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ProPhi: Eine neue Methode zur Auswahl einer passenden 
Projektmanagementphilosophie 

Godwin Scholz1 und Thomas Schuster2 

Abstract: Neue Projekte und Technologien erfordern stetig Anpassungen des Projektmanagements. 
Damit einhergehend haben sowohl die Anzahl und die Art der Managementmethoden Veränderun-
gen erfahren. Noch vor einigen Jahren waren hauptsächlich klassische Vorgehensmodelle im Ein-
satz, heute stellen Unternehmen mehr und mehr auf agile Methoden um oder haben diesen Wandel 
bereits vollzogen. Seit einiger Zeit wird dies durch hybride Vorgehensweisen ergänzt, die mittler-
weile die Möglichkeit bieten klassische und agile Philosophien zu vereinen. Dieser Artikel unter-
sucht die Frage, unter welchen Bedingungen ein klassisches, ein agiles oder ein hybrides Vorgehen 
sinnvoll ist. Auf Basis verschiedener anerkannter Projektparameter führen wir eine Studie durch, 
um deren praktischen Einfluss zu erheben. Hieraus leiten wir eine innovative Auswahlmethode ab, 
mit der die Projektmanagementphilospohie bestimmt werden kann. Unsere Methode zielt darauf ab 
in der praktischen Anwendung sowohl einfach einsetz- als auch individualisierbar zu sein. 
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1 Einleitung 

Seit einigen Jahren unterliegen die Prinzipien des Projektmanagements einem zunehmen-
den Wandel. Agile Vorgehensweisen werden in diesem Zuge immer häufiger eingesetzt. 
Neben agilen und klassischen Ansätzen etablieren sich seit einiger Zeit auch verschiedene 
hybride Projektphilosophien. Darüber hinaus gibt es philosophieübergreifend eine Viel-
zahl an Methoden und Vorgehensmodellen. Bekannte Beispiele im agilen Bereich sind 
Scrum, XP oder Kanban. Auch existieren eine Vielzahl klassischer Vorgehensweisen, bei-
spielsweise PMI. Die Vielzahl deckt einerseits unterschiedliche Projektanforderungen ab, 
stellt die Verantwortlichen in Unternehmen im ersten Schritt allerdings auch vor die Her-
ausforderung, welche Projektphilosophie für ein konkretes Projekt passend ist. Im zweiten 
Schritt muss dann eine weitere Auswahlentscheidung getroffen werden, um aus den 
ebenso zahlreichen Vorgehensmodellen und Methoden einer gewählten Philosophie pas-
send auszuwählen. Dabei wird allgemein hin anerkannt, dass es weder auf Projekt- noch 
auf Unternehmensebene eine Einheitslösung für die gesamte Projektlandschaft gibt 
[Ku19a]. Zur Einrichtung eines Projekts gehört daher immer auch die Auswahl einer pas-
senden Projektmanagementphilosophie sowie den dazugehörigen geeigneten Methoden. 
Hybride Ansätze stellen den neuesten Trend durch die Vermischung beider Philosophien 
mit dem Ziel das Beste aus beiden Welten zu vereinen [KR14]. Die Kombination agiler 
sowie klassischer Methoden erweist sich häufig als vorteilhaft [Sc19]. Viele Unternehmen 
und deren Projektverantwortliche sehen klassische und agile Philosophie als zweit ge-
trennte Welten, die unvereinbar nebeneinander stehen [Ha13]. Im Jahr 2017 ergab eine 
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Studie, dass nur 37 % der befragten Unternehmen hybride Projektvorgehensweisen in Be-
tracht ziehen [KK17]. 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Wahl des Projektvorgehens vielfach willkür-
lich, stark vom Management beeinflusst oder nicht auf Fakten (Projektkontext) basiert 
getroffen wird. Ferner ist eine bisweilen eine willkürliche Mischung aus agilen und tradi-
tionellen Komponenten zu beobachten. Diese Beobachtung ergibt sich aus einer Studie, in 
der untersucht wurde, ob Unternehmen bei der Entscheidung über die Wahl des passenden 
Vorgehensmodells systematisch bei der Entscheidungsfindung vorgehen. Dabei ergab 
sich auch, dass nur bei 41 % der Befragten bei der Entscheidungsfindung methodisch vor-
gehen [Ko16]. Dieser Zustand ist unserer Ansicht nach fragwürdig und gleichzeitig die 
Motivation, den Unternehmen bessere Entscheidungsgrundlagen und -verfahren an die 
Hand zu geben. Ziel dieses Artikels ist es daher eine Methode zur Unterstützung der Ent-
scheidungsfindung für eine fundierte Wahl zwischen hybriden, traditionellen und agilen 
Projektmanagementphilosophien bereitzustellen. Die zentrale Forschungsfrage lautet da-
her: „Wie kann eine optimale Projektphilosophie für ein spezifisches Projekt identifiziert 
werden?“ 

