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Zusammenfassung—Projekte im Systemanlagenbau scheitern
bei Anwendung des V-Modells häufig während der Systeminte-
gration, wenn Innovationsgrad und Anzahl interdisziplinärer
Schnittstellen dominieren. Auf Basis einer "Lean Analysis"
konnten als wesentliche Ursachen dieses Scheiterns die zu spät
im Rahmen von Modul- bzw. Systemintegration gewonnenen
Erkenntnisse zu notwendigen Entwurfsänderungen sowie man-
gelnde interdisziplinäre Kommunikation zwischen verschiedenen
Fachbereichen identifiziert werden. Kenntnisse zu notwendigen
Änderungen im Komponenten-, Modul- oder Gesamtkonzept
entstehen im V-Modell häufig erst während der Integration oder
sie werden durch Kommunikationsbarrieren zwischen Funkti-
onslinien erst zu spät bekannt. In der Folge entstehen während
der Komponenten- und Modulentwicklungen unnötige Arbeiten
("Muda"). Um entsprechend den Ansätzen von "Lean Systems
Engineering" möglichst frühzeitig einen möglichst hohen Wert
des Produkts zu erzeugen und gleichzeitig später als unnötig und
wertlos identifizierte Arbeiten zu vermeiden, wurden Grundzüge
"agilen" Vorgehens auf das Vorgehensmodell im Systemanlagen-
bau übertragen. In kurzen "Integration-Loops" und einem stark
funktionsbereich-übergreifenden Kommunikationskonzept wird
die horizontale "Silo-Struktur" von Fachbereichen aufge-
brochen und zu einer vertikalen Integrationsstruktur umge-
baut. "Integration-Loops" erzeugen frühzeitig Informationen
zu notwendigen Konzeptänderungen und vermeiden unnötige
Arbeiten. Die Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeit-
en unterstützt die funktionsbereich-übergreifende Kommunika-
tion. Ein Rollen-basiertes Projektkonzept sowie ein "Integration-
Loop" basiertes Projekt-Vorgehensmodell einzuführen waren
daher Ziele der vorliegenden Masterarbeit. Die Einführung
dieser radikalen Änderungen erzwang einen Reengineering
Ansatz, der für ein Modul-bezogenes Teilprojekt im Rahmen
eines komplexen Energie-Übertragungssystem-Projekts umgeset-
zt wurde. Im Ergebnis konnten erstmals gleichzeitig Zeit- und
Funktionsziele für das entsprechende Modul, verbunden mit
signifikanten Kosteneinsparungen gegenüber Vorgängerprojek-
ten, erreicht werden. Das Vorgehen besitzt Modell-Charakter und
lässt sich auf das Vorgehen anderer Module sowie zum Bau des
Gesamtsystems übertragen.

Index Terms—Agil, Lean, Projektplanung, Systems Engineering,
Integration Flow Management

I. EINFÜHRUNG

D IE überwiegende Anzahl der im Systems Engineering
angewandten Vorgehensmodelle ist plan-getrieben (vgl.

[Dae02] S. 46). Sobald Lösungsansätze ausreichend bekannt
und beschrieben sind werden zur Realisierung von Systemen
vorwiegend wasserfallartige Makro-Vorgehensmodelle mit einer
Abfolge von Spezifikation, Lösungsentwurf, Implementierung

und Test bzw. Inbetriebnahme eingesetzt. Nicht nur im öf-
fentlichen Bereich, sondern auch im Systembau insgesamt, do-
miniert das V-Modell, das diesem grundsätzlichen Ansatz folgt
und zusätzlich die hierarchische Gliederung der Aktivitäten auf
System-, Modul- und Komponentenebene betont. Inhärent
steigt bei diesem Vorgehen das Gesamtprojekt-Risiko mit
dem Risiko der Systemintegration. Anders ausgedrückt: Der
Einsatz des V-Modells erfordert eine hohe Sicherheit von
System- und Modul-Konzept. Bei hohem Risiko eines Inte-
grationserfolgs sind wasserfallartige Vorgehensmodelle grund-
sätzlich in Frage zu stellen und Alternativen wie Prototyping
etc. vorzuziehen. Die Unterstützung einer Funktionslinien-
struktur kann als klarer Vorteil des Concurrent Engineer-
ing, einer Variante wasserfallartiger Vorgehensmodelle, betra-
chtet werden. Das Gesamtkonzept wird auf Teile einzelner
Gewerke aufgeteilt, die in den jeweiligen Funktionslinien
umgesetzt werden. Diese Aufteilung reduziert die Aufgaben,
die nicht einzelnen Funktionslinien zuzuordnen sind, auf
Integrationsaufgaben, die meist auch zeitlich stark begrenzt
sind.

