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Aufbau eines erfolgreiches PMO  
Wie ein Dirigent sein Orchester zu einem harmonischen Klangbild vereint, leitet ein PMO die 
Ressourcen und Initiativen der Organisation, sorgt für deren Zusammenhalt und stimmt sie auf die 
Ziele sowie die strategische Roadmap der Organisation ab. Projekte, die ohne ein Project 
Management Office (PMO) durchgeführt werden, sind großen Risiken ausgesetzt und verpassen 
Chancen. 
 
Mit der Entscheidung für ein PMO ist es ratsam, den besten Ansatz für die Umsetzung zu 
definieren und festzulegen, um so häufig gemachte Fehler zu vermeiden. In diesem Beitrag 
werden die wichtigsten Schritte zur Einrichtung eines erfolgreichen PMO dargestellt:  
 

- Definieren Sie Ihre PMO-Ziele und Erfolgskriterien 
- Legen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten fest 
- Führen Sie Standards ein 
- Bestimmen Sie die wichtigsten Interessengruppen und binden Sie diese ein 
- Gehen Sie in die Umsetzung und das Monitoring 

 

Schritte zum Aufbau 
eines erfolgreichen PMO  

Ein PMO, das auf einer soliden Grundlage steht, 
bringt viele Vorteile mit sich. Dazu zählen eine 
gesteigerte Effizienz durch die Nutzung von 
Synergien und die Administration von 
Abhängigkeiten, gleichzeitig werden 
Unklarheiten vermieden und Redundanzen 
eliminiert. Ein effizientes PMO trägt auch dazu 
bei, eine Organisation zu fordern und fördern, 
damit sich diese dem ständigen Wandel, dem 
jedes Business unterliegt, bewusst wird und 
Veränderungen schneller adaptieren kann. Im 
Folgenden werden die wichtigsten Schritte zur 
Einrichtung eines erfolgreichen PMO 
beschrieben.  
 

 
Projekte, die ohne ein Project 
Management Office (PMO) 

durchgeführt werden, sind großen 
Risiken ausgesetzt und verpassen 

Chancen. 
……………. 

 
Max Steidl 

Senior Consultant 
expertree Consulting 

 
 

-Übernimmt 
Routineaufgabe
-Bietet konsistenten 
Rahmen, 
Werkzeuge und 
Vorlagen

Taktisches  PMO

- Übernimmt zentrale 
Kontrolle
-Ressourcenmanagement
-Reports an 
Führungsebene

Unterstützendes 
PMO

-Übernimmt 
strategische Leitung
-Stakeholder-
management

Strategisches 
PMO
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Stufe 1: Taktisches PMO-Modell  
Bietet einen konsistenten Rahmen, Werkzeuge und Vorlagen für die 
Durchführung von Projekten. Liefert Statusberichte auf Programmebene an die 
Unternehmensleitung.  

Stufe 2: Unterstützendes PMO-Modell  
Ein unterstützendes PMO-Modell liefert darüber hinaus zusätzliche 
Verantwortlichkeiten, um die zentrale Kontrolle über die wichtigsten  
Projekte zu gewährleisten. Es stellt ein angemessenes Ressourcen-
management sicher und ist für das Reporting an das Senior-Management 
verantwortlich.  

Stufe 3: Strategisches, leitendes PMO-Modell  
Zusätzlich zu den Aufgaben des taktischen und des unterstützenden PMO 
konzentriert sich ein  
strategisches, leitendes PMO-Modell auf Durchsatz, Beschleunigung der 
Projektzeiten, Portfolio-auswahl und -management.  
Es beteiligt sich an der Projektauswahl auf der Grundlage von Kenntnissen über 
die Geschäftsziele des Unternehmens, die strategische Roadmap und der 
verfügbaren Ressourcen. Es leitet Projektmanager, Führungskräfte und andere 
Beteiligte an und arbeitet mit ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass der 
Fokus auf Produktivität, Effizienz und geschäftliche Auswirkungen liegt.  
Für einige Organisationen kann es eine logische Progression durch die Stufen 
der verschiedenen PMO-Modelle geben. Für andere kann es den Rahmen für 
eine Selbsteinschätzung liefern und damit eine Diskussionsgrundlage für den 
Aufstieg zur nächsten Stufe darstellen (Reifegrad). Es versteht sich von selbst, 
dass die Stufe 3 „Strategisches, leitendes PMO“ den höchsten Mehrwert für eine 
Organisation darstellt.  
Sobald die Entscheidung für das PMO-Modell gefallen ist, geht es an die 
Definition der Erfolgskriterien. Übliche Messgrößen sind:  
 

