
Titelthema: elektronische Kommunikation '" , ., ',,,no, " ... "'"" ..... ",,."' .. _,,,,,,""'",".,,,.,,,,"',., """m,. 

Herausforderungen im 
Projektmanagement 
Projekte und Aufgaben in der Wirtschaft haben vidc Gemtins3mkeilen, 3nhand du"r 
sich di" Anforderungen im Projektrnanagement ablesen lassen. Projekte werden 
zunehmend gemdnsam von verschiedenen Abteilungen und mit uternen Parmern 
durchg"fiihrt. Sie zeichnen sich durch tine große Zahl der Beteiligten sowie die räum
liche Distanz zwischen den Partnern aus. 

Den daraus resulticrrndtn Ikrausforderun
gen im Projektmanagemem versuchen 
heUlt viele Unternehmen mit Softwarrun
terstülZung zu begegnen. Auf folgende 
Problemfelder innerhalb des Projektm,n, 
gements soll dabei 4lisalzlich ",agien wer
den: 

" 

Servtrbasierte. planformunabhängigt 
Lösungs.nsätze, die sowohl Projektpla
nung. -koordination und -auswertung in 
ein System integriNen und eine teamori
tnli .. ne. firmenübergreiftnde Kommunika 
tion unlerstüUen. bieten hier einen effekll
ve" Au.weg . . 

• ungenaue Planbarkeit vo 
Projehetl aufgrund man
gelnder Erfahrung 

EIne Oberflache "1 
q Ergol'lO mlsc h 

• Verzögerungen im Projek 
(~b l auf hspw. hei P<:l'IO
nalausfall 

• Üherschreitungen von 
Zeit- und Koslenbudgets 

• Kommunikation,hemm
nisse in den Projekten 

Der Einsatz von Pro
jektmanagement
Software 
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Auf dem Markt werden eine 
Reihe spuiener Projclr.tma
nagement-Lösungen ang!'-

fIlr PI~, KoordnoUon"rod 
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bOlen, die übenvicgmd zentral aufgebaut 
sind. Die Möglichkeiten. Mitarbdter aus 
anderen Abteilungen oder ande~" Firmen 
zu integrieren sind jedoch meist 
beschränkt. Die Proj~k lkoordin ation findet 
d .. halb oft in tiner personenhezogcl\en 
Kommunikation außerhalb d~r Projtklpla
nung.soflwa'e. z.ll. mit E-Mail. stan. 
Inkonsistenzen im Datenbestand und 
ungleiche Inform~!io nsverteilung sind 
häufig di e Folge. 

Bei nelzbasientn Projehmanagtment 
Lösungen g",if~n di e Mitarbeiter auf den 
Projekldatenhl::st3nd über ihTl':n Browser 
zu . dadurch spielt das Betriebssystem keinc 
einschränkende Rolle mehr. Ocr Umgang 
ist einfach zu erlernen. denn die Bedienln
gik einer W~bobernllche ist mittl erweile 
jedem bekannt. Weiterhin ist bei einer 
WebapplikatioM einfa<:h zu t'n:khen, d~ss 
alle Beteiligten auf den 5clben Datenbe
stand zugrri ren k;; nn~n. Für di" Projek\ko-

ord ination muss es ei ne flexible Rechte
verwaltung geben. denn Mitarbeiter. Pro
jdtlcitcr und Gcschäftstuhrer sollen 
selbstve l'Itä n d I ich untern "hmtn ~f"'z i fi 
sche unterschiedliche Sichten auf den 
Datenbe,tand haben. 
In vi ~l~n Unternehmen hat 5ich eine te il
modemiene Arbeitsweise mit nJ<:hen 
Hierarc'hi en durc·hge:;e\z\. Bei untermh
me""f"'zifischer Konfiguration von brow
scrbasicrtcr Projekt-managemcn t-Software 
hat jeder interne oder externe Mitarbeiter 
im gewünschten Ausmaß die Möglichkeit, 
Projektinformationen einzusehen oder zu 
Planung und Koordi nation ein~ Projektes 
zugela%~n zu wtrtkn. 
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Du Zugriff auf de" Projek rdarenbesrand 
soll firm~"sp ~äfisch flr alk R~ldligt~n 

i'"i k()nfiguri,r!la"'5~in 

Die vielen Vorteile und Anbindungsmög
lichkdlen dn~r browserbasie't~n Serv~rlö 

sung verspn:ehen den Durchbroch webba
sitrt er Projeklmanageroenl-Softwa", 
h~onders in minelständischen Unterneh
men. Ein Beispiel fllr ~i ne solch ~ Software 
ist die mehrfach preisgekrönte Software 
d~r Berliner Proj(k tron GmbH (www.pro_ 
jcktron.dcj. 
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