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Jedes Projekt ist während seiner Durchführung ständig wechselnden
inneren
und
äußeren
Einflüssen
ausgesetzt,
welche
den
Projektfortschritt beeinträchtigen können. Diese negativen Einflüsse
bezeichnen wir als Risiken. Sie zu erkennen und zu bewerten ist die
vorrangige Aufgabe der Projektleitung damit im Projektverlauf aus
Risiken keine Probleme werden.
Risikomanagement heißt, die Risiken zu finden und sie zu bewerten, um
sie letztlich beherrschen zu können:
1. Welche Risiken sind vorhanden? Risikofindung
2. Wie sind die vorhandenen Risiken zu bewerten? Risikobewertung
3. Wie lassen sich die Risiken beherrschen? Risikobeherrschung
1. Risikofindung
Sind die Risiken bekannt, denen ein Projekt unterworfen ist, so ist damit
ein wesentlicher Schritt für den erfolgreichen Abschluss des Projektes
getan. Ziel dieser Aktion ist es, dem Projektverlauf immer einen Schritt
voraus zu sein.
Es ist bei keinem Projekt möglich, von vornherein alle Risiken zu
ermitteln. Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass bei genauer Planung
häufig 85% aller Risiken vorab erkannt werden können!
Zur Findung werden insbesondere Brainstorming-Tools
beispielsweise die 6-3-5-Methode eingesetzt.

oder

2. Risikobewertung
Für die Bewertung von Risiken hat sich besonders die PortfolioDarstellung bewährt. Diese Methode ist besonders gut geeignet für die
Visualisierung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Auswirkungen der
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Risiken auf das Projekt, nach Einschätzung des Projektteams. Ferner
erlaubt die Portfolio-Darstellung eine erste Klassifizierung der Risiken
in A-, B- und C-Risiken:
A-Risiken sind solche, die auf jeden Fall ausgeschlossen werden
müssen. Hier müssen Vorbeugende Maßnahmen getroffen werden weil
sowohl die mögliche Auswirkung auf das Projekt als auch die
Eintrittswahrscheinlichkeit vom Projektteam als hoch eingeschätzt wird.
B-Risiken müssen einkalkuliert werden und es muss wenigstens ein
Plan existieren, für den Fall, dass das Risiko sich materialisiert.
C-Risiken sollten einer strengen Beobachtung unterliegen.

3. Risikobeherrschung
Bei jeder Maßnahme muss beachtet werden, dass der Aufwand für die
Beobachtung, Datensammlung, Auswertung und Aufbereitung steigt, je
geringer das Risiko ausfallen soll. Zum anderen kann es auch passieren,
dass Maßnahmen, die auf Einhaltung von Terminen gerichtet sind,
Risiken an anderer Stelle hervorrufen, beispielsweise durch erhöhte
Kosten oder schlechtere Qualität oder geringeren Leistungsumfang.
Risikominderung kann durch Anpassung der Projektziele oder von
Arbeitspaketzielen erreicht werden. Beispielsweise ist die Einhaltung
eines Termins wahrscheinlicher wenn dieser nach hinten geschoben
wird. Allerdings ist das möglicherweise mit erhöhten Kosten
(Verzugskosten, Vertragsstrafen) verbunden. Sollte das nicht der Fall
sein, so ist das Projektziel von vornherein falsch angesetzt worden.
Dennoch ist eine entscheidende Maßnahme für die Risikominderung die
Bildung von Zeitpuffern zwischen kritischen Arbeitspaketen. Die Puffer
dürfen nur nicht so groß gewählt werden, dass der kritische Pfad des
Projektes dadurch verschoben wird.
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Risikoteilung: Alle am Projekt beteiligten Vertragsparteien treffen eine
Vereinbarung über die Teilung der aus den jeweiligen Risiken
resultierenden Kosten, falls diese tatsächlich eintreten und unvermeidbar
sind.
Risikoüberwälzung kann durch Ausnutzung von Verhandlungsmacht
gegenüber Lieferanten realisiert werden. Beispielsweise kann durch
Vereinbarung von Vertragsstrafen das finanzielle Risiko eines
Arbeitspaketes oder des gesamten Projektes teilweise kompensiert
werden. Das Risiko des Terminverzuges kann nicht in jedem Fall
weitergegeben werden. Ein Zulieferer wird nur dann Nacht- und
Sonderschichten fahren, wenn diese ihn weniger kosten, als die
Vertragsstrafe bei Terminverzug. Bei Vertragsverhandlungen lohnt es
sich daher die Kostenstruktur des Lieferanten zu kennen, um die
Konventionalstrafen entsprechend festzusetzen.
Die Konventionalstrafe sollte in jedem Fall nur die letzte Möglichkeit sein,
die anvisiert wird. Schließlich ist es nicht das Ziel die Vertragsstrafe zu
kassieren, sondern das Projekt termingerecht zum erfolgreichen
Abschluss zu führen. Die Vertragsstrafe soll vielmehr dazu dienen dem
Lieferant die Wichtigkeit des Projektes zu verdeutlichen. Um dieses noch
mehr zu unterstreichen, sollte der Lieferant auch Mitglied des
Projektteams sein.
Fazit
Risikomanagement in Projekten wird nur dann wirklich gut funktionieren,
wenn man sich sehr früh, also schon beim Kick-Off, Gedanken über
mögliche Risiken und deren potentielle Auswirkungen macht. Denn dann
lässt mit kühlem Kopf und in Ruhe überlegen, ob und was zur
Vermeidung bzw. Beherrschung von Projektrisiken unternommen
werden kann. Ist das Risiko erst einmal eingetreten, ist es zu spät für
den „Plan B“. Denn dann werden unter Stress bzw. in hektischer
Umgebung nur sehr selten gute Alternativmaßnahmen planbar sein. Das
Sprichwort „“Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es zu
spät!“ charakterisiert diesen Umstand sehr treffend. Es ist auf jeden Fall
besser dafür zu sorgen, dass „das Kind erst gar nicht in den Brunnen
hinein fallen kann“.
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