Kostenkontrolle: Konzentration auf die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie 
Budgetkontrolle  
 
Durchsatzmetriken: Konzentration auf die Verkürzung der Projektdurchlaufzeit 
 
Projekterfolg/Geschäftsauswirkungen: Realisierung des Projektziels in 
Abhängigkeit zu den Auswirkungen des Projekts auf die angestrebten 
Geschäftsziele  
 
Organisatorisches Engagement und kulturelle Auswirkungen: Maßnahmen zur 
Übernahme von Änderungen – um sicherzustellen, dass die Änderungen und die 
Ergebnisse der Projekte nachhaltig sind – und zur Steigerung des Engagements 
der Mitarbeiter:innen durch eine stärkere Sensibilisierung und Einbindung  
 

 

Definition von PMO-Zielen und Erfolgskriterien  
Je nach den Bedürfnissen der einzelnen Organisation und den Beweggründen für die 
Einrichtung eines Project-Management-Office kann ein anderes Modell oder eine Variation davon 
interessant sein. 
Das Project Management Institute (PMI) hat drei verschiedene PMO-Modelle als Basis definiert, 
die entsprechend der Organisation und deren Bedürfnissen angepasst werden können und 
angepasst werden müssen: 
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Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen 
Die Rollen, die für ein erfolgreiches PMO erforderlich sind, können je nach Größe der Organisation, der 
durchschnittlichen Anzahl von Projekten pro Jahr und anderen Faktoren variieren. Im Folgenden sind einige der 
typischen Rollen & Verantwortlichkeiten eines PMO aufgeführt – und je nach den oben genannten Faktoren 
können sie entsprechend kombiniert oder skaliert werden. Jeder Einzelne ist für den Erfolg des PMO wichtig. 
 

PMO Executive 
 
Leitet das PMO strategisch und ist der 
Schlüssel zur Gewinnung der 
organisatorischen Unterstützung:  

- Entwickelt und implementiert das 
PMO 

- Stellt sicher, dass die PMO-
Aktivitäten den Wert des Portfolios 
steigern 

- Sorgt für die Zustimmung von 
Führungskräften und 
Projektmanager:innen 

- Kümmert sich um die 
Personalausstattung des PMO 

- Holt Genehmigungen von 
Projektprognosen und -plänen ein 

- Genehmigt Verträge mit 
Drittanbietern 

- Verwaltet Budgets auf 
Programmebene  

 

PMO Administrator 
  
Unterstützt die administrativen 
Anforderungen des PMO:  

- Erstellt reguläre und Ad-hoc-
Berichte 

- Pflegt PMO-Wissensbestände 
- Überprüft und bewertet 

Projektstatusberichte auf Fehler im 
Sinne der Qualitätssicherung 

- Stellt technischen Support und 
Coaching für PMO-Prozesse und -
Tools bereit 

- Stellt Integrität bei der Nutzung 
aller Tools und gesammelten 
Daten sicher  

Project Portfolio Manager 
  
Leitet die Entwicklung des Projekt-, 
Ressourcen-, Anlagen- und strategischen 
Zielportfolios:  

- Unterbreitet Empfehlungen für den 
Projektportfoliomix 

- Stellt sicher, dass das Portfolio 
ausgewogen ist 

- Treibt Definition und Ausführung 
des Priorisierungsmodells voran 

- Moderiert Governance-Sitzungen 
- Veröffentlicht Leistungsberichte für 

die wichtigsten Interessengruppen 
innerhalb der Geschäftsführung 

- Gibt den Projektmanager:innen/-
teams Orientierungshilfen und 
Feedback zu 
verbesserungswürdigen 
Bereichen 

- Bewertet und unterstützt bei der 
Implementierung von Prozessen 

 

Resource Portfolio Manager  
 
Überwacht das Ressourcenportfolio und 
hilft beim Ausgleich des Projektportfolios:  

- Gewährleistet die bestmögliche 
Nutzung der Ressourcen 

- Verfolgt Trends bei der 
Ressourcennutzung 

- Unterstützt das 
Projektmanagement bei der Suche 
nach Ressourcen  
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Standards einführen  
Einer der wichtigsten Schritte beim Aufbau eines PMO ist die Bereitstellung einer Reihe von 
optimierten Methoden, Werkzeugen und Vorlagen zur Unterstützung der Projektdurchführung, die 
eine konsistente Ausführung ermöglichen und damit Redundanzen sowie Effizienzverluste 
vermeiden. 
  