Der Artikel ist diesbezüglich wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 wird der aktuelle Stand 
der verwandten Arbeiten dargestellt. Dabei werden auch bereits bekannte Parameter be-
trachtet, welche bei der Auswahl einer Projektmanagementphilosophie unterstützen. In 
Abschnitt 3 wird eine Methode zur Unterstützung bei der Auswahl der passenden Projekt-
managementphilosophie vorgestellt. In Abschnitt 4 wird eine Evaluierung vorgenommen, 
bei der die Methodik untersucht und diskutiert wird. Abschnitt 5 schließt mit einer 
Schlussfolgerung und Erkenntnissen für die weiteren Forschungsschritte. 

2 Stand der Wissenschaft 

Für das Verständnis des Begriffs hybrides Projektmanagement ist es wichtig, diesen gleich 
zu Beginn zu definieren. In der Literatur gibt es hierfür unterschiedliche Definitionen. 
Angermeier definiert hybrides Projektmanagement als Verknüpfung von mindestens zwei 
Managementsystemen für das Management eines Projekts [An16]. Allerdings wird in der 
Literatur unter dem Begriff häufig die Synthese von klassischen und agilen Methoden ver-
standen. Angermeier lässt dagegen auch rein klassische oder agile Mischungen als hybrid 
gelten. Sandhaus, Berg und Knott setzen in ihrem Verständnis den Schwerpunkt auf die 
sequenzielle Kombination des klassischen Phasenmodells mit agilen Methoden [SBK14]. 
Kurtz und Sauer sehen hybrides Projektmanagement dagegen als die Kombination agiler 
sowie klassischer Techniken [KS18]. Komus und Kuberg definieren einen hybriden Pro-
jektmanagement-Ansatz als Vermischung oder Kombination klassischer und agiler Me-
thoden [KK17]. Timinger und Seel interpretieren hybrides Projektmanagement uneinheit-
lich. So fassen beide Autoren hybrides Projektmanagement als Bezeichnung für Vorge-
hensmodelle auf, welche klassische sowie agile Ansätze beinhalten und kombinieren 
[TS16]. Timinger spricht allerdings auch dann von hybridem Projektmanagement, wenn 
die verwendeten Kombinationen rein agil oder klassisch sind [Ti17]. Hüsselmann versucht 
die teilweise unterschiedlichen Akzentuierungen der Definitionen zu vereinen, indem er 
hybrides Projektmanagement als die Verwendung von unterschiedlichen Standards oder 
Vorgehensmodellen zusammenfasst [Hü18]. Diese Arbeit verwendet eine verschärfte De-
finition Hüsselmanns mit der Einschränkung, dass lediglich die Kombination klassischer 
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sowie agiler Vorgehensweisen als hybrid gilt. 

Konkrete Vorgehensmodelle und Projektmanagementmethoden der klassischen, agilen 
oder hybriden Philosophien sind nicht Bestandteil der weiteren Betrachtungen, da der 
Schwerpunkt dieses Artikels auf der Philosophieauswahl liegen soll. Ferner gibt es in der 
Softwareentwicklung verschiedene Ansätze, um Vorgehensweisen auf die jeweilige Ent-
wicklungssituation anzupassen. Bekannte Methoden fokussieren die Anpassung konkreter 
Vorgehensmodelle (Tailoring) einige schränken dies auch auf die ausschließliche Anpas-
sung von Methoden bestimmter Projektmanagementphilosophien ein [Ali00, Die16]. Zum 
einen steht hierbei weniger die Philosophie im Fokus, zum anderen fehlen auch in diesem 
Bereich derzeit noch vielfach einfach einzusetzende Werkzeuge, um Projektmanager bei 
der Auswahl zu unterstützen. 

