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Hintergrund der Studie ist eine neue Methodik zur Durchführung von IT-Projekten, 

die mm1 Consulting & Management entwickelt hat: Lean-IT®. Lean-IT ist die Übertra-

gung der Grundsätze der Lean-Production und des Lean-Managements aus der Au-

tomobilindustrie auf die Durchführung von IT-Projekten. Im Rahmen der Studie soll-

ten daher die IT-Projekte auf ihre kritischen Erfolgsfaktoren Zeit, Qualität und Budget 

hin untersucht werden. Die Studie, in deren Rahmen Unternehmen in Deutschland 

mit mehr als 3000 Mitarbeitern befragt wurden,  basiert auf den Antworten von 100 

CIOs. 
Lean-Management hat in der Automobilindustrie zu einem Quantensprung in der 

Effizienz und Qualität der Fahrzeuge sowie der Fertigungs- und Entwicklungsprozesse 

geführt. Im Kern basiert Lean-Management darauf, jegliche Form von Verschwen-

dung im gesamten Wertschöpfungsprozess zu vermeiden sowie einen kontinuierli-

chen Verbesserungsprozess zu implementieren. Die Studie soll Aufschluss darüber 

geben, inwieweit die Kernelemente von Lean-Management geeignete Ansatzpunkte 

für die Durchführung von IT-Projekten bieten.  

 

 

 

Große Projektvolumina mit vielen Beteiligten 
 

Gegenstand der Befragung waren IT-Projekte, die seit 2006 durchgeführt wurden und 

nicht die Einführung von Standard-Software (z.B. SAP) zum Inhalt hatten. Die Dimen-

sionen sind enorm. Jedes Jahr werden in den Unternehmen Projekte mit sehr hohen 

Projektvolumina realisiert, bei denen teilweise mehr als 100 Personen beteiligt sind.  
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Die meisten Unternehmen geben dabei an, dass sie feste Projektmanagementmetho-

den anwenden. Am häufigsten scheinen hier PMI oder das V-Modell zum Einsatz zu 

kommen. Aber auch eigene Vorgehensweisen sind weit verbreitet. Daneben sind in 

der überwiegenden Zahl der Unternehmen weitere interne Vorgaben üblich, etwa 

Projektmanagementhandbücher oder Durchführungsbestimmungen. Bei der Durch-

führung der IT-Projekte scheint eine strukturierte und definierte Vorgehensweise in 

den Unternehmen etabliert zu sein, die auf der Anwendung bewährter Projektmana-

gementmethoden basiert.  

 

Wenig erfolgreich 
 

Allerdings scheint das nicht zu einem umfassenden Erfolg der Projekte zu führen. Dies 

ergibt sich aus der Untersuchung der kritischen Erfolgsfaktoren Zeit, Budget und 

Qualität. Die Ergebnisse sind hier bemerkenswert: Nur einem Fünftel der Unterneh-

men gelingt es, mehr als 80% der IT-Projekte innerhalb der vorgegebenen Zeit 

durchzuführen, knapp 50% der Unternehmen überschreiten sogar in mehr als der 

Hälfte der Fälle den anvisierten Projektzeitrahmen. Bei 40% der Unternehmen dauern 

die Projekte dabei bis zu sechs Monate länger als vorgesehen. Ein ähnliches Bild 

ergibt sich in Bezug auf die Einhaltung des Budgets. Nur einem Viertel der Unter-

nehmen gelingt es, mehr als 80% der IT-Projekte innerhalb des geplanten Budgets 

abzuschließen, bei etwa 40% der Unternehmen liegt diese Erfolgsquote bei unter 

60%. Dabei kommen Kostenüberschreitungen von bis zu 40% immer wieder vor. Et-

was besser liegen die Ergebnisse in Bezug auf die Qualität. Hier werden bei knapp 

40% der Unternehmen mehr als 80% der IT-Projekte qualitätsgerecht abgeschlossen. 

 

Insgesamt sagen nicht einmal 10% der befragten CIOs, dass die Software nach Ab-

schluss des Projektes immer ihren ursprünglich verfolgten Zweck voll und ganz erfüllt. 

Bei 20% der Unternehmen erfüllt die Software sogar nur selten ihren ursprünglich 
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verfolgten Zweck voll und ganz. Die Antwort auf die Frage, worin die Ursachen für die 

Probleme bei IT-Projekten liegen, ist eindeutig: Als Ursachen für Kosten- und Zeit-

überschreitungen sowie Qualitätsprobleme wurden mit weitem Abstand unzurei-

chende Ziel- und Anforderungsdefinitionen zu Beginn des Projektes sowie nachträgli-

che Änderungen während der Projektlaufzeit genannt. In der Automobilindustrie 

würden solche Ergebnisse in der Produktentwicklung eine Katastrophe bedeuten. 

Kein Automobilhersteller könnte es sich leisten, beispielsweise regelmäßig Fahrzeuge 

erst Monate später auf den Markt zu bringen als geplant. Da sind die Fertigungska-

pazitäten auf einen Termin hin ausgerichtet, sind Marketingaktivitäten geplant, die 

Lieferanten auf den Termin hin eingestellt, etc.  