Konsequenzen von V-Modell und Silo-Struktur im Anlagen-
bau: Die vorliegende Masterarbeit wurde im Umfeld eines
Großkonzerns und im Rahmen eines System-Anlagenbau-
Projekts erstellt. Solche Projekte zeichnen sich nicht nur durch
einen hohen Grad an Komplexität, sondern auch durch ein
signifikantes Maß an Innovation einzelner Gewerke ab. Die
Liste der Kundenanforderungen unterscheidet sich, ebenso
wie die Rahmenbedingungen, stark von Projekt zu Projekt.
Das spezielle Umfeld effizienter Energieübertragungstechniken
ist gleichzeitig hoch-dynamisch, der zugehörige Markt stark
wachsend. Dies drückt sich nicht zuletzt in einem hohen
Prozentsatz "wenig erfahrener" Mitarbeiter gegenüber langjäh-
rigen Experten aus. V-Modell sowie Concurrent Engineering als
Vorgehensmodell bewirken in einer derartigen, funktionslinien-
geprägten Organisationsstruktur einen sogenannten "Siloef-
fekt": Kommunikation wird auf den eigenen Funktionsbereich
fokussiert, die "Sprache" anderer Fachbereiche wird immer
seltener verstanden oder gesprochen. Im Rahmen des V-Modells
ist ein Aufeinandertreffen zum einen im Rahmen der Spezi-
fikation bzw. Aufteilung einer System-Spezifikation auf Mo-
dule/Gewerke sowie im Rahmen der Integration, aber nicht
zwischendurch erforderlich. Eine genauere Analyse früher-
er Projekte zeigte allerdings massive Schwachstellen von
Gesamtkonzepten, die erst im Rahmen der Integration zutage
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traten. Die auftretenden Schwierigkeiten entstanden oftmals
aus nicht aufgelösten und nicht definierten Abhängigkeiten
zwischen den während der Entstehung getrennten Submodulen
bzw. Modulen (vgl. Abbildung 1). Zwar wird jedes Subprojekt
für sich optimiert, eine systemische Optimierung, die einen
reibungslosen Ablauf der Integration sicherstellt, fehlt jedoch.
Die Folge ist eine "Big-Bang-Integration", die nicht nur mehr
Zeit beansprucht als geplant war, sondern die meist entgegen
allen Absichten des Systems Engineering nur noch im "Task
Force"-Modus abgefahren wird, um das Projekt mit möglichst
wenig Zeitverzug abzuschließen.

Abbildung 1. Beispielhafter Projektplan

Der Fertigstellungsgrad des Produkts erlaubt es Erkenntnisse
über den Ursprung der auftretenden Probleme in der Inte-
grationsphase abzuleiten. Subprojekt melden häufig relativ
frühzeitig im Projektverlauf einen hohen Fertigstellungsgrad
nahe der 100% Marke. Dennoch stellt sich heraus, dass
der Gesamtfortschritt und somit der Kundennutzen bei der
Verschaltung der Einzelkomponenten nur gering, oft deutlich
unter 50% ist. Als Ursache dafür kann die Funktionsbereich
übergreifende Zusammensetzung von Gesamtfunktionen ver-
standen werden: Eine Kundenfunktion setzt sich besonders
in Großprojekten aus den Beiträgen vieler unterschiedlicher
Fachrichtungen zusammen. Jede Fachrichtung muss häufig nur
einen kleinen Teil eines Gesamtauftrags liefern, um eine erste
Kundenfunktion auf Modul- oder Systemebene zu schaffen. Da
sich die zugehörigen Subprojekte dezentral optimieren, werden
in jedem Teil-Projekt meist zunächst die Aktivitäten gestartet,
die den schnellsten Fortschrittshub auf Teilbereichsebene
erzeugen. So könnte beispielsweise ein Subprojekt, das für
Stahlbau zuständig ist, mit den Aktivitäten beginnen, die
den meisten Stahl verbrauchen, während sich die Software-
entwicklung auf die Programmteile fokussiert, die mit dem
höchsten Risiko und der höchsten Komplexität verbunden sind.
Abbildung 2 zeigt, wie sich der Kundennutzen bei selbst hohen
Fertigstellungsgraden der Einzelprojekte multiplikativ reduziert,
da die Wahrscheinlichkeiten einen Beitrag zu einer Funktion auf
Modul- oder Systemebene beizutragen unabhängig voneinander
sind. Bis zum Erreichen der 100% Marke auf der Ebene aller
Teilprojekte widerspricht dieses Vorgehen streng genommen
der Philosophie des Systems Engineerings im Sinne eines
ganzheitlichen Ansatzes. Die Kenntnis der oben genannten
Probleme löst diese noch nicht. Um einen Lösungsansatz
zu erhalten wurde daher das "Denkmodell Lean" angewandt.
Im Kern beinhaltet dies die Identifikation und Stärkung von
wertsteigernden Aktivitäten sowie das Auffinden und Elimi-
nieren von überflüssigen, nicht wertsteigernden Aktivitäten
("Muda"). Konkret wurde die zugehörige "Lean Analysis" im

Rahmen dieser Masterarbeit für das Modul "Leittechnik" eines
System-Anlagenbau-Projekts durchgeführt. Als Hauptproblem
kristallisierte sich die Menge an Aktivitäten heraus, deren
Ergebnisse bei ersten Integrationstests sich als nicht brauchbar
erwiesen, eine Konzeptänderung erforderten und Auswirkungen
auf andere Komponenten bzw. Aktivitäten auslösten. Die
Ursache für diesen "Waste" liegt inhärent im Vorgehensmodel
und der damit fehlenden Intransparenz zur Brauchbarkeit von
Komponenten bzw. Teil-Modulen bis zum Zeitpunkt der Inte-
gration. Eine zweite Ursache wurde im Umfeld Kommunikation
ermittelt: Selbst wenn Kenntnis zu nichtbrauchbaren Funktionen
bzw. Konzepten vorzeitig vorhanden war so erwiesen sich die
"Silo"-Barrieren als zu stark. Bis zum Zeitpunkt der Integration
konnte dieser Zustand aufrechterhalten werden. Vorher lag
kein Zwang zur Kommunikation und damit zur Transparenz
vor. Zwei wesentliche Probleme waren damit in Form des
wasserfallartigen Vorgehensmodells sowie im Kommunikation-
smodell identifiziert. Der Druck war derart hoch, dass die
Bereichsleitung bereit war einen grundsätzlich neuen Ansatz
zu wagen. Um das Risiko eines solchen "Re-Engineerings"
einzugrenzen sollten die Änderungen zunächst auf ein Modul
bzw. die damit verbundenen Funktionsbereiche reduziert wer-
den. Als Lösungsansatz wurden zwei wesentliche Elemente
des "agilen Projektmanagement" gewählt:

• Zuordnung von übergreifenden Rollen und Verant-
wortlichkeiten (z. B. "Integrations-Ingenieur")

• Vorgehensmodell in Form von "Integration-Loops" mit
kurzen Feedback-Schleifen

Bei der Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten sollten
Werte und Kommunikation insgesamt im Vordergrund stehen.
Das Prozess-Vorgehen in Iterations-/Integrationsschleifen sollte
anstelle eines starren Phasenablaufs treten. Diese Änderungen
greifen fundamental in die Struktur und Führung des Projekts
ein.