Auf Basis klarer Auswahlkriterien kann eine zielorientierte Entscheidung für Projekte ge-
troffen werden. Ein Augenmerk liegt auf Parametern, die als Einflussfaktoren für das Pro-
jektmanagement gelten. Mehrere Autoren haben verschiedene Parameter definiert und er-
weitert. Basierend auf den von Boehm und Turner beschriebenen grundlegenden Parame-
tern sowie verschiedenen Erweiterungen, wird im Folgenden ein entsprechender Parame-
tersatz vorgestellt. 

Komplexität des Projektgegenstandes (KO) [Šp14]: Komplexe Projekte sind von Unvor-
hersehbarkeit geprägt. Das Ergebnis oder die genauen Anforderungen sind offen, ebenso 
wie der Weg dorthin. Im Gegensatz dazu können komplizierte Projekte mit bekannten 
Methoden geleitet werden, und die Anforderungen sind klar definiert. Klassische Projekt-
managementmethoden erlauben eine strukturierte Bearbeitung von Projektobjekten mit 
geringer Komplexität [Pa18]. Chaotische oder komplexe Projekte sind dagegen prädesti-
niert für agile Projektmanagementmethoden [Ku19b]. 

Projektteamgröße (GR): Agile Methoden eignen sich für kleinere Teams. Beispielsweise 
erfüllen agile Methoden ihren Zweck bei Teams von bis zu neun Personen, während sich 
hybride und klassische Methoden eher für größere Teams empfehlen [Ku19b]. 

Gefährdungspotenzial (GP): Für Projekte, deren Ergebnisse ein hohes Gefährdungspo-
tenzial aufweisen, haben sich traditionelle Projektmanagementmethoden gut bewährt 
[BT09]. Agile Projektmanagementvorgehen wie Scrum sind für kritische Projekte nicht 
geeignet. Mögliche Sicherheitsrisiken können aufgrund einer weniger detaillierten Pla-
nung übersehen oder zu spät bemerkt werden [Pa18]. Eine klassische Vorgehensweise ist 
in einigen Fällen unerlässlich, z. B. beim Bau eines Kernkraftwerks. Der schrittweise 
Bau (Sicherheitseinrichtungen in späteren Inkrementen) oder ein nicht vorhandenes Risi-
komanagement ist in diesem Extrembeispiel leichtsinnig und gefährlich. 

Stabilität der Anforderungen (SA): Stabile Projektanforderungen werden mit klassischen 
Methoden gut bewältigt. Volatile Anforderungen hingegen sind prädestiniert für iterative 
agile Methoden, da Änderungen regelmäßig eingearbeitet und verarbeitet werden können 
[Pa18]. Eine agile Vorgehensweise ist daher bei vorherrschender Dynamik, Unsicherheit 
und Instabilität der Anforderungen geeignet [BT09]. 

Qualifikationsgrad der Teammitglieder (QT): Ein agiles Projektvorgehen eignet sich ins-
besondere bei eher gut qualifizierten, intrinsisch motivierten Mitarbeitern (gemäß der X-
Y-Theorie nach McGregor) [Br17, Mc73]. 
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Kultur (KU): In hierarchisch organisierten Unternehmenskulturen sind es die klar defi-
nierten Rollen und Regeln der klassischen Methoden, die besonders geschätzt werden. In 
weniger streng organisierten Unternehmenskulturen lassen sich agile Methoden damit 
leichter integrieren [BT09, Pa18]. 

Teamverteilung (TV): Hier stellt sich die Frage, ob das Projektteam an einem Standort 
arbeitet [Br17, Šp14]. Es ist schwierig, im Falle einer physischen Trennung agile Metho-
den anzuwenden, daher sind klassische Methoden in diesen Fällen besser geeignet 
[Ku19b]. 

Ausrichtung der Organisation bei Projekten (AO) [Šp14]: Um eine agile oder klassische 
Implementierung zu ermöglichen, muss die bestehende Organisationsstruktur dies unter-
stützen. Wenn die Organisation rein klassisch oder agil ist, fehlt das Wissen und oft auch 
die Akzeptanz für andere Philosophien [Pa18]. 

