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Herr Dr. Kraus und Herr Pifczyk, klas-
sisches oder agiles Projektmanage-
ment? Diese Frage hat sich in vielen 
Unternehmen zu einer Glaubensfrage 
entwickelt. Wie sehen Sie als Berater 
diese Entwicklung?
Georg Kraus: Ich muss dabei oft an die 
Kontinentalplatten der Erde denken. Auch 
diese bewegen sich: Sie entfernen sich 
voneinander und driften aufeinander zu. 
Und die hieraus resultierenden Spannun-
gen führen zu Erdbeben und Vulkanaus-
brüchen, die wiederum Tsunamis und 
Überschwemmungen auslösen, die oft 

unvorstellbare Schäden bewirken. Wie 
zum Beispiel der Tsunami 2004 im indi-
schen Ozean und 2011 im japanischen 
Fukushima.
Alexander Pifczyk: Richtig. Ähnlich Span-
nungen, die zu folgenschweren Schäden 
führen, registriert man nicht selten in Un-
ternehmen, wenn es um die Frage geht: 
Auf welche Methoden setzen wir beim 
Projektmanagement – auf agile Methoden 
oder die klassischen Wasserfall-Metho-
den? Dann stehen sich die Anhänger der 
beiden Vorgehensweisen, weil es für bei-
de Pro- und Contra-Argumente gibt, oft 

unversöhnlich gegenüber. Und welches 
Vorgehen letztendlich gewählt wird, hängt 
häufig primär von der Kultur im Unterneh-
men sowie den Machtverhältnissen in ihm 
ab, und nicht davon, welches Vorgehen 
zielführend ist.
Kraus: Deshalb gibt es in dem damit ver-
bundenen Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozess in der Regel auch Ver-
lierer bzw. Personen oder Bereiche, die 
sich als solche empfinden. Und hieraus 
resultiert oft ein Dauerkonflikt, der nicht 
selten zu einem Scheitern der Projekte 
führt.

Hybrides Projektmanagement

Das Beste aus zwei Welten vereinen
Klassisches oder agiles Projektmanagement? Diese Frage hat sich in vielen Unter-
nehmen zu einer Glaubensfrage entwickelt. Lukas Leist sprach mit den beiden Change- 
und Projektmanagement-Beratern Dr. Georg Kraus und Alexander Pifczyk darüber, ob 
und wie man die Vorzüge der beiden Ansätze vereinen kann.
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Klassisches Projektmanagement 
(Wasserfall-Modell)

Lassen Sie uns noch mal auf die Un-
terschiede zwischen den Projektma-
nagement-Ansätzen eingehen. Was 
kennzeichnet das klassische Projekt-
management gemäß dem Wasserfall-
Modell?
Pifczyk: Ihm zufolge besteht ein Projekt 
aus genau definierten, aufeinander fol-
genden Phasen; ebenso ist dies beim V-
Modell, einer Weiterentwicklung des Was-
serfall-Modells (Bild 1). Die wesentlichen 
Phasen im Wasserfall-Modell zum Beispiel 
bei der Softwareentwicklung sind:
1. Analyse 
2. Design
3. Implementierung 
4. Test und 
5. Betrieb

In der Analyse-Phase werden zunächst 
die Anforderungen vollständig dokumen-
tiert, um daraus ein Lasten- oder Pflich-
tenheft zu entwickeln. Erst danach wird 
ein Projektplan erstellt und werden die 
wahrscheinlichen Aufwendungen ermit-

telt. Große Aufgaben werden im Zuge der 
Projektplanung in kleine Teilaufgaben ge-
gliedert und alle Aufgaben bezüglich des 
Zeit- und Ergebnisverlaufs miteinander 
verbunden.
Kraus: In der Design-Phase, also der zwei-
ten Phase, wird dann das Lösungskonzept 
erarbeitet. Bei Software-Projekten sind 
dies die Architektur und das Systemde-
sign. Die Implementierungsphase, die Pha-
se 3, umfasst die gesamte Programmie-
rung der Anforderungen auf Basis des Las-
tenhefts und im Rahmen des Projektplans. 
Das Ergebnis der Implementierungsphase 
ist ein Software-Produkt, das in der nach-

