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Wenn man sich nicht bereits 
im Planungsstadium mit 
Unsicherheiten befasst, 

kann das erhebliche Auswirkun-
gen auf die Projektleistung haben. 
Critical Chain Projektmanagement 
(CCPM) lehrt, dass vor allem drei  
Effekte die Projektleistung negativ 
beeinflussen:

1. Feind: Das Studentensyndrom

Das Studentensyndrom bezeichnet 
die Tendenz, Aufgaben erst auf den 
letzten Drücker zu erledigen. Dies 
kann zu einem echten Problem wer-
den, wenn ein Projekt aus zahlrei-
chen Vorgängen besteht. Tipp: die 
Zeitschätzungen für die einzelnen 

Projektabwicklung

Verzögernde Kräfte bezwingen
Klassisches Projektmanagement führt oft zu Verspätungen, Budget-
überschreitungen und Abstrichen am Inhalt. Doch wie genau 
kommt es dazu? Der Schlüssel liegt in der soliden Projektplanung.

Vorgänge kürzen. Indem die so ge-
wonnene Zeit gebündelt wird, ent-
steht ein großer Zeitpuffer am Ende 
des Projektes, der dann jeder Auf- 
gabe zur Verfügung steht. 

2. Feind: Das Multitasking

Wer zwischen mehreren Aufgaben 
hin und her wechselt, macht mehr 
Fehler und verbraucht mehr Ar-
beitszeit für jede davon betroffene 
Aufgabe. Um Multitasking zu ver-
ringern, reduziert man die Anzahl ak-
tiver Projekte um etwa 25 Prozent. Es 
werden einige Projekte vorerst ein- 
gefroren, an denen so lange nicht 
mehr gearbeitet werden darf, bis ein 
aktives Projekt abgeschlossen ist. 

3. Feind: Die Verkettung 

Dass einzelne Vorgänge in Projekten 
voneinander abhängig sind, ist un-
vermeidlich. Im traditionellen Pro-
jektmanagement führen die Abhän-
gigkeiten dazu, dass Verspätungen 
weitergegeben werden. Tipp: diese 
Abhängigkeiten besser verwalten. 
Dies geschieht vor allem durch bes-
sere Zuteilung und Verwaltung von 
Sicherheiten (Zeitpuffern). Diese wer-
den in den einzelnen Vorgängen mit 
gebündelten, expliziten Sicherhei-
ten am Projektende ersetzt und Zwi-
schenpuffer jeweils dort eingefügt, 
wo parallele, nicht-kritische Ketten 
in die kritische Kette einlaufen. 

 Uwe Techt, www.uwetecht.de ▪
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