Abbildung 2. Niedriger Gesamtfortschritt bei hohem Detailfortschritt

II. GEÄNDERTES VORGEHENSMODELL - REENGINEERING

Im Folgenden wird beschrieben wie die neue, inhärent in-
terdisziplinäre und iterative Vorgehensweise zusammen mit
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Vertretern aller im Projekt beteiligten Fachrichtungen im Rah-
men eines Reengineering-Projekts eingeführt wurde. Die einzel-
nen Schritte werden in einer Weise formuliert, die eine Über-
tragung auf das Gesamtprojekt oder andere Tätigkeitvorhaben
zulassen.

Commitment der Führung: Bevor mit dem Reengineering
begonnen werden kann, muss dafür gesorgt werden, dass
das Reengineering-Projekt durch die Leitung, zunächst auf
übergeordneter Ebene, dann im Umfeld der einzelnen Team-
leiter, unterstützt wird. Die Unterstützung äußert sich in Form
eines änderungsfreundlichen und aufgeschlossenen Umfelds,
aber auch durch Bereitstellung geeigneter Rahmenbedingungen,
wie das Freistellen der benötigten Mitarbeiter für die Aufgaben
des Reengineerings.

Aufstellung eines Reengineeringteams: Um ein inhärent in-
terdisziplinäres Vorgehen zu ermöglichen, ist es notwendig,
Vertreter aller am Projekt beteiligten Fachrichtungen an einen
Tisch zu bringen und so ein Reengineeringteam aufzustellen.
Um den Diskussionsbedarf bei den auftretenden Fragen niedrig
zu halten, sollte der Kreis dieser Vertreter nicht zu groß gewählt
werden. Bei der Einführung dieses neuen Systems geht es im
ersten Schritt nicht um das letzte Detail, sondern gemäß dem
„Top-down“-Prinzip zunächst um ein generelles Verständnis.
Die weitere Detaillierung kann in weiteren Schritten nach dem
Workshop erfolgen, für die der Teilnehmerkreis entsprechend
erweitert wird. Die Mitglieder des Reengineeringteams dienen
als Multiplikatoren in ihren Teams, die die neue Vorge-
hensweise gegenüber ihren Mitarbeitern vertreten und unter-
stützen. Neben den Vertretern der einzelnen Fachrichtungen
sollten noch zwei weitere Rollen in dem Team vorhanden
sein, deren Hauptfokus auf die Förderung der Kommunikation
in dem Reengineeringteam und zwischen den Mitarbeitern
der angeschlossenen Abteilungen liegt. Hierfür haben sich die
Rollen des „Strategieberaters“ und des „Change-Engineers“
bewährt. Der Strategieberater begleitet und moderiert das
Reengineering in der Zeit der Prozessmodellfindung - bereits
im „Kick-off“-Workshop. Er hat die Aufgabe, das Team auf
die zu bewältigende Umstellung hinzuführen, und berichtet aus
eigener Erfahrung aus Leuchtturmprojekten, die eine solche
Umstellung bereits mit Erfolg durchgeführt haben. Der Change-
Engineer begleitet das Projektteam nach dem Workshop
beim Durchlaufen der ersten Iterationsschleifen und soll von
dem Projektteam als externer Berater gesehen werden.

Strategiehinführung: In diesem Abschnitt wird das Reengineer-
ingteam durch den Strategieberater in das neue Modell einge-
führt. Idealerweise geschieht dies anhand eines beispielhaften
Leuchtturmprojekts, in dem basierend auf einer vergleichbaren
Ausgangssituation eine ähnliche Umstellung bereits erfolgreich
bewerkstelligt wurde. Diese Art des Herantastens an die
unbekannte Materie erzeugt eine hohe Akzeptanz bei den
Mitarbeitern, da sich das Team so mit einem realen Fall
identifizieren kann. Die Kerninhalte dieser Vorstellung enthalten
die Beschreibung der Ausgangssituation, der unternommenen
Schritte zur Einführung des neuen Modells - wie auch im
Folgenden beschrieben - als auch die Zusammenfassung des
Erfolgs nach der Einführung.

Wertstromanalyse: Um einen ersten Eindruck zu gewinnen,
welche Materialien, Informationen und Artefakte in der re-
al vorhandenen Prozesskette im Umlauf sind, und um die
gegebenen Silo-Strukturen aufzubrechen, wird mit dem in-
terdisziplinären Reengineeringteam entsprechend der „Lean“-
Prinzipien (vgl. [Wom96]) eine Wertstromanalyse durchgeführt.
Dabei wird im Gegensatz zu der bekannten Wertstromanalyse
nicht vom Startpunkt, sondern vom Ziel des Prozesses ausge-
gangen und somit erarbeitet, was für dieses Ziel notwendig
ist. Dies entspricht der Umstellung von einem Push- hin zu
einem Pull-Prinzip, einem weiterem „Lean“-Prinzip. Dieser
kreative Schritt erfordert ein hohes Maß an Kommunikation
und Interaktion aller Beteiligten - es findet ein erster intensiver
interdisziplinärer Austausch statt.