Produktlebenszyklus (PL): Produkte mit kürzeren Produktentwicklungszeiten oder gerin-
gerem Wert eignen sich für die Anwendung agiler Methoden [Br17]. Eine hohe Modula-
rität und Kapselung der Komponenten spricht für eine Entwicklung in Inkrementen und 
damit den Einsatz agiler Methoden [Br17]. 

Boehm und Turner entwickelten fünf grundsätzliche Parameter (KU, GP, GR, SA, QT) 
[BT09]. Diese wurden teilweise erweitert. Die Parameter können in die Kategorien pro-
jektspezifische Parameter und Umgebungsparameter zugeordnet eingeordnet werden. 
Zum einen sind die Kultur, der Qualifikationsgrad der Teammitglieder, die Ausrichtung 
der Organisation bei Projekten und die Teamverteilung sogenannte Umgebungsparameter. 
Auf der anderen Seite werden unter dem Begriff projektspezifische Parameter die Stabili-
tät der Anforderungen, das Gefährdungspotenzial, die Projektteamgröße, die Komplexität 
und der Produktlebenszyklus eingeordnet [Pa18]. Diese Kategorisierung wird in den fol-
genden Abschnitten von Bedeutung sein. Bislang wurden die Parameter nicht methodisch 
in Verbindung zueinander betrachtet und ausgewertet. Sie standen lediglich für sich als 
einzelne Indikatoren und gaben eine Tendenz, wie ein Projekt durchgeführt werden sollte. 
Allerdings können einzelne Parameter unterschiedliche Ausrichtungen haben. Wie ein 
Projekt durchgeführt werden sollte wenn die Hälfte der Parameter agil ausgeprägt sind, 
die anderen Parameter dagegen in eine klassische Richtung deuten bleibt dabei unbeant-
wortet. Ebenso offen bleibt die Relevanz der einzelnen Parameter. 

3 Eigener Ansatz 

Bislang stellen bekannte Ansätze entweder nur die Parameter zur Auswahl einer Projekt-
managementphilosophie dar, ohne eine konkrete Auswahlmethode zu bieten oder setzen 
eine Ebene tiefer in der Anpassung von einzelnen Vorgehensmodellen an. Die alleinige 
Definition der relevanten Parameter reicht jedoch nicht, um eine Projektmanagementphi-
losophie eindeutig festzulegen. Der nachfolgend vorgestellte integrierte Ansatz soll genau 
diese Lücke schließen und durch die Verknüpfung und methodische Analyse der Parame-
ter eine klare Auswahlentscheidung ermöglichen.  

In konkreten Projektsituationen sind die Parameter bei der verknüpften Betrachtung au-
ßerdem unterschiedlich zu gewichten. Unsere Methode ermöglicht daher eine Analyse, 
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die die Parameterkategorien und individuelle Parametergewichtungen integriert. Für die 
Gewichtungen definieren und evaluieren (siehe unten) wir Standardwerte. Die Methode 
besteht aus fünf Schritten, welche in Abb. 1 im Überblick dargestellt sind und nachfolgend 
detailliert beschrieben werden. Im Ergebnis können Unternehmen methodisch und einfach 
die optimale Projektphilosophie zu identifizieren.  

 

Abb. 1: Prozess der vorgestellten Methode 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte jeweils einzeln erläutert. Die Schritte 1-3 sind 
optional, da die Methode bereits vordefinierte, kategorisierte und gewichtete Parameter 
bereitstellt. Diese Vorkonfiguration basiert auf den von uns erkannten durchschnittlichen 
Projektanforderungen. Die Modifikation durch Anwender (Parameteranpassungen oder 
eigene Gewichtungen) sind ein wichtiger Faktor, um einen konkreten Projektkontext kor-
rekt erfassen und bewerten zu können. 

Schritt 1 (Parameterauswahl): Im ersten Schritt müssen Parameter definiert werden, wel-
che eine Aussage darüber treffen, ob ein Projekt in agiler oder klassischer Philosophie 
durchgeführt werden sollte. Hierbei kommen die Parameter aus Abschnitt 2 zum Einsatz. 
Einige Parameter sind qualitativ und schwierig quantifizierbar, wie die Unternehmenskul-
tur. Andere Parameter sind leicht quantifizierbar, wie die Größe eines Teams.  