Während dem Aufbau eines PMO verwenden die Projektmanager:innen möglicherweise bereits ihre 
eigenen Tools und Vorlagen. Es ist deshalb sinnvoll, Interviews mit einzelnen Projektmanagern und 
Stakeholdern zu führen, um Anregungen zu sammeln. Dieses Vorgehen liefert ein tieferes Verständnis 
über den aktuellen Zustand und gewährleistet die Zustimmung aller Beteiligten zu einem effizienten, 
einheitlichen zukünftigen Zustand.  
 
Allgemein gesprochen fallen Projektmanagementstandards in der Regel unter die folgenden 
Kategorien. Es liegt in der Verantwortung des PMO, quasi eine Quelle der Wahrheit zu schaffen:  
 

Portfolio Management  
- Genehmigungsprozess für Projekte 
- Projektauswahlprozess  
- Portfolio-Dashboard  

 
Project & Financial Planning  

- Budgetprognose und -Tracker 
- Projekt-Charta 
- Projektzeitplan 
- Ressourcenzeitplan  

 
Project Maintenance & Reporting  

- Change Management 
- Statusbericht 
- Besprechungsprotokolle  
- Aktionsplan (To-do-Listen) 
- RAID-Management (Risiken, Annahmen, 

Probleme, Abhängigkeiten) 
 
People Management  

- Stakeholder-Analyse 
- Change-Management-Planung (einschließlich 

Kommunikation, Schulungsplan usw.) 
- Team-Einführung 
- Leistungsmanagement  

 
Knowledge Management  

- Roll-on und Roll-off des Projekts  
- Wissenstransfer während & am Ende eines 

Projektes 
- Dokumentation & Kommunikation aus Lessons 

Learned  
- Speicherung von Dokumenten 
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Abstimmung & Einbindung der 
wichtigsten Stakeholder-Gruppen  

Nachdem die PMO-Struktur und die Rollen festgelegt sind und ein 
solides Instrumentarium an Methoden, Werkzeugen und Vorlagen 
zur Verfügung steht, müssen die wichtigsten Interessengruppen 
einbezogen werden. Typische Stakeholder-Gruppen sind 
Projektmanager:innen und -teams, Geschäfts- und IT-
Partner:innen sowie Führungskräfte.  
 
Wichtig bei diesem Schritt ist die Sensibilisierung und Aufklärung 
über die Methoden, Tools und Vorlagen. Dazu gehört auch die 
Kommunikation über das „Warum“ – der Wert des PMO muss 
frühzeitig überzeugend vermittelt und demonstriert werden. Ziel 
ist, dass die Stakeholder, insbesondere die 
Projektmanager:innen, das PMO als Partner sehen. Daher ist es 
unerlässlich, frühzeitig ein Umfeld der Transparenz und des 
Vertrauens zu schaffen.  
 
 

 

Umsetzung und Überwachung  
Ein Verständnis für die Vorteile des PMO ist ein absolutes Muss – und wird, wie oben erwähnt, 
durch Schulungen und Kommunikationsmaßnahmen vermittelt.  
Die Schaffung von Vertrauen, dass die entsprechenden Unterstützungsstrukturen vorhanden sind 
(z.B. nützliche Tools/Vorlagen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Organisation 
zugeschnitten sind, sowie Klarheit darüber, an wen man sich bei Fragen wenden kann), sorgt 
dafür, dass der Schwung erhalten bleibt. Daher sind die Schritte 3 und 4 von grundlegender 
Bedeutung für die Einrichtung eines erfolgreichen PMO.  
 