Identifikation eines gemeinsamen, rudimentären Zwischenziels:
Als nächstes wird der Schritt weg von einer plangetrie-
benen Arbeitsweise und hin zu einer iterativen Sichtweise
nach den „agile“ Grundprinzipien vollzogen. Im Gegensatz
zu den Software getriebenen Methoden agilen Projektma-
nagements erfordert deren Übertragung auf Systemprojek-
te die vollständige angezielte Systemarchitektur. Ausgehend
von diesem Gesamtkonzept wird ein erstes, rudimentäres
und abteilungsübergreifendes Zwischenziel in den Fokus der
Betrachtung gestellt. Dieses Ziel soll die einfachste, von
einem Kunden abnehmbare Funktionalität des Gesamtsystems
darstellen. Wie in den Methoden der agilen Softwareentwick-
lung soll somit nicht mehr das gesamte Produkt in nur
einer Lieferung, sondern jeweils in Mengen von Use Cases
schrittweise ausgeliefert werden. Die Definition dieses ersten
Zwischenziels wird auf der Basis der Wertstromanalyse in einer
Schätzklausur erarbeitet.

Identifikation der gemeinsamen Integrationsschritte: Ausge-
hend von dem nun bekannten Teilziel werden die hierfür nöti-
gen Integrationsschritte herausgearbeitet, die sich wiederum aus
den in der Wertstromanalyse erkannten Artefakten ergeben. Als
Integrationsschritt bezeichnet man dabei eine interdisziplinär
erarbeitete Funktion des Gesamtsystems. Die Integrations-
schritte werden in chronologischer, wertsteigernder und – aus
Gesamtsystemsicht – sinnvoller Reihenfolge angeordnet. Auf
diese Weise wird das Pull-Prinzip untermalt, da ausgehend
von dem zuvor definierten Teilziel die hierfür notwendigen
Zulieferungen "gezogen" werden (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3. Definition von Zulieferungen je Integrationsschritt
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In einem weiteren Schritt wird das Vorgehen auf die Projektzeit
nach dem Zwischenziel und damit auf das Gesamtsystem
extrapoliert. Nicht alle Integrationsschritte müssen vollständig
definiert werden, da für die agile Vorgehensweise nur jeweils
der nächste zu erledigende Integrationsschritt gänzlich definiert
werden muss. So kann das Projektteam zu jedem Zeitpunkt
im Projekt flexibel auf Änderungen und neue Anforderungen
eingehen - nach jedem Integrationsschritt wird so neu betrachtet,
mit welcher Strategie das Projekt aus der aktuellen Situation
seinem Ziel näher kommt. Dieses schrittweise Vorgehen spielt
besonders bei komplexen Großanlagenprojekten mit einer
Vielzahl von Störgrößen seine Vorteile aus. Insbesondere die
Fähigkeit frühzeitig Integrationsschwierigkeiten zu erkennen,
auf diese Schwierigkeiten schnell und ohne zusätzliche „Fehl-
entwicklungen“ zu reagieren sowie eine Ausrichtung des Teams
auf das Gesamtprodukt anstelle auf einzelne Fachbereiche zu
erreichen.

Identifikation der Zulieferer je Funktion: Um ein genaueres
Verständnis für die Lieferanten-Konsumenten-Beziehungen zu
entwickeln, wird in einem nächsten Schritt eine Liste aller Funk-
tionen mit ihren Zulieferern aufgestellt. Durch die gemeinsame
Erstellung dieser Tabelle werden die wichtigsten Abhängigkeit-
en zwischen den Zulieferern geklärt (vgl. Tabelle I). Durch die
Auflistung der Beteiligten je Funktion findet sich jede Abteilung
in dem Projektablauf wieder, so dass ein gemeinsames Abbild
der Vorgehensweise entsteht: Mit dieser Auflistung existiert
ein allumfassendes Übersichtsbild, welche der Beteiligten für
welchen Systemteil zusammenarbeiten müssen.

Zulieferer
Interdisziplinäre

Funktion
A B C D ...

Funktion 1 x x x x
Funktion 2 x x x
Funktion 3 x x

...

Tabelle I
DEFINITION DER BETEILIGTEN KOMPONENTEN JE FUNKTION

Funktions-Hierarchie: Nach dem letzten Schritt existiert eine
Anzahl von interdisziplinären Funktionen die nun in eine Hier-
archie eingebunden werden können (vgl. Abbildung 4). Diese
Hierarchie dient dem Verständnis des Gesamtsystems. Zeitlich
aufeinander folgende Funktionen, die zu einem ähnlichen The-
ma gehörten, können in Entwicklungs-“Mottos“ bzw. „Targets“
zusammengefasst werden. Die darunter liegenden Funktionen
bestehen, wie im letzten Schritt erkannt, aus Zulieferungen von
einzelnen Abteilungen. Je nach Detaillierungsgrad können diese
Zulieferungen wiederum in weitere Detailpakete untergliedert
werden. Wie in einer selbstähnlichen Baumstruktur ist es auch
denkbar, dass ein solches Detailpaket ein gesamtes Projekt für
eine tiefer liegende Organisation darstellt.

Erstellung eines interdisziplinären Projektablaufplans: In
diesem Schritt werden die bisher erzielten Teilerfolge zu
einem Gesamtbild integriert. Dieses Gesamtbild enthält auf
oberster Ebene Meilensteine (= Targets), gefolgt von einem

Abbildung 4. Funktions-Hierarchie

Projektablaufplan für das Gesamtprojekt (= Makroprozess)
in der Sequenz aller Integrationsschritte bzw. Funktion-
en als auch einen Projektablaufplan für jede Teilkomponente
(vgl. Abbildung 5). Dieser interdisziplinäre Projektablaufplan
enthält alle relevanten Abhängigkeitsbeziehungen zwischen
den beteiligten Gewerken und sollte daher im realen Projektab-
lauf für alle Teammitglieder sichtbar an einer zentralen Stelle
ausgehängt werden.