Schritt 2 (Kategorisierung): Die Parameter werden in projektspezifische Parameter und 
Umgebungsparameter unterschieden. Diese Einteilung stützt sich ebenfalls auf den in Ab-
schnitt 2 vorgestellten Stand der Wissenschaft. Die Kategorien sollten von den Anwendern 
der Methode auch nicht manipuliert werden, da diese für Schritt 5 essenziell sind. 

Schritt 3 (Parametergewichtung): In diesem Schritt werden die Parameter innerhalb ihrer 
Kategorie gewichtet. Für eine möglichst allgemeingültige Vorabkonfiguration der vorge-
stellten Parameter wurde eine Studie durchgeführt. Dabei wurde die Hypothese unter-
sucht, dass nicht alle Parameter in gleicher Weise relevant sind. Die Durchführung der 
Studie wird in Abschnitt 4 ausführlich dargestellt. In Tab. 1 sind die in der Studie ermit-
telten Gewichte für die einzelnen Parameter dargestellt. Es ist ersichtlich, dass diese 
durchaus unterschiedlich stark gewichtet sind. Im Falle der Verwendung anderer Parame-
ter müssen alle Gewichtungen neu vorgenommen werden. Es wird daher empfohlen An-
passungen der Parameterkombinationen nur mit Augenmaß anzuwenden. 
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 Erläuterung Note Gewich-
tung 

Umgebungsparameter Gewichteter Mittelwert (x-Koordi-
nate) 

 100 % 

Kultur (KU) 1 bei alter (klassischer) Unterneh-
menskultur 

6 bei junger (agiler) Unterneh-
menskultur 

 19 % 

Qualifikationsgrad der 
Teammitglieder (QT) 

1 Mitarbeiter mit starker Tendenz 
zur Theorie-X 

6 Mitarbeiter mit starker Tendenz 
zur Theorie-Y 

 34 % 

Ausrichtung der Organisa-
tion bei Projekten (AO) 

1 Rein traditionelle Organisation 

6 Rein agile Organisation 

 26 % 

Teamverteilung (TV) 1 Dezentrale Teamverteilung 

6 Zentralisierte Teams 

 21 % 

Projektspezifische Parame-
ter 

Gewichteter Mittelwert (y-Koordi-
nate) 

 100 % 

Stabilität der Anforderungen 
(SA) 

1 Stabile Projektanforderungen 

6 Volatile Projektanforderungen 

 21 % 

Gefährdungspotenzial (GP) 1 Hohes Gefährdungspotenzial 

6 Unkritische Vorhaben 

 19 % 

Projektteamgröße (GR) 1 Großes Vorhaben / große Team-
größe 

6 Kleines Vorhaben / kleine Team-
größe 

 15 % 

Komplexität des Projektge-
genstandes (KO) 

1 Projekt mit geringer Komplexität 

6 Projekt mit hoher Komplexität 

 31 % 

Produktlebenszyklus (PL)  1 Längere Produktentwicklungs-
zeiten oder hoher Wert 

6 Kürzere Produktentwicklungs-
zeiten oder geringerer Wert 

 14 % 

Tab. 1: Kalkulationsschema zur Berechnung der Matrixkoordinaten 
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Schritt 4 (Bewertung der Parameter): In diesem Schritt müssen die Anwender der Methode 
die dargestellten Parameter bewerten. Wir empfehlen hierfür eine Bewertungsskala von 
1-6 zu verwenden. Die Ausprägung 1 steht für eine völlig klassische Ausprägung, während 
eine Parameterausprägung von 6 für eine völlig agile Ausprägung steht. Teilweise kann 
es den Anwendern schwerfallen, die teilweise abstrakten Parameter zu bewerten. Es ist 
daher elementar sich mit den Parametern vor der Anwendung intensiv auseinanderzuset-
zen und das eigene Unternehmen und Projekt zu reflektieren. Als Hilfsmittel und um ein 
Gefühl für die Parameter zu entwickeln haben sich verschiedene Methoden bewährt. So 
ist bspw. bei der Bewertung des Parameters Komplexität das Cynefin-Framework oder die 
Stacey-Matrix hilfreich [Ku19b] [Sn00]. Nach Bewertung der Umweltparameter und pro-
jektspezifischen Parameter, kann für beide Kategorien der gewichtete Mittelwert berech-
net werden. 

