
gets. Etwa jedes sechste Projekt wird
abgebrochen, weil die erforder-
lichen Ergebnisse nicht erreicht wer-
den. Die restlichen Projekte kosten
im Mittel über 40 Prozent mehr und
dauern knapp doppelt so lange wie
ursprünglich geplant. Die Risiken
für die Banken bei Fehlschlägen von
IT-Projekten sind auf Grund ihrer
hohen Abhängigkeit von Informa-
tionstechnologie besonders hoch.

Anderer Lösungsweg: Lean-IT
Grund genug, neue Wege zu

gehen, um die Erfolgsquote von IT-

Projekten zu steigern. Wir haben
dazu die IT verlassen und nach Bei-
spielen aus anderen Industrien
gesucht, bei denen die Erfolgsquote
in anspruchsvollen Projekten deut-
lich höher ist. 

Fündig geworden sind wir in der
Automobilindustrie: In den Auto-
mobilunternehmen sind bei Neu-
wagenprojekten die geplanten
Markteinführungstermine und die
Zielkosten feste Grössen, die zwin-
gend erreicht werden müssen, da die
neuen Fahrzeuge im scharfen inter-
nationalen Wettbewerb ansonsten
keine Chance am Markt hätten. Ein
Automobilhersteller, der bei der Ent-
wicklung und Herstellung neuer
Automobile lediglich die vorhin dar-
gestellte durchschnittliche Erfolgs-
quote von IT-Projekten erzielen
würde, wäre rasch bankrott.

Dabei ist es der Automobilindus-
trie in den vergangenen 15 Jahren
bei der Entwicklung und Herstellung
ihrer Fahrzeuge nicht nur gelungen,
die Fahrzeugqualität kontinuierlich
zu steigern und die Produktivität
dramatisch zu verbessern, sondern
gleichzeitig die Entwicklungszeiten
zu halbieren und den Kunden «mehr
Auto fürs gleiche Geld» zu geben.
Kein Wunder, dass die Kunden-
zufriedenheit der Neuwagenkäufer
Jahr für Jahr neue Rekordwerte
erreicht. 

Grund für diese Erfolgsgeschichte
sind die Lean-Management-Metho-
den von Toyota, die seit Anfang der
Neunzigerjahre in der breiten Öf-
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Auch wenn die Informations-
technologie noch eine ver-
hältnismässig junge Disziplin

ist, so hat sie in den letzten Jahr-
zehnten nahezu alle Branchen und
Unternehmen von Grund auf verän-
dert. In kaum einer anderen Branche
ist dabei die Bedeutung der IT grös-
ser als im Bankwesen: Sie hat dort zu
grundlegenden Verbesserungen der
operativen Prozesse und zu einer
Vielzahl neuer Produkte und Dienst-
leistungen geführt. IT-Anwendun-
gen und -Systeme bilden das zentra-
le Nervensystem der Institute – ohne
sie geht gar nichts mehr. 

Die hohe Bedeutung der IT zeigt
sich auch an den hohen Ausgaben:
Nach Angaben von Celent Commu-
nications geben die Banken in Euro-
pa pro Jahr rund 45 Milliarden Euro
für Technologie aus. 

Mit der rasanten Zunahme der
technologischen Leistungsfähigkeit
haben die fachlichen Anforderun-
gen der Anwender und die Komple-
xität der IT-Systeme rasch und konti-
nuierlich zugenommen – und damit
auch die Probleme bei der Umset-
zung der Projekte, wie eine umfas-
sende Untersuchung der Standish-
Group aus dem Jahr 2003 zeigt: 

Nur etwa jedes dritte IT-Projekt
erreicht seine Ziele innerhalb des
geplanten Zeitrahmens und Bud-

LEAN MANAGEMENT

Von der Automobil-
Industrie lernen

Lean Management hat bei der Entwicklung und Herstellung von Automobilen zu
herausragenden Erfolgen geführt. Mit den gleichen Methoden können auch bei IT-
Projekten in Banken mit weniger Ressourcen bessere Ergebnisse erzielt werden.
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fentlichkeit bekannt wurden. Wa-
rum kann nun die Entwicklung von
Neufahrzeugen als Beispiel für die
Optimierung von IT-Projekten die-
nen? Weil beide Arten von Projekten
strukturell sehr ähnlich sind: Beide
sind durch eine hohe Innovationsra-
te und grosse technische Herausfor-
derungen sowie durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Komponenten
und eine grosse Anzahl Beteiligter
gekennzeichnet. 

Lean-IT besteht aus vier 
Elementen

Portfoliomanagement legt das IT-
Projektportfolio mit der gleichen
Systematik und Aufmerksamkeit
fest, wie es die Automobilindustrie
mit ihrem Fahrzeugportfolio vor-
macht.