folgenden Test-Phase im sogenannten Al-
pha-Test zum ersten Mal als Gesamtpro-
dukt getestet wird – meist durch die Ent-
wickler selbst. Als Beta-Version geht die 
Software danach an ausgewählte Endnut-
zer, und erst hier zeigt sich, ob das Produkt 
die zuvor definierten Anforderungen und 
Erwartungen der Anwender erfüllt. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Testpha-
se wird die Software für den Betrieb frei-
gegeben bzw. ein Release erstellt. Mit dem 
Release beginnt der Einsatz der Software 
im Betrieb – die fünfte und letzte Phase.

Welche Vorzüge bzw. Stärken hat das 
klassische Projektmanagement?
Pifczyk: Theoretisch soll das Wasserfall- 
bzw. V-Modell Projektrisiken sowohl kos-
ten- als auch terminseitig vermeiden. 
Sinnvoll ist sein Einsatz bei Projekten, bei 
denen sich auf Sicht nichts ändert und 
bei denen es deshalb fast keine Anpas-
sungen gibt. Ideal sind Projekte, die sich 
in Struktur und Aufgabenstellung wieder-
holen und einen überschaubaren Zeit-
raum dauern. Das sind oft regulierte Pro-
jekte, bei denen es darauf ankommt, Ge-
setze und Vorschriften einzuhalten, und 
bei denen eine umfassende Dokumenta-
tion nötig ist wie z. B. in der Pharmaindus-
trie oder Medizintechnik.
Kraus: Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
zum Beispiel nur wenige Software-Projek-
te diesen Parametern unterliegen. Des-
halb birgt die Wasserfall-Methode bei der 

Softwareentwicklung viele Risiken. Ähn-
lich verhält es bei fast allen größeren 
Change- und Transformationsprojekten 
in Unternehmen.

Bei denen ja oft auch eine passende, 
unterstützende Software-Lösung ent-
wickelt und implementiert werden 
muss.
Kraus: Richtig. Dies ist ein Grund, warum 
viele Unternehmen nach anderen Projekt-
management-Ansätzen suchen. Ein wei-

Bild 1: Klassisches Projektmanagement 
(Wasserfall-Modell).
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terer ist: Die Komplexität der Anforderun-
gen und die bestehenden Wechselwirkun-
gen im System lassen es bei vielen 
Projekten kaum zu, klare Projektphasen 
zu planen. Hinzu kommt ein sich schnell 
wandelndes Umfeld, mit nicht planbaren 
neuen Erkenntnissen und Einflüssen. Un-
geplante Verläufe, neue Informationen 
und komplexe Strukturen führen beim 
klassischen Projektmanagement oft dazu, 
dass Projekte gestoppt und neu ausge-
richtet werden müssen. Drastische Ter-
min- und Kostenverschiebungen sind die 
Folge.

Agiles Projektmanagement: eine 
Antwort auf die gestiegene 
Komplexität

Wodurch unterscheidet sich nun das 
agile Projektmanagement vom klassi-
schen?
Pifczyk: Das agile Projektmanagement – 
zum Beispiel bei der Softwareentwicklung 
– bedient sich meist des SCRUM-Modells. 
Der wesentliche Unterschied zum Was-
serfall-Modell ist: Das (Entwicklungs-)Pro-
jekt wird nicht von vorne bis hinten durch-
geplant, vielmehr folgt das Vorgehen einer 
Vision. Dadurch entfallen detaillierte Las-
ten- und Pflichtenhefte. Zudem ist das 
Vorgehen inkrementell, also in kleinen 
aufeinander aufbauenden Schritten erfol-
gend, und iterativ, also sich in Reflexions- 
und Wiederholungsschleifen vollziehend.
Kraus: Ein SCRUM-Projekt hat drei Kern-
elemente: das Product Backlog, das 
Sprint Backlog und das Produkt-Inkre-