Schritt 5 (Einordnung in die Matrix): Die beiden Mittelwerte aus Tab. 1 werden als Koor-
dinaten in der nachfolgenden vorgestellten Matrix (Abb. 2) verwendet. Der mittlere ge-
wichtete Umgebungsparameter dient dabei als x-Koordinate und der Mittelwert der pro-
jektspezifischen Parameter als y-Koordinate. Hinsichtlich der Koordinatenzuordnung er-
folgt eine Orientierung an der Matrix der Boston Consulting Group (BCG). Bei der BCG-
Matrix wurde als x-Achse der relative Marktanteil und als y-Achse das Marktwachstum 
festgelegt [He70]. Der Marktanteil ist als interne Variable zu sehen, das Marktwachstum 
als nicht beeinflussbare externe Variable. Übertragen auf die nun dargestellte Matrix be-
deutet dies, dass die Projektvariablen (beeinflussen die y-Achse) von extern bestimmt und 
an sich nicht zu verändern sind. So kann ein bestimmtes Projekt prinzipiell für eine agile 
Vorgehensweise tauglich sein (häufiges Beispiel: Softwareentwicklung). Dagegen sind 
die gewichteten Umgebungsparameter auf der x-Achse vom Unternehmen abhängig und 
daher auch theoretisch veränderbar. Die 25-Felder-Auswahlmatrix teilt beide Koordina-
tenachsen in jeweils 5 Bereiche mit insgesamt 5 möglichen Ausprägungen. Die Ausprä-
gungen basieren auf die Unterteilung Habermanns [Ha13]. Es wird dabei zwischen klas-
sischen, agilen und hybriden Ausprägungen unterschieden. Dabei ist ein wichtiges Unter-
scheidungskriterium, ob ein einzelnes eingehendes System als grundsätzlich überlegen 
angesehen wird. Habermann vergleicht den Sachverhalt mit einem Hybridauto. Hier ent-
scheidet zwar ein technischer Parameter, welche bestimmte Antriebsart (Benzin, Elektro, 
Beides) zum Einsatz kommt. Grundsätzlich gilt in diesem Zusammenhang aber die Direk-
tive den Verbrennungsmotor möglichst selten zu nutzen [Ha13]. Eine hybride Projektvor-
gehensweise kann ebenfalls eine Tendenz zum Klassischen oder Agilen besitzen. 
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Abb. 2: Matrix zur Auswahl der passenden Projektphilosophie 

Mit dieser Methode wird es Unternehmen ermöglicht, eine passende Projektphilosophie 
auszuwählen. Es ist auch möglich einzelne Teilprojekte zu evaluieren, da die projektspe-
zifischen Parameter in den Teilprojekten stark unterschiedlich ausgeprägt sein können. 
Sollten jeweils ein Teilprojekt klassisch und hybrid gesteuert werden, wird das Gesamt-
projekt insgesamt gesehen hybrid gesteuert. Die Umgebungsparameter sollten sich aller-
dings nicht unterscheiden, da bspw. die Unternehmenskultur in Normalfall projektunab-
hängig ist. Dies bedeutet auch, dass unterschiedliche Projekte im gleichen Kontext nur 
hinsichtlich der projektspezifischen Parameter neu bewertet werden muss. 

4 Evaluierung 

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die Parametergewichtungen aus Tab. 1, als essen-
zieller Bestandteil der vorgestellten Methode, ermittelt wurden. Die Gewichtungen sind 
ein wichtiger Bestandteil für die schnelle Anwendung der Methode. Darüber hinaus wur-
den die vorgestellten Parameter bisher nicht in Verbindung gesehen wurden und nicht me-
thodisch nach Wichtigkeit für ein Projekt differenziert. Die Benennung ohne klare Hand-
lungsanweisung wie vorzugehen ist, wenn einer der Parameter agil ausgeprägt ist und zwei 
weitere klassisch ausgeprägt sind ist jedoch nicht hinreichend. Bisherige Untersuchungen 
legen teilweise sogar nahe, dass die Parameter gleichwertig seien. Im Rahmen der Studie 
wurde als Gegenhypothese formuliert, dass die Parameter unterschiedlich wichtig sind. 