Abbildung 5. Zeitliche Abfolge und Zulieferungen zu einer Funktion

Mikroprozess: Der bereits geschaffene Projektablaufplan bildet
den Makroprozess des Projekts ab. Es ist also definiert,
welche Tätigkeiten im Projekt in welcher Reihenfolge und
von welchen Komponenten zu bearbeiten sind. Als nächstes
wird ein wiederholbarer Mikroprozess definiert, der für die
Realisierung jeder Funktion durchlaufen werden kann. Dies
legt die Aktivitäten einzelner Integration-Loops fest. Im
Gegensatz zu strukturierten Projektmanagement-Methoden
muss eine vollständige Liste an Arbeitspaketen nur für den
jeweils anstehenden Integration-Loop erstellt werden. Dieser
Mikroprozess ergibt sich als logischer Schritt aus dem bereits
erzeugten Projektablaufplan: Jede Funktion ist für sich ein
inhaltlich abgeschlossener Integrationsschritt, der aus den
Zulieferungen verschiedener Komponenten gebildet wird. Um
die Zulieferungen erzeugen zu können, sind zunächst gewisse
Vorbedingungen notwendig. Zusätzlich ist wegen des interdiszi-
plinären Charakters der Funktionen noch eine interdisziplinäre
Detailklärung erforderlich. Sobald alle Zulieferungen erfüllt
sind, wird die interdisziplinäre Funktionalität durch einen
Integrationstest verifiziert. Für die Praxis können somit die
folgenden Fragen formuliert werden, die von dem Projektteam
in der interdisziplinären Detailklärung behandelt werden und
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die sich in dem in Abbildung 6 gezeigten Ablauf wiederfinden:

• M1: Welche Vorbedingungen müssen erfüllt sein bevor
mit der Bearbeitung der Funktion begonnen werden kann?

• M2: Welche interdisziplinären Detailklärungen sind vor
der Bearbeitung der Funktion zu besprechen?

• M3: Welche Artefakte müssen die einzelnen beteiligten
Komponenten für die Erfüllung der Funktion zuliefern?

• M4: Mit welchem Test kann die Korrektheit der entwick-
elten Funktion nachgewiesen werden?

Die Antworten auf diese Fragen definieren die „Deliverables“,
die durch die Zulieferer und Projektbeteiligten erledigt werden
müssen.

Abbildung 6. Mikroprozess

Schaffung eines transparenten Projektstatus: Auf der Basis
des interdisziplinären Projektablaufplans (vgl. Abbildung 5)
kann der Fortschritt des Projekts abgebildet werden. Dazu
werden die von den Bearbeitern erledigten Deliverables direkt
in dem Projektablaufplan entsprechend markiert. Da sich auf
dieser Abstraktionsebene alle Projektbeteiligten wieder finden,
existiert eine gemeinsame Übersicht über den Fortschritt des
Projekts. Es kann davon ausgegangen werden, dass die einzel-
nen Arbeitspakete im Mittel einen ähnlichen Arbeitsaufwand
beinhalten, so dass im Verhältnis von offenen zu bereits
abgeschlossenen Paketen ein hinreichend genauer Fertigstel-
lungsgrad ermittelt werden kann (vgl. (1)). Die stringente und
projektweite Messung in digitalen, stichhaltigen Zuständen
– Arbeitspaket offen oder abgeschlossen – ist genauer als
die sonst übliche Aufsummierung von Expertenschätzungen
und wird schnell auf allen Ebenen als neue Reportingweise
akzeptiert.

Fertigstellungsgrad =
Pfertig

Pgesamt
(1)

III. WORKFLOWINSTANZIIERUNG

Das bisher beschriebene Prozessmodell wurde bereits in
mehreren Projekten erfolgreich in einen Workflow instantiiert.
Hierzu wurden zunächst die Rollen im neuen Vorgehensmodell
definiert und auf die in der Organisation gegebenen Strukturen
zugeteilt.

Rollen im Projekt: Entsprechend einem der Grundprinzipien
agilen Projektmanagements hat sich auch im hier gezeigten
Fall die klare Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeit-
en bewährt. Im Projektteam übernimmt eine Person die
Schirmherrschaft des Prozesses. Dieser „Integrations-Ingenieur“
wird ausdrücklich nicht aus den Reihen der Projektleitung,
sondern aus dem Bereich der technischen Ausführung gewählt.
Diese Person muss über ein ausreichendes, technisches Wissen
des Gesamtprojekts verfügen und bekleidet die Rolle eines tech-
nischen Koordinators. Dieser technische Koordinator...

• vertritt das „Produkt“ in seiner Gesamtheit, insbesondere
dessen Wertefluss und die technische Realisierbarkeit im
Rahmen der Integration-Loops.

• organisiert im Projektverlauf je Integrationsschritt ein
technisches Koordinationsmeeting und hält alle Projekt-
beteiligten dazu an, die Fragen des interdisziplinären
Mikroprozesses zu definieren und abzustimmen.

• koordiniert, überwacht und verifiziert die Integrationstests
der einzelnen Integrationsschritte.

• dient als Ansprechpartner für den Projektleiter und das
übergeordnete Management.

Workflow: Der eigentliche Workflow und die fundamentale
Änderung im Projektablauf werden durch den zu Grunde liegen-
den Mikroprozess bestimmt. Je Integrationsschritt wird der in
Abbildung 7 gezeigte, operative Integration-Loop durchlaufen:

Abbildung 7. Workflow in Integration-Loops

• Technische Detailklärung: Das Projektteam definiert,
welche Gewerke für die nächste interdisziplinäre Funktion
zusammenarbeiten müssen, die technischen Vorbedin-
gungen, die zu klärenden interdisziplinären Details, die
technischen Zulieferungen der Fachbereiche sowie die
Inhalte des Integrationstests.

