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„Jedes IT-Projekt ist ein OE-Vorhaben.“
Ralf Frommhagen, Hamburg

§ Reine „IT-Projekte“ gibt es kaum: Hilfreich für „OZG“, „Digitale Transformation“ etc. sind 
Ziele/Strategien/handlungsfähige Strukturen, aber auch „Mut zur Lücke“.

– Erfolgreiche IT-Projekte sind immer eine organisatorische Transformation, welche die Beschäftigten, aber 
auch die Führungskräfte mitnimmt:
IT, Organisation & Menschen ganzheitlich betrachten und Arbeitspakete einplanen. 

– Umfassende Änderungen brauchen: kreativen Projektauftrag, wirkliche Bereitschaft zur Änderung und 
durchsetzungsfähigen Auftraggeber.

– Wichtige, echte Beteiligung von Bürgern, Mitarbeitern, Führungskräften braucht Geld, Zeit und Experten.

§ In vielen Projekten wird immer noch in „Silos“ gedacht: ‚
Entscheidend sind aber Zusammenarbeit und Gesamtverantwortung.

– Erfolgsentscheidend sind das Zusammenwirken von Fachseite, IT-Experten, Personal, Haushalt und die 
Führungsunterstützung.

– Digitalisierung erfordert Rechts- und Verwaltungsvorschriften mitzudenken. 
– Der Fachkräftemangel in Projekt und Linie ist bei Zielen und Umsetzung zu berücksichtigen.
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Erfolgsfaktor „Projektmanagement“ 
(im Prinzip alles „alte Hüte“) Ralf Frommhagen, Hamburg

§ Die 13 Faktoren der S-O-S-Methode sind hervorragende Grundlage 
- wenn sie „gelebt“ und mit Erfahrungen „unterfüttert“ werden.

§ Projektteam: Fachleute aus der Praxis / Bewerbung ins Projekt und Willen etwas zu 
schaffen / mögl. auch finanzielle Anreize / Chance für die Zukunft

§ So trivial es klingt: 
– „was zu entscheiden ist, ist zu entscheiden“  
– „kümmere dich um alles, was den Erfolg gefährden kann“  
– „Anforderungsdefinition und zu beachtende Rahmenbedingungen sind immer erfolgskritisch“

§ Es darf keine schleichenden Projektänderungen geben!
§ Erfahrener und akzeptierter Projektleiter und Projektmanagement für effiziente 

Umsetzung der „alten Hüte“ unabdingbar.
§ Projekte laufen nie so glatt wie gedacht – deshalb: zeitliche, finanzielle und personelle 

Puffer sowie turnusmäßige Überprüfung der Planung
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