
des geplanten Zeitrahmens und Budgets. Etwa jedes
sechste Projekt wird abgebrochen, weil die erforder-
lichen Ergebnisse nicht erreicht werden. Die rest-
lichen Projekte kosten im Mittel über 40 % mehr und
dauern knapp doppelt so lange wie ursprünglich
geplant. Die Risiken für die Banken bei Fehlschlägen
von IT-Projekten sind aufgrund ihrer hohen Abhän-
gigkeit von Informationstechnologie besonders hoch.
Dies betrifft nicht nur die direkten Projektkosten, son-
dern vor allem auch die indirekten Kosten: höherer
Schulungsaufwand, Nachbesserungen oder Mehrar-
beit, weil die Systeme fehlerhaft sind und oder zu spät
zur Verfügung stehen.

Der Lösungsweg

Grund genug, neue Wege zu gehen, um die Erfolgs-
quote von IT-Projekten zu steigern. Warum nicht die
IT verlassen und nach Beispielen aus anderen Indus-
trien suchen, bei denen die Erfolgsquote in anspruchs-
vollen Projekten deutlich höher ist? Dies ist etwa in der
Automobilindustrie der Fall ” 1. 

Warum kann nun die Entwicklung von Neufahr-
zeugen als Beispiel für die Optimierung von IT-Pro-
jekten dienen? Weil beide Arten von Projekten struk-
turell sehr ähnlich sind: Beide sind durch eine hohe
Innovationsrate und große technische Herausforde-
rungen sowie durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Komponenten und eine große Anzahl Beteiligter
gekennzeichnet. Der Lean-IT-Ansatz ist daher ganz
einfach: Lean-IT ist die Übertragung der erfolgreichen
Managementprinzipen aus der Automobilindustrie in
die Welt der ITK. Lean-IT steigert den Projek-
terfolg durch vier Elemente: 

Keywords: Organisation, 
Projektmanagement

Auch wenn die Informationstechnologie noch eine
verhältnismäßig junge Disziplin ist, so hat sie in den
letzten Jahrzehnten doch nahezu alle Branchen und
Unternehmen von Grund auf verändert. In kaum
einem anderen Wirtschaftszweig ist dabei die Bedeu-
tung der IT größer als im Bankwesen: Sie hat dort zu

grundlegenden Verbesserungen der operativen Pro-
zesse und zu einer Vielzahl neuer Produkte und
Dienstleistungen geführt. IT-Anwendungen und -Sys-
teme bilden das zentrale Nervensystem der Institute
– ohne sie geht gar nichts mehr. Die Bedeutung der IT
zeigt sich auch an den hohen Ausgaben: Nach Anga-
ben von Celent Communications geben die Banken
in Europa pro Jahr rund 45 Mrd. EUR für IT-Techno-
logie aus. 

Mit der rasanten Zunahme der technologischen
Leistungsfähigkeit haben gleichzeitig die fachlichen
Anforderungen der Anwender und die Komplexität
der IT-Systeme rasch und kontinuierlich zugenom-
men - und damit auch die Probleme bei der Umsetzung
der Projekte, wie eine umfassende Untersuchung der
Standish Group aus dem Jahr 2003 zeigt: Nur etwa
jedes dritte IT-Projekt erreicht seine Ziele innerhalb

Lean-Management bei IT-Projekten

Automobilindustrie 
als Vorbild
Lean-Management hat bei der Entwicklung und Herstellung von Automobilen zu 
herausragenden Erfolgen geführt. Mit den gleichen Methoden können auch bei
IT-Projekten mit geringerem Ressourceneinsatz bessere Ergebnisse erzielt werden.

Rainer Lindenau
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„Nur etwa jedes dritte IT-Projekt erreicht seine
Ziele innerhalb des geplanten Zeitrahmens und
Budgets.“

Y
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Lean Management in der Automobilbranche ” 1

In den Automobilunternehmen sind bei Neuwa-
genprojekten die geplanten Markteinführungster-
mine und die Zielkosten feste Größen, die zwin-
gend erreicht werden müssen, da die neuen Fahr-
zeuge im scharfen internationalen Wettbewerb
ansonsten keine Chance am Markt hätten. Ein
Automobilhersteller, der bei der Entwicklung und
Herstellung neuer Automobile lediglich die durch-
schnittliche Erfolgsquote von IT-Projekten erzie-
len würde, wäre innerhalb weniger Jahre insolvent.

Dabei ist es der Automobilbranche in den vergan-
genen 15 Jahren bei der Entwicklung und Herstel-
lung ihrer Fahrzeuge nicht nur gelungen, die Fahr-
zeugqualität kontinuierlich zu steigern und die Pro-
duktivität dramatisch zu verbessern, sondern

gleichzeitig die Entwicklungszeiten zu halbieren
und den Kunden „mehr Auto fürs gleiche Geld“ zu
geben. Kein Wunder, dass die Kundenzufrieden-
heit der Neuwagenkäufer Jahr für Jahr neue Rekord-
werte erreicht. 