• Organisatorische Klärung: Das Projektteam definiert den
Zeithorizont und die Verantwortlichkeiten für den nächsten
Integrationsschritt.

• Component Engineering: Die Bearbeiter der einzelnen
Komponenten erzeugen die definierten Artefakte, leiten
daraus alle benötigten Arbeitspakete ab und informieren
das Projektteam durch entsprechende Markierungen im
interdisziplinären Projektablaufplan (vgl. Abbildung 5)
über die Fertigstellung der Zulieferung.
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• Integration Test: Sobald alle notwendigen Zulieferungen
fertig gestellt sind, wird der definierte Integrationstest
durchgeführt.

IV. ERZIELTE ERGEBNISSE

Die Anwendung des oben beschriebenen Vorgehens auf das
im Rahmen der vorliegenden Arbeit genannte Beispiel im
Anlagenbau erlaubte erstmals gleichzeitig alle Zeit-, Qualität-
und Kosten-Ziele zu erreichen. Das Risiko einer fehlgeschlage-
nen Integration der Einzel-Module – bisher dominierend und
wesentlich verantwortlich für das Scheitern der Vorgängerpro-
jekte – wurde deutlich gesenkt. Im operativen Workflow lassen
sich weitere Besserungen feststellen:

• Durch die inhärent im Modell verankerte agile Vorge-
hensweise wird die interdisziplinäre Kommunikation im
Team gestärkt. Die frühen, abteilungsübergreifenden Ab-
sprachen führen zu einer direkten und frühzeitigen Klärung
von Schnittstellenproblemen. Hier zeigen sich die Vorteile
der frühen Integration.

• Die frühe Integration führt zu einer frühen Fehlerbehebung.
Im System enthaltene Fehler werden nicht mehr geballt
in einer späten Integrationsphase aufgedeckt, sondern bei
jedem Integrationsschritt direkt gelöst.

• Engpässe und Überlastungen im Personal werden direkt
aufgedeckt, so dass frühzeitig in die Personalplanung
eingegriffen werden kann.

• Die kleinen „Quality-Gates“ im Projektverlauf führen zu
einer kontinuierlichen Motivation des Projektteams.

• Das gemeinsame Verständnis des Gesamtsystems wird auf-
grund der vordefinierten interdisziplinären Absprachen er-
heblich erhöht.

• Allgemein kann zusammengefasst werden, dass viele
„Muda“-Erscheinungen im Projektablauf beseitigt werden
konnten. Allen voran sind hier die Verminderung der
Wartezeiten im Projektablauf und die Vermeidung von
Nacharbeiten zu nennen.

• Besonders in Großanlagenprojekten ist ein transparenter
Projektstatus für Kunden von hoher Bedeutung. Mit Hilfe
der neuen, transparenten Fortschrittsmessung auf der Basis
von stichhaltigen Zuständen, konnte die Kommunikation
und Zusammenarbeit mit dem Kunden erhöht werden.

Neben diesen positiven Beobachtungen sind jedoch auch einige
fragliche oder für bestimmte Projektbeteiligte negative Folgen
zu erkennen:

• Da das Vorgehensmodell das systemische Optimum
anstrebt, werden lokale Optimierungen zerschlagen. Einige
Abteilungen können ihre Zulieferung für ein Projekt nicht
mehr in einer großen Lieferung erledigen, sondern müssen
nun im Projektverlauf kleine Inkremente beisteuern.

• Einzelne Abteilungen müssen die Reihenfolge, in der
Sie ihre Pakete bearbeiten und abliefern neu überdenken.
Auch hier muss ein lokales Optimum zu Gunsten eines
systemweiten Optimums aufgegeben werden.

V. ERFOLGSFAKTOREN

In der konkret betrachteten Abteilung wurde das hier
beschriebene Modell während der Reengineeringphase in
insgesamt drei Pilotprojekten und seit dem Abschluss der
Reengineeringphase in zwei weiteren Projekten erfolgreich
eingesetzt. Parallel dazu melden andere Großanlagenprojekte
aus anderen Sektoren ebenfalls Erfolge beim Einsatz dieser
Methode. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Projekte
lassen sich Unterschiede in der Prozesstreue und Akzeptanz
des Vorgehensmodells erkennen. Hiermit ergibt sich die Frage
nach den Erfolgsfaktoren für die Instantiierung und für den
operativen Ablauf des Vorgehensmodells.

Kommunikation: Die offene Kommunikation der Ziele und
des Fortschritts der Einführung des neuen Vorgehensmodells
stellt einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren dar. Wie im „Agile-
Manifesto“ (vgl. [Ben10]) gefordert, muss sowohl bei der
Gestaltung des neuen Prozesses, als auch beim Vorgehen zur
Einführung des neuen Systems stets darauf geachtet werden,
dass Interaktionen und Individuen bei allen Überlegungen höch-
ste Priorität genießen. Die Kombination mehrerer Teilkonzepte
verspricht dabei hohe Erfolgsaussichten.

Zielgruppenorientierung: Die unterschiedlichen Sichtweisen
zwischen den beteiligten Stakeholdern stellt eine Heraus-
forderung bei der Definition und Einführung eines neuen
Prozesses dar. Daher muss je nach Publikum unterschieden
werden, welche Art der Darstellungs- und Kommunikation-
sweise den größeren Erfolg verspricht. Üblicherweise kann
zwischen zwei Zielgruppenarten unterschieden werden, dem
entscheidungsorientierten Management und den detailorien-
tierten Mitarbeitern. Im Rahmen der Pilotprojekte wurde
besonders in der Anfangszeit in der entscheidungsorientierten
Sprechweise des Managements kommuniziert. Das Vorgehens-
modell und der operative Workflow muss letzten Endes jedoch
von den detailorientierten Mitarbeitern umgesetzt werden. Eine
entsprechende Anpassung der verwendeten Sprechweise erzeugt
nachweislich eine höhere Akzeptanz und ein höheres Maß an
Integration der Beteiligten.