 
Auswahlmethode ProPhi    149 

Die Parametergewichtung wirkt später stark auf den gewichteten Mittelwert in der oben 
vorgestellten Methode, weshalb es wichtig ist hierzu eine möglichst genaue und allge-
meine Einschätzung über die Gewichtungen zu gewinnen. Die Durchführung und Ergeb-
nisse werden im Folgenden präsentiert und basieren auf den langjährigen Erfahrungen 
verschiedener Forscher, Projektmanager und Projektbeteiligter, die an der Studie teilge-
nommen haben. Die Gewichtung wurde auf Basis der Befragung so konstruiert, dass diese 
möglichst einfach und möglichst breit angewendet werden kann. 

Die Feldphase der Befragung fand im Zeitraum vom 07. August 2019 bis 05. September 
2019 statt. Gestreut wurde die Umfrage über projektmanagementspezifische Gruppen in 
sozialen Netzwerken wie XING und LinkedIn sowie direkt an verschiedene Unternehmen, 
Projektmitarbeiter und Wissenschaftler im Bereich des Projektmanagements. Die Befrag-
ten wurden gebeten die Parameter paarweise zu vergleichen. Für jede mögliche Parame-
terkombination innerhalb einer Kategorie mussten die Teilnehmer entscheiden, ob Para-
meter 1 (p1) oder Parameter 2 (p2) wichtiger ist. Es gab also nur 2 Entscheidungsmöglich-
keiten. Dieses Vorgehen beruht auf der Methode des paarweisen Vergleichs mit gleich-
zeitiger Überführung im Hintergrund in eine Relevanzmatrix nach Gausemeier und Plass 
[GP14]. Wenn also wie in Tab. 2 p2 als wichtiger wie p1 eingeschätzt wird, erhält der als 
wichtiger eingeschätzte Parameter im direkten Vergleich einen Punkt und der andere null 
Punkte. Die Methode führt wie in Tab. 2 dargestellt im Ergebnis zu den benötigten Para-
metergewichtungen, indem die Relevanzsumme (Zeilensumme) pro Parameter gebildet 
wird und durch die Gesamtrelevanzsumme über alle Parameter in Relation gesetzt wird. 
Zudem können die verschiedenen Parameter schnell und systematisch verglichen werden, 
selbst wenn sie mitunter nicht immer leicht zu vergleichen sind [So15]. 

 p1 p2 p… p n Rele-
vanz-
summe 

Gewich-
tung 

p1  0 0 0 0 0 % 

p2 1  0 0 1 17 % 

p… 1 1  0 2 33 % 

pn 1 1 1  3 50 % 

0 ≙ Zeile ist unwichtiger als Spalte 

1 ≙ Zeile ist wichtiger als Spalte 

Tab. 2: Grundstruktur der Relevanzmatrix 

An der Studie haben sich insgesamt 45 Personen beteiligt. Die Teilnehmerstruktur hin-
sichtlich der hauptsächlichen Projektfunktion der Befragten ist in Abb. 3 dargestellt. Pro-
jektleiter / Projektmanager sind in der Umfrage stark repräsentiert. Dies ist für die Aus-
wertung wichtig, da diese die projektrelevanten Entscheidungen treffen und Verantwor-
tung für die Durchführung tragen. Es ist allerdings auffallend, dass überwiegend traditio-
nelle Rollen vertreten sind und agile Funktionsträger wie Entwickler oder Scrum Master 
nur einen geringen Anteil der Befragten ausmachen. Darüber hinaus haben sich nur 45 
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Personen beteiligt, sodass wir anstreben die Untersuchung künftig zu wiederholen, um den 
Teilnehmerkreis zu erhöhen und die Konfidenz der Validität der ermittelten Gewichtung 
zu stärken. 

 
Abb. 3: Teilnehmerstruktur hinsichtlich ihrer Projektfunktion 

Die Verteilung der Projekterfahrung ist in Abb. 4 dargestellt. Der Median liegt bei 15 
Jahren Projekterfahrung. Daher ist zu vermuten, dass die Teilnehmer durchaus mit der 
Thematik der Agilität vertraut sind und diese mit der klassischen Projektdenkweise ver-
gleichen können, da erstere in den letzten 20 Jahren zunehmend populärer wurde. 