In der Automobilindustrie wird
kaum ein Prozess mit mehr Auf-
merksamkeit und mit grösserer
Systematik behandelt als die Steue-
rung des Fahrzeugportfolios, denn
es bestimmt entscheidend den
Markterfolg und hat gleichzeitig
einen grossen Einfluss auf die
Kosten der Hersteller. 

Das IT-Projektportfolio hat für die
Banken eine vergleichbar hohe
Bedeutung. Institute, die Spitzen-
leistungen im IT-Portfoliomanage-
ment erreichen wollen, können sich
daran orientieren, wie die erfolg-
reichsten Automobilhersteller ihr
Fahrzeugportfolio steuern. 

Erstens, transparente Entschei-
dungen über Projekte in einem
hochrangigen bereichsübergreifen-
den Gremium. Zweitens, verbindli-
che Methodik zur Bewertung des
einzelnen Fahrzeugprojektes. Sowie,
drittens, eine ganzheitliche Perspek-
tive über alle möglichen Fahrzeug-
projekte mit detaillierter Roadmap
über die Entwicklung des Fahrzeug-
portfolios.

Multi-Projekt-Management stellt
den Erfolg der IT-Projekte sicher,
indem es die gleichen Prinzipien
und Instrumente anwendet wie die
Automobilhersteller bei ihren Ent-
wicklungsprojekten.

Für den Erfolg aller IT-Projekte
wird wie in der Automobilindustrie
ein Multi-Projekt-Management eta-
bliert. Damit wird zum einen eine
verbindliche Vorgehensweise für die
Durchführung der einzelnen IT-Pro-

jekte festgelegt und zum anderen
sichergestellt, dass die Fortschritte
aller Projekte kontinuierlich verfolgt
und Status sowie Probleme zeitnah
an relevante Entscheidungsgremien
– inklusive des Vorstands – berichtet
werden. Diese hohe Fortschritts-
und Problemtransparenz gekoppelt
mit einer klaren Geisteshaltung –
«Keine Termin- und Kostenüber-
schreitung» – sorgt für ein Höchst-
mass an Disziplin aller Beteiligten
und für Erreichung der festgelegten
Projektziele. Die Anzahl der ernsten
Probleme in den Projekten wird
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deutlich verringert – verbleibende
Probleme können fokussierter und
schneller gelöst werden. 

Projektplanung beseitigt jegliche
Verschwendung in den IT-Projekten,
insbesondere zu hohe fachliche
Anforderungen und zu aufwändige,
fehlerträchtige Lösungen.

Da Software keinen physikali-
schen Grenzen unterliegt, ist in IT-
Projekten ein systematischer De-
sign-to-Cost-Prozess, bei dem mit-
tels einer verbindlichen Methodik zu
hohe fachliche Anforderungen und
zu aufwändige technische Lösungen
beseitigt werden, noch wichtiger als
in der Automobilindustrie. Dazu
werden im Vorfeld detailliert und
transparent Kosten, Nutzen und
Risiken einzelner Produktspezifika-
tionen offen gelegt und damit die
Produktkomplexität so reduziert,
dass einfache, schlanke und nutzen-
orientierte Lösungen entstehen. 

Projektausführung sorgt für ein
Höchstmass an Disziplin und ein
rigides Änderungs- und Komple-
xitätsmanagement. Bei der Fahr-
zeugentwicklung sind nachträgliche
Änderungen praktisch ausgeschlos-
sen – was Disziplin und Planung vor-
aussetzt. Carlos Ghosn, der heutige
Vorstandsvorsitzende von Renault
und Nissan, fasst dies plakativ
zusammen: «Vor der Entscheidung
wird diskutiert wie an der Univer-
sität, nach der Entscheidung wird
umgesetzt wie beim Militär.» 

Eine vergleichbare Vorgehens-
weise ist auch in IT-Projekten erfor-
derlich, insbesondere da bis zu 80
Prozent der Probleme in IT-Projek-
ten durch nachträgliche Änderun-
gen verursacht werden. Änderungen
können nicht mehr durch einfache
Change Requests auf Arbeitsebene
veranlasst, sondern müssen von
hochrangigen Gremien verabschie-
det werden; dazu müssen insbeson-
dere auch die Auswirkungen der vor-
geschlagenen Änderungen auf Ein-
führungstermin und Kosten präzise
dargelegt werden. 

Darüber hinaus muss zu jedem
Zeitpunkt für eine beherrschbare
Komplexität im Projekt gesorgt wer-
den; durch die exponentielle Zunah-
me des Koordinationsaufwands und
der Anzahl potenzieller Probleme
droht ansonsten das Scheitern des
Projekts.

Das Grundprinzip von
Lean Management besteht

darin, jegliche Form der
Verschwendung im Unter-

nehmen zu beseitigen.

Hohe Innovationsraten und grosse
technische Herausforderungen prä-
gen die Automobil-Industrie.