ment. Im Mittelpunkt des Geschehens 
stehen jedoch die Stakeholder, also Kun-
den/Anwender, und die User-Storys. Die 
User-Storys beschreiben die Anforderun-
gen an das Endprodukt bzw. die Prob-
lemlösung aus der Perspektive eines Be-
nutzers. Sie werden meist vom Product-
Owner – also der Person, die letztlich für 
die Arbeit des Entwicklungsteams und 
die Qualität des Endprodukts verantwort-
lich ist – mit den Stakeholdern verfasst. 
Die User-Storys werden parallel zur Ent-
wicklung in einem fortlaufenden Prozess 
definiert.

Und wie verläuft das Projekt selbst?
Kraus: Dieses gliedert sich beim agilen 
Projektmanagement nicht in Phasen, son-
dern in eine Abfolge circa drei- bis vier-
wöchiger Sprints. In ihnen werden die 
User-Storys den Entwicklungsteams zu-
gewiesen, und zwar jeweils so viele wie 
vom Team in dieser Zeit leistbar sind.
Pifczyk: Dabei dienen tägliche Kurzmee-
tings, Dailys genannt, der Transparenz und 
Kommunikation innerhalb der SCRUM- 
bzw. Entwicklungsteams. Probleme wer-
den dort angesprochen und gegebenen-
falls sofort gelöst. Ist ein Sprint zu Ende, 
steht das entwickelte Produkt-Inkrement 
dem SCRUM-Team und den Stakeholdern 
zum Beispiel als lauffähige Software zur 
Verfügung. Dann kann der nächste Sprint 
gestartet werden.

Wie entstand das SCRUM-Modell?
Pifczyk: Das SCRUM-Modell erwuchs aus 
der Erkenntnis, dass viele Software- und 
IT-Projekte heute sehr komplex sind und 
einer permanenten Veränderung im Pro-
jektverlauf unterliegen. Zudem sind zu 
Beginn die Vorgaben und Anforderungen 
oft unklar. Entsprechendes gilt heute für 
fast alle größeren Change- und Transfor-
mationsprojekte in Unternehmen in der 
von rascher Veränderung und sinkender 
Planbarkeit geprägten VUKA-Welt.
Kraus: Dabei gilt es jedoch immer wieder 
zu betonen: Ein agiles Vorgehen allein ist 
keine Erfolgsgarantie. Das zeigen zahlrei-
che Projekte. Eine wesentliche Schwach-
stelle bei SCRUM-Projekten ist die Ab-
schätzung der Storys durch die Entwick-
ler. Oft sind diese zu optimistisch. Deshalb 
werden die Ziele der Sprints nicht er-
reicht. Das erschwert es der Projektlei-
tung, einen längeren Zeitraum zu planen 
und zu budgetieren. Eine gewisse Pla-
nungssicherheit besteht meist nur in ei-
nem, maximal zwei Sprint-Zyklen.

Herausforderung: Parallelwelten 
managen

Was sind die zentralen Erfolgsfaktoren 
bei agilen Projekten?
Pifczyk: Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die 
Reife und Homogenität des Entwicklungs-
teams. Dieser Anforderung wird in der 
Praxis oft zu wenig Rechnung getragen 
– insbesondere in Unternehmen, die im 
Übergang von der traditionellen zur agilen 
Planung sind. Sie unterschätzen oft auch 
die damit verbundenen kulturellen und 
organisatorischen Herausforderungen.
Kraus: Dabei gilt festzustellen, dass die 
meisten Unternehmen heute als Gesamt-
organisation weder agil noch nicht-agil 
sind.

