität, nach der
Entscheidung wird umgesetzt wie
beim Militär”. Besonders deutlich
wird die hohe Disziplin in den Ent-
wicklungsprojekten beim Manage-
ment von Änderungen und beim
Management der Projektkomple-

xität – den zwei wesentlichen Ursa-
chen dafür, dass ”Projekte aus dem
Ruder laufen”. 

Eine vergleichbare Disziplin führt
auch in IT-Projekten zu erheblichen
Verbesserungen, insbesondere da bis
zu 80 Prozent der Probleme in IT-
Projekten durch nachträgliche Ände-
rungen verursacht werden. Änderun-
gen können nicht mehr durch einfa-
che Change Requests auf Arbeits-
ebene veranlasst, sondern müssen
von hochrangigen Gremien verab-
schiedet werden; dazu müssen insbe-
sondere auch die Auswirkungen der
vorgeschlagenen Änderungen auf
Einführungstermin und Kosten präzi-
se dargelegt werden. Darüber hinaus
muss zu jedem Zeitpunkt für eine be-
herrschbare Komplexität im Projekt
gesorgt werden; ansonsten würde die
exponentielle Zunahme des Koordi-
nationsaufwands und der Anzahl po-
tenzieller Probleme die geplanten
Einführungstermine unerreichbar
machen. 

Fazit

Behörden können durch Lean-IT in
ihren IT-Projekten mit weniger Res-
sourcen bessere Ergebnisse erzielen.
Lean-IT überträgt die bewährten 
Lean-Management-Methoden, mit
denen die Automobilindustrie beein-
druckende Erfolge erzielt hat, auf IT-
Projekte. Gerade in den Behörden
sind aufgrund der hohen Bedeutung
von IT-Projekten auch die erzielba-
ren Vorteile besonders groß.

Lean Management
”Lean Management” ist ein US-

amerikanischer Begriff für ein Mo-
dell der japanischen Unternehmens-
führung, das die Tätigkeiten im Un-
ternehmen auf diejenigen reduziert,
die ”wirklich notwendig” und wert-
schöpfend sind. Das Ziel von Lean
Management ist es, Kosten zu sen-
ken, Qualität zu steigern und somit
Unternehmen (bzw. Verwaltungen)
zu effektivieren. Das hat bei der
Entwicklung und Herstellung von
Automobilen zu herausragenden Er-
folgen geführt. Mit den gleichen
Methoden können auch bei IT-Pro-
jekten in Behörden mit weniger
Ressourcen bessere Ergebnisse er-
zielt werden.