Statusmeldungen und Feedback: Auch im Bezug auf die Sta-
tusmeldungen des Veränderungsprojekts und der Einbeziehung
des Feedbacks der Beteiligten, spielt der Fokus auf Indi-
viduen und Interaktionen Vorteile hinsichtlich der Akzeptanz
ein. Zum einen müssen alle Beteiligten kontinuierlich über
alle Vorgänge eines Veränderungsprojekts informiert werden.
Zum anderen ist es unumgänglich, dem daraus entstehenden
Feedback Aufmerksamkeit zu schenken. Wie bereits von Dale
Carnegie (vgl. [Car08] S. 204ff) erkannt, lässt sich die beste
Akzeptanz dann erzeugen, wenn alle Mitarbeiter das Gefühl
haben, aktiv an der Gestaltung des neuen Prozesses mitgewirkt
zu haben. Aus diesem Grund wurde jedem Feedback und
jeder Änderungsidee aus den Reihen aller Stakeholder größte
Aufmerksamkeit geschenkt. Aus der Praxis der Einführung des
Vorgehensmodells lassen sich auch Beispiele finden, in denen
die Missachtung dieses Grundsatzes zu Misserfolg geführt
hat. So konnten einzelne Gesichtspunkte und Ideen nicht
umgesetzt werden, weil sie ohne die Einbeziehung und ohne
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die Unterstützung der breiten Masse der Mitarbeiter als Muss-
Kriterien aufgestellt wurden.

Rollenbesetzung: Nach dem Abschluss der Pilotprojekte kön-
nen genauere Aussagen für die optimale Besetzung der am
Prozess beteiligten Rollen getroffen werden. Insbesondere
eine gute Besetzung des Prozessmanagers ist hierbei von
hoher Bedeutung. Das gezeigte Vorgehensmodell bewegt sich
sehr stark auf der fachlich-konzeptionellen und operativen
Ebene, während die strategische Ebene lediglich marginalen
Einfluss nimmt. Dementsprechend konnte mit der Besetzung
der „Prozessmanagerrolle“ aus den Reihen der fachlich-
konzeptionellen und operativen Ebene der größte Erfolg im
Sinne von Prozesstreue und Projekterfolg beobachtet werden.
Wurde die Rolle des Prozessmanagers durch eine Person
aus den Reihen der strategischen Ebene besetzt, kam es
vermehrt zu Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb der
Gruppe, zu Prozessabweichungen sowie zu höherem Risiko
einer Verletzung des Projektrahmens aus Zeit, Qualität und
Kosten. Aus diesen Beobachtungen kann gefolgert werden,
dass die Rolle des Prozessmanagers optimal mit einer Person
mit großem technischen Verständnis, hoher Akzeptanz im
Projektteam und besonderer sozialer Kompetenz besetzt ist, die
auch direkt im Projektgeschehen mitarbeitet.

Externe Berater: Für die Hinführung zu dem neuen Prozess
und die Einführung des neuen Vorgehensmodells empfehlen
sich geeignete Berater, die dem Reengineeringteam und den
Projektteams zur Seite stehen. Optimal ist ein „Strategieberater“
für die Zeit der Prozessmodellfindung, der das Reengineer-
ingteam auf Basis eigener Erfahrung und in der geeigneten,
zielgruppengerechten Sprache von dem neuen System überzeu-
gen kann. Für die Instantiierung des Prozessmodells ist ein
„Change-Engineer“ sinnvoll, der die jeweiligen Projektteams
bei der Einführung des Prozesses begleitet. Auch hier kann aus
der Praxis der Pilotprojekte ein Beispiel für die Vorteile dieser
Rolle genannt werden. In einem Projekt konnte der Change-
Engineer die Einführung des Prozessmodells nicht Vollzeit
begleiten, was im späteren Projektablauf zu einer verminderten
Prozesstreue führte. Aus dieser Erfahrung kann die Bedeutung
der von Gadatsch definierten Rolle des Chief Process Officers
(CPO) (vgl. [Gad10] S. 4ff) nur unterstrichen werden. Die Rolle
des CPO ist auch nach der Reengineeringphase wichtig. In
diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass
im üblichen Projektgeschäft jedes Projekt mit einem neuen
Projektteam aufgestellt wird und meistens alle Rollen neu
vergeben werden. So wie jedes Projektteam die Phase der
Teambildung durchläuft, durchläuft es somit auch die Phase
der Prozess- bzw. Workflowentwicklung. Dieser Tatsache ist
es auch zu schulden, dass das abstrakte Prozessmodell in
jedem der Projekte anders implementiert und gelebt wird.
Gefolgert aus dem Agile-Manifest ist dies als positiv zu
betrachten, solange die wesentlichen Grundzüge des Modells
erhalten bleiben und ein projektexterner Berater bzw. CPO
diese Entwicklung mit überwacht.