Grund für diese Erfolgsgeschichte sind die Lean
Management-Methoden von Toyota, die seit Anfang
der 90er Jahre in der breiten Öffentlichkeit bekannt
wurden. Das Grundprinzip des Lean Management
besteht darin, jegliche Form der Verschwendung
im Unternehmen zu beseitigen – das heißt, alle
Aktivitäten und Bestandteile zu identifizieren und
zu eliminieren, die für den Kunden keinen ent-
sprechenden Mehrwert schaffen. 
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Instrumente anwendet wie die Automobilhersteller
bei ihren Entwicklungsprojekten. Für den Erfolg aller
IT-Projekte wird wie in der Automobilindustrie ein
Multi-Projekt-Management etabliert. Damit wird zum
einen eine verbindliche Vorgehensweise für die Durch-
führung der einzelnen IT-Projekte festgelegt und zum
anderen sichergestellt, dass die Fortschritte aller Pro-
jekte kontinuierlich verfolgt und Status sowie Pro-
bleme zeitnah an relevante Entscheidungsgremien –
inklusive des Vorstands - berichtet werden. 

Diese hohe Fortschritts- und Problemtransparenz
gekoppelt mit einer klaren Geisteshaltung (Keine Ter-
min- und Kostenüberschreitung) sorgt für ein Höchst-
maß an Disziplin aller Beteiligten und für die Errei-
chung der festgelegten Projektziele. Die Anzahl der
ernsten Probleme in den Projekten wird deutlich ver-
ringert – verbleibende Probleme können fokussier-
ter und schneller gelöst werden. 

Projektplanung – beseitigt jegliche Verschwendung
in den IT-Projekten, insbesondere zu hohe fachliche
Anforderungen und zu aufwändige, fehlerträchtige
Lösungen. Fast alle Automobilhersteller haben in den
letzten Jahren ihr Fahrzeugangebot deutlich ausge-
weitet. So gibt es bei Mercedes nicht nur eine C-, E- und
S-Klasse, sondern auch die Modellreihen A-, B-, CL-,
CLK-, CLS-, G-, GL-, M-, SL- und SLK-Klasse. Um bei

Portfolio-Management – legt das IT-Projektportfolio
mit der gleichen Systematik und Aufmerksamkeit
fest, wie es die Automobilindustrie mit ihrem Fahr-
zeugportfolio vormacht. In der Automobilindustrie
wird kaum ein Prozess mit mehr Aufmerksamkeit
und mit größerer Systematik behandelt als die Steu-
erung des Fahrzeugportfolios. Denn das Fahrzeug-
portfolio bestimmt entscheidend den Markterfolg und
hat gleichzeitig einen großen Einfluss auf die Kosten
der Hersteller. 

Das IT-Projektportfolio hat für die Banken eine ver-
gleichbar hohe Bedeutung. Institute, die Spitzenleis-
tungen im IT-Portfoliomanagement erreichen wollen,
können sich daran orientieren, wie die erfolgreich-
sten Automobilhersteller ihr Fahrzeugportfolio steu-
ern. Erstens, transparente Entscheidungen über Pro-
jekte in einem hochrangigen bereichsübergreifenden
Gremium. Zweitens, verbindliche Methodik zur Bewer-
tung des einzelnen Fahrzeugprojektes (Nutzen des
einzelnen Projektes). Sowie drittens eine ganzheitli-
che längerfristige Perspektive über alle möglichen
Fahrzeugprojekte (Auswahl der Projekte mit höch-
stem Nutzen für das Unternehmen und Sicherstel-
lung der Integrität des Fahrzeugportfolios). 

Multi-Projekt-Management – stellt den Erfolg der IT-
Projekte sicher, indem es die gleichen Prinzipien und

Y

„Vor der Entscheidung wird diskutiert wie an der Universität, nach der 
Entscheidung wird umgesetzt wie beim Militär.“
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diesem breiten Portfolio die Fahrzeugkosten deutlich
zu verringern, gleichzeitig die Entwicklungszeiten zu
verkürzen und darüber hinaus Termin- und Kosten-
ziele punktgenau zu treffen, setzt die Automobilin-
dustrie in der Projektplanung auf zwei grundlegende
Strategien: Zum einen auf die Modularisierung und
zum anderen auf ein systematisches Design-to-Cost.
Beide Konzepte lassen sich auch erfolgreich bei kom-
plexen IT-Projekte einsetzen.