Warum?
Kraus: Fast alle Unternehmen sehen sich 
seit Jahren in ihrem Markt mit einer er-
höhten Komplexität konfrontiert und su-
chen nach Möglichkeiten, flexibler auf 
neue Herausforderungen zu reagieren. 
Dabei wird das Einbeziehen der Mitarbei-
ter meist als Schlüssel zu mehr Flexibilität 
und einer höheren Performance gesehen. 
Also probieren die Unternehmen agile Vor-
gehensweisen aus in der Hoffnung auf bes-
sere und kundenspezifischere Lösungen.
Pifczyk: Deshalb existieren in den Unter-
nehmen beim Projektmanagement oft 
„Zwitter“: Neue Mitarbeiter werden an 
Bord geholt mit dem Versprechen einer 
agilen, selbstbestimmten Arbeitsweise. 
Zugleich leben in der Organisation jedoch 
noch die alten Strukturen und das klas-
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Bild 2: Agiles Projektmanagement 
(SRUM-Modell).
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sische Projektmanagement: Es existieren 
beim Projektmanagement sozusagen Pa-
rallelwelten. Diese sind im Stadium des 
Übergangs normal und müssen gemanagt 
werden.
Kraus: Dass diese Parallelwelten in ihrer 
Organisation zumindest in der Übergangs-
phase bestehen, dazu sollten die Unter-
nehmen stehen und dies klar kommuni-
zieren. Sonst entstehen schnell leistungs-
mindernde Irritationen – zum Beispiel, 
wenn die Unternehmen neue Mitarbeiter 
mit dem Versprechen von Agilität „an 
Bord“ holen, sich diese dann jedoch mit 
dem klassischen Projektmanagement-An-
satz konfrontiert sehen.
Pifczyk: Die Unternehmen sollten auch 
nicht die Illusion wecken, ein agiles Pro-
jektmanagement sei die Lösung aller Pro-
bleme. Auch bei agilen Projekten gibt es 
Probleme, jedoch zum Teil andere als bei 
Projekten, die klassisch gemanagt wer-
den. Deshalb ist es wichtig, klar zu kom-
munizieren, welche Projekte nach welchen 
Regeln durchgeführt werden – und hierfür 
ist auch eine Kenntnis der verschiedenen 
Projektarten wie Routine-, Innovations-
projekte, Akzeptanz- und Wandel- bzw. 
Changeprojekte nötig.

Das klingt so, als sollten die Unterneh-
men – abhängig vom Charakter eines 
Projekts – jeweils gezielt entscheiden, 
wie dieses gemanagt wird?
Kraus: Ja, denn beide Vorgehensweisen 
haben ihre Berechtigung sowie Stärken 
und Schwächen. Deshalb stellt sich den 
Unternehmen auch die Frage: Wann die 
eine, wann die andere? Um diese zu be-
antworten, benötigen die Unternehmen 
klare Kriterien.
Pifczyk: Hierfür gilt es auf der Führungs-
ebene jedoch zunächst ein Verständnis 
für dieses „sowohl, als auch“ zu schaffen, 
denn die Praxis zeigt: Wenn in einem Un-
ternehmen die beiden Seiten – also die 
„Befürworter“ und die „Gegner“ der ver-
schiedenen Projektmanagement-Ansätze 
– wenig Verständnis füreinander haben, 
dann wird oft um des lieben Friedens wil-
len eine Schein-Agilität eingeführt, und 
dies ist der schlechteste Weg. Also gilt es 
bei den Stakeholdern und den Projekt-
beteiligten das nötige Verständnis für die 
beiden Ansätze herbeiführen, denn dann 
kann undogmatisch und erfolgsorientiert 
entschieden werden, welches Prinzip bei 
welchem Projekt gilt.

Hybrides Projektmanagement  
ist gängige Praxis

Ist es auch sinnvoll zu versuchen, zielab-
hängig die Stärken bzw. Vorzüge der bei-

den Projektmanagement-Ansätze zu kom-
binieren?
Pifczyk: Ja, das wird in der Praxis, beim 
sogenannten hybriden Projektmanage-
ment nicht nur oft versucht, sondern auch 
praktiziert. Dabei lautet das Ziel stets, 
eine optimale Arbeitsumgebung für die 
Teams zu schaffen – ohne Dogmen. Des-
halb werden in hybriden Projekten Me-
thoden und Werkzeuge aus beiden Welten 
genutzt.