 
Abb. 4: Histogramm zur Projekterfahrung der Teilnehmer in Jahren 

Die Ergebnisse in Tab. 3 zeigen, dass die verschiedenen Parameter als unterschiedlich 
relevant wahrgenommen werden. So ist bei den Umgebungsparametern der Qualifikati-
onsgrad der Teammitglieder (QT) mit 34 % deutlich stärker gewichtet als die Parameter 
Kultur (KU) und Teamverteilung (TV). Bei einer Gleichgewichtung der Parameter würde 
die Gewichtung pro Parameter 25 % (100 %/Anzahl der Parameter der Kategorie) betra-
gen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den projektspezifischen Parametern. Die projekt-
spezifischen Parameter wurden ebenfalls unterschiedlich gewichtet. So spielt der Produkt-
lebenszyklus (PL) und die Projektteamgröße (GR) eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle. Dagegen ist die Komplexität des Projekts (KO) wesentlich höher gewichtet als bei 
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einer Gleichgewichtung der Parameter von jeweils 20 %. Durch die Umfrage wurde die 
Hypothese bestätigt, dass nicht alle Parameter gleich gewichtet werden sollten. Die Para-
metergewichtungen können durch die Anwender der Methode übernommen werden, so-
fern keine eigenen Parameter ergänzt wurden. Die Studie stellt eine wichtige Basis für das 
vorgestellte Berechnungsmodell (Tab. 1) und basiert auf der Erfahrung der erfahrenen 
Studienteilnehmer aus Wissenschaft und Praxis. 

Umgebungs-
parameter KU QT AO TV Relevanz-

summe 
Gewich-
tung 

KU   14 18 21 53 19 % 
QT 31   28 33 92 34 % 
AO 27 17   25 69 26 % 
TV 24 12 20   56 21 % 

                
Projekt- 
spezifische 
Parameter 

SA GP GR KO PL Relevanz-
summe  

Gewich-
tung 

SA   28 25 13 29 95 21 % 
GP 17   26 13 27 83 19 % 
GR 20 19   8 22 69 15 % 
KO 32 32 37   39 140 31 % 
PL 16 18 23 6   63 14 % 

Tab. 3: Aggregierte Relevanzmatrizen 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Beeinflusst durch Veränderungen im Management von Softwareentwicklungsprojekten 
und das Aufkommen agiler Projektmethoden, wird Projektmanagement heute im Allge-
meinen anders gedacht. Während agile Methoden immer mehr das herkömmliche Projekt-
management ablösen, zeigen beide Philosophien je nach Einsatzumgebung ihre Daseins-
berechtigung. Darüber hinaus entstand das hybride Projektmanagement, um die Kluft zwi-
schen beiden Philosophien zu überbrücken und die Vorteile von beiden Philosophien zu 
nutzen. In der Praxis wird die Wahl zwischen diesen drei Philosophien oft ohne einen 
fundierten Entscheidungsprozess getroffen. Um den Auswahlprozess zu verbessern fehlte 
bislang eine konkrete Handlungsanleitung für die Praxis. 

Entgegen der gegenwärtigen Praxis ist es für eine optimale Auswahl wichtig, projektspe-
zifische und Umgebungsparameter als Kriterien bereits im Entscheidungsprozess zu nut-
zen. Die von uns vorgestellte Methode bietet einen Auswahlprozess von Projektphiloso-
phien durch den kombinierten Einsatz bekannter Parameter und ermöglicht eine neue in-
dividualisierbare Auswahl. Auf der Grundlage einer Studie konnte die Bedeutung der ein-
zelnen Parameter differenziert werden. Als Nächsten Schritt sind weitere Untersuchungen 
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geplant, so soll ein webbasiertes Instrument zur Unterstützung des gesamten Auswahlver-
fahrens entwickelt werden. Ergänzend soll die Gewichtung der Parameter künftig wieder-
holt untersucht werden, um die Signifikanz der Vorkonfiguration zu bestätigen und auch 
mögliche Änderungen (Concept Drift) zu erfassen. In Ergänzung hierzu planen wir eine 
Methode zur Anpassung der Parametergewichtungen an die individuelle Projektsituation 
umzusetzen, sodass Projektverantwortliche auch die Auswahl optimal anpassen können. 
Ein weiteres Forschungsvorhaben ist die Entwicklung von automatisiert generierten Pro-
jektvorgehensmodellen auf Basis der Parameterausprägungen. Dazu zählt auch die Ein-
gruppierung bestehender Modelle in die Matrix der Auswahlmethode, sodass bekannte 
Vorgehensweisen direkt aus der Matrix abgelesen und verwendet werden können. 
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