Der VW-Konzern zeigt, wie die Modularisierung
funktioniert: Nahezu alle Fahrzeuge der Marken VW,
Seat und Skoda werden auf Basis von nur vier Fahr-
zeugplattformen hergestellt. So finden sich etwa im
Golf, Jetta, Touran, Seat Altea, Seat Leon, Seat Toledo
und im Skoda Octavia eine große Anzahl gleicher
Komponenten. Durch die Wiederverwendung von
Modulen in einer Vielzahl von Fahrzeugen werden
drei wesentliche Ziele erreicht: Geringerer Entwick-
lungsaufwand, höhere Qualität und geringere Stück-
kosten aufgrund von Skalenvorteilen. 

Um dem Kunden „immer mehr Auto für das glei-
che Geld“ zu geben, hat die gesamte Automobilin-
dustrie eine systematische Design-to-Cost-Vorge-
hensweise in der Planung neuer Fahrzeuge etabliert.
Mit einer verbindlichen Methodik werden bei jeder
Komponente zu hohe Anforderungen und zu auf-
wändige technische Lösungen identifiziert und besei-
tigt. Bei Software-Projekten ist eine vergleichbare Vor-
gehensweise noch wichtiger als in der Automobil-
branche. Denn Software unterliegt keinen physikali-
schen Grenzen, womit bei IT-Projekten die Gefahr
groß ist, dass sie mit Anforderungen überladen wer-
den. Alle IT-Projekte würden von diesen Vorgehens-
weisen in hohem Maße profitieren: IT-Projekte wür-
den einfacher, kostengünstiger und dies bei gleich-
zeitig höherer Qualität für die Kunden.

Projektausführung – sorgt für ein Höchstmaß an Dis-
ziplin und ein rigides Änderungs- und Komplexitäts-
management. 

Um die anspruchsvollen Kosten- und Terminziele zu
erreichen, werden Entwicklungsprojekte in der Auto-
mobilindustrie mit einem Höchstmaß an Disziplin
durchgeführt. Carlos Ghosn, der Vorstandsvorsitzen-
de von Renault und Nissan, fasst dies plakativ zusam-
men: „Vor der Entscheidung wird diskutiert wie an
der Universität, nach der Entscheidung wird umge-
setzt wie beim Militär“. Besonders deutlich wird die
hohe Disziplin in den Entwicklungsprojekten beim

Management von Änderungen und beim Management
der Projektkomplexität – den zwei wesentlichen Ursa-
chen dafür, dass Projekte aus dem Ruder laufen. 

Bei der Entwicklung neuer Automobile können – ins-
besondere in späteren Projektphasen – Änderungen
nicht mehr durch einfache Change Requests auf

Arbeitsebene veranlasst, sondern müssen von hoch-
rangigen Gremien verabschiedet werden. Dazu müs-
sen insbesondere auch die Auswirkungen der vorge-
schlagenen Änderungen auf Einführungstermin und
Kosten präzise dargelegt werden. Diese Vorgehens-
weise führt in der Regel dazu, dass die Komponenten
in früheren Phasen mit deutlich größerer Sorgfalt spe-
zifiziert werden. Niemand möchte in dem Gremium
den Eindruck erwecken, seine Arbeit nicht korrekt erle-
digt zu haben. Eine vergleichbare Disziplin führt auch
in IT-Projekten zu erheblichen Verbesserungen, ins-
besondere da bis zu 80 % der Probleme in IT-Projekten
durch nachträgliche Änderungen verursacht werden.

Um die geplanten Markteinführungstermine ein-
zuhalten, wird in der Automobilindustrie auf eine
jederzeit beherrschbare Komplexität im Projekt
gesorgt. Denn eine zu hohe Komplexität im Projekt
führt zu einer exponentiellen Zunahme des Koordi-
nationsaufwands und der Anzahl potenzieller Pro-
bleme. Die Reduzierung der Projektkomplexität zeigt
sich bei neuen Fahrzeugen etwa an den unterschied-
lichen Einführungsterminen für verschiedene Karos-
serievarianten oder an der klaren Trennung von Fahr-
zeug- und Motorentwicklung.

Fazit
Banken können durch Lean-IT in ihren IT-Projekten
mit geringerem Ressourceneinsatz bessere Ergeb-
nisse erzielen. Lean-IT überträgt die bewährten Lean
Management-Methoden, mit denen die Automobilin-
dustrie beeindruckende Erfolge erzielt hat, auf IT-Pro-
jekte. Gerade in den Banken sind aufgrund der hohen
Bedeutung von IT-Projekten auch die erzielbaren Vor-
teile besonders groß. ò
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Bis zu 80 % der Probleme in IT-Projekten werden
durch nachträgliche Änderungen verursacht .