Wie gehen die Unternehmen dabei 
vor?
Kraus: Auch am Anfang eines hybriden 
Projekts steht eine Analyse-Phase: jedoch 
nicht des Gesamtprojekts in der Tiefe, 
sondern in einer eher groben Granulie-

rung. Diese Phase wird begleitet von ei-
nem generellen Systemdesign. Nun wird 
das Grobgranulare aufgeteilt in Projekt-
schritte, und ab diesem Augenblick wer-
den agile Methoden eingesetzt und so-
wohl Analyse, Design, Implementierung, 
Test als auch Alpha-Betrieb parallel ge-
fahren. Regelmäßige Dailys sorgen dabei 
dafür, dass sich alle Beteiligten synchro-
nisieren können.
Pifczyk: Beim hybriden Projektmanage-
ment werden die Phasen des Wasserfall-
Modells sozusagen in Iterationen, also 
Sprints, aufgeteilt. Dabei können alle Pha-
sen des Modells in einem Sprint vorkom-
men. Aus dem laufenden Sprint entstehen 
dann die User-Stories für den nächsten 
Sprint.
Kraus: Beim hybriden Projektmanage-
ment sind die Methoden der agilen Vor-
gehensweise sozusagen in Wasserfall-
Prinzipien eingebettet. Und statt mit ei-
nem Statusmeeting endet ein Sprint mit 
einem Review und der Retrospektive, be-
vor der nächste Sprint gestartet wird. Da-

bei kommen alle gesammelten Erfahrun-
gen auf den Tisch und werden auf das 
gesamte, noch folgende Projekt abgegli-
chen. Ein Ergebnis hiervon kann sein, dass 
Termine verschoben, Ressourcen ange-
passt und Erwartungen verändert werden 
müssen. Aber das Wesentliche hierbei ist: 
Die Risiken des Projekts werden mit jeder 
Iteration kleiner und treten nicht erst ge-
gen Ende des Projekts zutage.

Changemanagement gehört dazu

Ihren Aussagen entnehme ich, dass 
das Zusammenspiel agiler und konven-
tioneller Projektmethoden aus Ihrer 
Warte beim Bestreben von Unterneh-
men, ihre Agilität zu erhöhen, einen 
natürlichen Entwicklungsschritt dar-
stellt?
Pifczyk: Ja, und zwar ein Entwicklungs-
schritt, mit dem ein Kultur- und Struktur-
wandel in der Organisation einhergeht. 
Deshalb sollte dieser Prozess durch ein 
professionelles Change-Management be-
wusst und gezielt gesteuert werden. Die 
Aufgabe des Managements hierbei ist es, 
das Nebeneinander neuer und konventio-
neller Arbeitsweisen in Projekten zu er-
möglichen und die erforderlichen Rah-
menbedingungen hierfür zu schaffen. Da-
zu gehört es auch, die unterschiedlichen 
Rollen in den verschiedenen Projekten zu 
kommunizieren und für eine größtmögli-
che Transparenz zu sorgen.
Kraus: Generell gilt: Um die Situation zu 
verhindern bzw. zu überwinden, dass die 
Antwort auf die Frage „Welches Projekt-
management praktizieren wir?“ zu einer 
Art Glaubensfrage wird, ist eine Kultur der 
Offenheit und Unvoreingenommenheit 
sehr wichtig. Diese gilt es bereichs-, funk-
tions- und hierarchieübergreifend zu schaf-
fen. Dann können in den Unternehmen 
auch die eingangs erwähnten Spannungen 
zwischen den beiden „Schulen“ weitge-
hend vermieden werden, die nicht selten 
zum Scheitern von Projekten führen.
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