IT-Systeme bilden heute in großen Unternehmen die Basis für sämtliche Geschäfts-

prozesse - die Durchführungsqualität der IT-Projekte wirkt sich damit unmittelbar auf 

den Geschäftserfolg aus. Dementsprechend groß ist die Bedeutung einer höchst dis-

ziplinierten Durchführung der IT-Projekte für die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen. 

 

Nur wenige Unternehmen auf Top-Level 
 

Vor dem Hintergrund der Projektqualität wurden im Rahmen der Studie einzelne 

Bausteine der IT-Projekte untersucht. Die CIOs wurden dazu gebeten, eine Einschät-

zung über den Skill-Level ihres Unternehmens hinsichtlich der wesentlichen Prozesse 

abzugeben: „Zieldefinition“, „Design-to-Cost“, „Änderungsmanagement“, „Kontinuier-

licher Verbesserungsprozess“, „Bildung von Projektteams“ sowie „Einzelprojektmana-

gement“. Hierzu wurden sechs Levels vorgegeben, die sich zwischen „Chaotic“ und 

„Expert“ bewegen. 12% der CIOs sehen hinsichtlich der Qualität der Zieldefinition ihr 

Unternehmen als „Chaotic“ oder „Basic“ an, nur knapp über ein Viertel schätzen sich 

hier selbst als „Performer“ oder „Expert“ ein, sehen sich also im oberen Drittel der 

Bewertung. Ähnlich sind die Ergebnisse in der Einschätzung des Design-to-Cost Pro-

zesses. Der untere Bereich ist mit 17 Prozent sogar noch etwas höher, in der Spitzen-

gruppe siedeln sich 25% an.  

Das Änderungsmanagement scheint in mehr als einem Viertel der Unternehmen 

schlecht durchgeführt zu werden, nur 2% der Unternehmen sind der Ansicht, dass sie 

hier ein „Expert“-Niveau erreichen. Auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

im IT-Projektmanagement ist in mehr als 20% der Unternehmen entweder gar nicht 

oder nur vernachlässigbar vorhanden, weniger als 20% sehen sich im Rahmen des 

guten oder sehr guten Bereiches. Die Bildung von Projektteams und das Einzelpro-

jektmanagement scheinen hingegen besser zu funktionieren. Zwar würden sich auch 

hier knapp 20% der Unternehmen im unteren Drittel ansiedeln, aber etwas mehr 40% 

dafür in der Spitzengruppe.  
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Auch hier lohnt sich zum Vergleich ein Blick auf die Automobilindustrie. Ein Unter-

nehmen, das in den zentralen Prozessen seiner Produktentwicklung wie Änderungs-

management, Zieldefinition oder Design-to-Cost nur ein „Chaotic“- oder „Basic“-

Niveau erreichen würde, wäre nicht in der Lage, konkurrenzfähige Produkte herzu-

stellen. 

  

Fazit: Großes Erfolgssteigerungspotential durch Lean-IT 
 

Die Studie zeigt deutlich, dass in den meisten großen Unternehmen die Qualität der 

Prozesse bei der Durchführung der IT-Projekte deutlich hinter denen der Produktent-

wicklung liegt. Dabei scheinen die größten Schwierigkeiten in den Bereichen zu lie-

gen, die durch Lean-Management adressiert werden. Denn im Sinne von Lean-

Management sind nachträgliche Kosten, die aufgrund von mangelnden Anforderun-

gen, unklaren Zieldefinitionen, einem unzureichenden Design-to-Cost-Prozess oder 

nachträglichen Änderungen anfallen, Verschwendungen, die vermieden werden müs-

sen. Ebenso ist die Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

zwingend notwendig. Die Anwendung etablierter Projektmanagementmethoden 

scheint dafür nicht auszureichen. Es bedarf daher einer systematischen Vorgehens-

weise, die auf den etablierten Projektmanagementmethoden aufsetzt, um hinsichtlich 

dieser Faktoren Verbesserungen erzielen zu können. Die Übertragung der Lean-

Management-Methodik auf IT-Projekte birgt daher ein großes Erfolgssteigerungspo-

tential in sich.  
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Über mm1 Consulting & Management PartG 
 

mm1 Consulting & Management  unterstützt seit mehr als zehn Jahren Großorgani-

sationen in den Bereichen Produkt- und Innovationsmanagement, Leistungs- und 

Erfolgssteigerung sowie dem Management komplexer IT-Projekte. Historisch aus der 

klassischen Strategieberatung kommend, sieht mm1 Consulting & Management sich 

heute vor allem der erfolgreichen Umsetzung verpflichtet. Dabei ist das Unternehmen 

explizit kein IT-Beratungshaus und damit vollständig unabhängig von Soft- oder 

Hardwarelieferanten.  

 

 

 

 

 

  
              

Lean-IT
®
 ist ein eingetragenes Markenzeichen von mm1 Consulting & Management 


