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Eine Planung mit Tapetenbahnen
ist ausgesprochen effektiv
Bei der Planung komplexer Projekte müssen oft viele Bereiche und Menschen mit teils unterschiedlichen Interessen

integriert werden. Einfach und für alle anschaulich gelingt dies mit der Roadmap-Methode. Dazu genügen als Hilfs-

mittel ein paar Tapetenbahnen und Tischkärtchen.

Wie kann der Umbau der Filiale so ge-

staltet werden, dass der Kundenver-

kehr möglichst wenig beeinträchtigt wird?

Oder wie kann die neue CRM-Software so

eingeführt werden, dass dadurch nicht das

Alltagsgeschäft leidet? Vor solchen oder

ähnlichen Fragen stehen Projektmanagerin

der Planungsphase regelmäßig. Einfach zu

beantworten sind sie in der Regel nicht, vor

allem, weil bei der Projektplanung meist sehr

viele Faktoren und Interessen zu berücksich-

tigen sind.

Entsprechend schnell können Projektma-

nager bei komplexen Projekten den Über-

blickverlieren. Aus diesem Grund nutzen sie

für die Planung meist Software-Programme

wie Microsoft Project, mit denen sich der

Projektverlauf und die verschiedenen Pro-

jektschritte gut dokumentieren lassen. Nur

bedingt eignen sich diese Programme aber

meist dazu, ein Projekt gemeinsam mit allen

Beteiligten zu planen. Nicht nur, weil sich

dann alle um einen Bildschirm scharen

müssten, sondern auch, weil die Programme

den Beteiligten den möglichen Verlauf nicht

bildhaft genug vor Augen führen. Deshalb

werden mögliche Versäumnisse und Engpäs-

se oft erst erkannt, wenn es zu spät ist.

Planungsbeteiligung
Unternehmen suchen daher häufig nach

anderen, nicht computergestützten Metho-

den, um Projekte zu planen. Dazu gehört

auch die Roadmap-Methode. Mit ihr lassen

sich komplexe Projekte (fast) ohne Computer

planen. Ein paar Tapetenbahnen und Tisch-

kärtchen sowie einige dicke Stifte und Krepp-

Papier genügen als Hilfsmittel.

Wenn nun ein solches Projekt ansteht,

lädt der Projektleiter alle betroffenen Berei-

che oder Personen und die Experten zu einem

Workshop ein. Erfahrungsgemäß sollte die-

ser Kreis auf maximal 25 Personen beschränkt

bleiben. Sie treffen sich am besten in einem

Tagungs- oder Besprechungsraum.

Zu Beginn des Workshops erläutert ein

Moderator den Zweck des Treffens. Anschlie-

ßend sollte der Weg zum Projektziel gemein-

sam festgelegt werden. Den Ausgangspunkt

schreibt der Moderator an das obere Ende

mehrerer Tapetenbahnen, die er zuvor mit

Krepp-Papier zusammengeklebt und auf den

Tisch oder Boden gelegt hat. Das Projektziel

wird am unteren Ende der Bahn notiert. Da-

nach beschreiben die Anwesenden, welchen

Beitrag sie zum Erreichen des Ziels leisten.

Zu diesem Zweck teilt der Moderator Tisch-

kärtchen aus. Die Teilnehmer schreiben nun

jeweils auf die Vorderseite der Kärtchen ihre

Aufgaben mit Enddatum und auf die Rücksei-

te den Namen des Verantwortlichen.

Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass je-

der Beteiligte selbst den Beitrag benennt,

den er bzw. sein Bereich zur Erreichung des

Projektziels leistet, die Aufgaben ihnen nicht

einfach zugewiesen werden. Während die

Teilnehmer die Tischkärtchen ausfüllen,

zeichnet der Moderator mehrere „Spuren"

(roads)auf die Tapetenbahnen,die er zudem

im oberen Bereich in die verschiedenen

Aufgabenbereiche gliedert (Organisation,

Vertrieb etc.). Danach stellen die Workshop-

teilnehmer ihre Kärtchen nach Datum geord-

net auf die betreffende Spur. Gemeinsam

haben sie so in kurzer Zeit einen ersten gro-

ben Ablaufplan für das Projekt („Roadmap")

entwickelt und vor Augen.

Förderung der Ideenfindung
In der zweiten Phase erfolgt nun die Feinar-

beit. Die Beteiligten überprüfen anhand der

„Roadmap", ob Aufgaben vergessen wurden.

Ist dies der Fall, wird ein weiteres Kärtchen

beschriftet und aufgestellt. Gemeinsam prü-

fen sie zudem, wie die Aufgaben zusammen-

hängen und ob bestimmte Tätigkeiten ver-

schoben oder vorgezogen werden sollten,

um das Ziel fristgerecht erreichen zu können.

Kommen die Workshop-Teilnehmer etwa

überein, dass bestimmte Aufgaben früher

oder später erledigt werden müssen, werden

die entsprechenden Kärtchen einfach umge-

stellt. Ähnlich wird verfahren, wenn sie etwa

feststellen, dass Engpässe zu bestimmten

Zeiten entstehen können.

Die (Grob-)Planung kann so im Handum-

drehen geändert werden, ohne dass ein PC

hochgefahren und die entsprechenden Än-

derungen im Programm vorgenommen

werden müssen. Zudem kann jeder Teilneh-

mer mit wenigen Handgriffen seine Vorstel-

lung vom Ablauf den anderen verdeutlichen.

Er muss dafür nur ein paar Kärtchen auf der

Roadmap verschieben. Entsprechend nied-

rig ist die Hemmschwelle, Ideen einzubrin-

gen. Das gilt vor allem auch für Mitarbeiter

ohne Projektmanagement-Erfahrung.

Die Erstellung einer Roadmap und die

Detailabstimmungen dauern meist nur we-

nige Stunden. Danach muss der Moderator

nur noch die einzelnen Aufgaben in eine Ex-

cel-Tabelle übertragen, und schon haben alle

Beteiligten den Projektplan zur Hand.

Bewährt hat sich auch, die Roadmap wäh-

rend des Projekts in einem Besprechungs-

raum stehen zu lassen oder sie an die Wand

zu hängen. Denn dann haben alle Projektak-

teure bei Meetings stets den Gesamtprozess

vor Augen. Hakt das Projekt, lässt sich der

Plan sofort korrigieren, indem einfach weite-

re Aufgabenkärtchen hinzugefügt oder be-

reits vorhandene verschoben werden.

Unternehmen, die mit der Roadmap-Me-

thode Projekte geplant und gemanagt haben,

loben ihre Einfachheit und Flexibilität. Da-

durch, dass der Projektplan nicht nur von

wenigen Verantwortlichen, sondern von allen

Beteiligten gemeinsam erstellt wird, können

sie sich auch besser mit ihm identifizieren.

Weil alle mitdenken, werden auch mehr De-

tails bedacht, mögliche Konflikte bereits im

Vorfeld erkannt und thematisiert. Deshalb

treten während des Projekts meist weniger

Störungen auf, werden die Zeitpläne einge-

halten und die Projektziele erreicht.
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