Toolunterstützung: Sehr zügig wurde versucht ein geeignetes
Workflow-Management-System zur Unterstützung des Work-
flows und zur nachhaltigen Sicherung der Definitionen der Ar-
beitspakete zu finden. In einem ersten Anlauf wurden alle neuen

Erkenntnisse und Strukturen in Metaplantechnik erarbeitet und
gesichert. Aufgrund der hohen Anzahl von Artefakten und
Projektbeteiligten und aufgrund der geographischen Verteilung
des Projektteams setzte man jedoch schnell auf eine elektron-
isch nachgebildete Version der in Metaplantechnik erarbeiteten
Darstellung. Diese Umsetzung schien zunächst zwar sinnvoll
und notwendig, erzeugte jedoch auch neue Probleme und
Nachteile. Das SCRUM-Vorgehensmodell und weitere Modelle
im Umfeld agilen Projektmanagements zeigen eindrucksvoll,
wie effizient ein Projekt nur mit Hilfe eines Whiteboards
gemanagt werden kann. Auch das hier vorgestellte Konzept
eignet sich bestens für die Abbildung in diese Darstellungsform.
Aus den konkreten Pilotprojekten, in denen eine elektronische
Version dieser Darstellung eingesetzt wurde, lässt sich folgern,
dass ein Verzicht auf aufwändige Tools und die Konzentration
auf die wesentlichen Bestandteile des Konzepts eine höhere
Mitarbeiterakzeptanz und ein durchaus flexibles und effizientes
Vorgehen versprechen würde. Hierfür ist es jedoch zwingend
erforderlich, dass das Projektteam den Prozess/Workflow ver-
innerlicht hat. Bei einem unerfahrenen Team und einem uner-
fahrenen Prozessmanager bietet das gewissermaßen unflexible
Gerüst eines elektronischen Workflow-Management-Systems
einen Anteil an Prozesstreue und Erfolgssicherheit. Sollte ein
technisch erfahrener Mitarbeiter als Prozessmanager eingesetzt
werden können, der die Prozesszüge voll verinnerlicht hat, kann
auf diese Ausprägung eines Workflow-Management-Systems
verzichtet werden.

VI. ZUSAMMENFASSUNG

Das hier gezeigte Konzept „Lean by Agile“ spielt besonders in
System-Projekten, bei denen die Integration von Einzelmodulen
aus Modulen verschiedener Zulieferer im Vordergrund steht,
seine Vorteile aus. Durch den Fokus auf Individuen und Interak-
tionen konnte eine auf Veränderungen flexibel reagierende, agile
Projektbearbeitung geschaffen werden, die hohe Akzeptanz in
den Projektteams genießt. Die eingeführten, kurzen Integration-
Loops erzwingen eine frühzeitige Klärung von Schnittstellen-
problemen und sorgen für einen erhöhten Funktionsbereich-
übergreifenden Informationsfluss. Die Erfolgsfaktoren konnten
besonders im Umfeld der agilen Denkweise, dem Arbeiten in
Lieferketten sowie der Kommunikation und Sozialkompetenz
identifiziert werden. Im Ergebnis liefert der Ansatz eine
signifikante Reduktion an „Muda“, eine Fokussierung auf
wertsteigernde Aktivitäten und ein deutlich reduziertes Risiko.

VII. AUSBLICK

Das hier vorgestellte Konzept hat bereits in mehreren Groß-
anlagenprojekten seine Vorteile bewiesen. Es stellt einen
neuen Grundstein agilen Vorgehens im Umfeld von interdiszi-
plinären System-Projekten dar, das agile Prinzipien, die aus
der Softwareentwicklung wohl bekannt sind, erfolgreich in
das Anlagengeschäft einführt. Um das große Potential dieser
Methode zu verfeinern und die Methode auszubauen und zu
verallgemeinern, ist es nötig weitere Forschungen anzustellen.
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Allen voran müssen die zu Grunde liegenden Strukturen
des Konzepts tiefer untersucht und verstanden werden. In
heutigen Projekten wird ein Projektplan üblicherweise mit
weit verbreiteten Projektplanungstools definiert. Arbeitspakete
werden mit ihren Bearbeitungsdauern und Abhängigkeiten
definiert. Reihenfolge und Schnittstellen der Vorgänge werden
durch Tools nicht weiter beachtet. Auch der Projektplaner
verlässt sich häufig auf die ihm dargebotene Darstellung. Im
Gegensatz dazu wird in der vorgestellten neuen Methode
eine interdisziplinäre Projektplanung aufgestellt, die eine frühe
Integration anstrebt. In dieser Planungsmethode entscheidet die
richtige Schnittstellenbildung und Reihenfolge der einzelnen
Pakete über Erfolg oder Misserfolg – über kurze oder lange
Terminpläne. In einem weiteren Forschungsschritt sollten daher
mögliche Muster einer optimalen Projektplanung definiert
werden.
[Ben10] Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler,
James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick,
Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas, Kent
Beck, Mike Beedle, „Principles behind the agile manifesto“, Online Stand: 11. April
2010, http://agilemanifesto.org/principles.html

[Gad10] Andreas Gadatsch, „Grundkurs Geschäftsprozess-Management, Methoden und
Werkzeuge für die IT-Praxis: Eine Einführung für Studenten und Praktiker“, 6. Auflage,
Vieweg+Teubner (Wiesbaden, 2010)

[Dae02] Walter F. Daenzer, "Systems Engineering: Methodik und Praxis", 11. Auflage,
Verlag Industrielle Organisation (Zürich, 2002)

[Car08] Dale Carnegie, "Wie man Freunde gewinnt, Die Kunst, beliebt und einflussreich
zu werden", 3. Auflage, Fischer Taschenbuch Verlag (Frankfurt am Main, 2006)

[Wom96] J.P. Womack, D.T. Jones, „Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth
in Your Corporation“, Simon & Schuster (New York, 1996)


	I Einführung
	II Geändertes Vorgehensmodell - Reengineering
	III Workflowinstanziierung 
	IV Erzielte Ergebnisse   
	V Erfolgsfaktoren
	VI Zusammenfassung
	VII Ausblick