 
 

Ein PMO unterstützt die 
Einbindung des Top-

Managements in laufende 
Projekte durch ein 

proaktives & strukturiertes 
Reporting, konsolidierte 

Berichte und eine 
gemeinsame 

Sprachregelung 

Frank Dremmen  
CIO Lowell 

Um die Bedürfnisse der Stakeholder angemessen zu berücksichtigen und die Akzeptanz 
sicherzustellen, wird häufig eine Stakeholder-Analyse durchgeführt. Die Analyse ermittelt die 
Personen innerhalb jeder Gruppe, den Einfluss, den das PMO auf sie hat, den Grad ihres Einflusses 
auf den Erfolg des Projekts und die effektivste Strategie zur Erreichung eines positiven Ergebnisses. 
Auf diese Analyse folgt die Entwicklung eines umfassenden Change-Management-Plans, der 
sowohl Kommunikations- als auch Schulungskomponenten enthält. Ein gut geplanter 
Kommunikationsansatz wird häufig durch ein mehrstufiges Schulungskonzept ergänzt:  
 
Foundational Awareness  
Kurze Schulung oder Kommunikation, um zu verstehen, warum es das PMO gibt, welche Vorteile 
es bietet und an wen man sich bei Fragen wenden kann. 
 
Project & Financial Planning  
Wissen, wie die Methoden, Werkzeuge und Vorlagen zu verwenden sind; Verständnis der Rollen 
und Zuständigkeiten; Kenntnis und Abstimmung der Erfolgskennzahlen.  
Zusätzlich zu den formellen Schulungs- und Kommunikationsaktivitäten sind ein kontinuierliches 
Coaching und die Einrichtung eines Forums zur Klärung von Fragen von entscheidender 
Bedeutung für den Erfolg des PMO. 
 

Phase 3 

Phase 4 Phase 5 

Phase 1 Phase 2 
  Rollen 

festlegen 

  Ziele 

definieren 

  Stakeholder 

einbinden 

  Umsetzen & 

überwachen 

  Standards 

einführen 

 

Schritt 5 umfasst dann die Umsetzung der 
festgelegten Routinen und Prozesse wie auch 
die Überwachung von 
Verbesserungsmöglichkeiten, wobei die 
Erfolgskennzahlen genau im Auge behalten 
werden müssen. Dazu gehören Aktivitäten wie 
ein regelmäßiger Kontakt mit den wichtigsten 
Interessengruppen, die ständige Überwachung 
des Programmerfolgs und des Fortschritts in 
Bezug auf die definierten Erfolgskennzahlen, 
Portfolio-Management-Aktivitäten und eine 
regelmäßige Überprüfung der 
Ressourcenkapazität.  
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Nutzen des PMO ist unklar  
Ist der Nutzen nicht für jeden klar, kann es zu einer schlechten Zusammenarbeit 
zwischen PMO und Projektmanager:innen kommen. Das zeigt sich beispielsweise 
in Schwierigkeiten beim Einsammeln wichtiger Projektinformationen von den 
Projektmanagern:innen. 
  
Zurückführen lässt sich dieses Problem häufig auf fehlende Unterstützung durch 
die Führungsebene, ein unzureichendes Verständnis der Stakeholder und ihrer 
Probleme, eine unklare Vermittlung der Vorteile des PMO oder eine Kombination 
all dieser Faktoren.  
 
Deshalb gilt: Taten sind lauter als jeder Kommunikationsplan. Stellen Sie sicher, 
dass das PMO auf der richtigen Ebene eingebunden ist, um bei der 
Entscheidungsfindung, Problemlösung und dem Wissensaustausch zu helfen. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass das PMO an jeder Projektbesprechung 
teilnehmen sollte. Es gilt vielmehr, ein gutes Gleichgewicht zu finden, um 
Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig inspirieren zu können.  
 

Ressourcenknappheit 
Fehlt es an Ressourcen, verzögern sich Projekte, werden Initiativen nicht mit der 
notwendigen Priorität bearbeitet, kommt es zu Streitigkeiten zwischen den 
Projektmanager:innen und vieles mehr.  
 
Der Gründe dafür sind eigentlich immer dieselben: eine unklare Sicht auf die 
Ressourcenkapazitäten sowie Ineffizienzen. Diese können sich ergeben, wenn 
Zeit für unwichtige Aktivitäten aufgewendet wird, vorhandene Vorlagen und Tools 
nicht genutzt beziehungsweise diese falls notwendig nicht von Grund auf neu 
erstellt werden oder mangelhafte Prozesse, Werkzeuge und Vorlagen zu 
Nacharbeit und Redundanzen führen. In einigen Fällen liegt es auch an einer 
fehlenden Autonomie, die notwendigen Aufgaben auszuführen. Zur Lösung 
sollten das PMO und die Projektmanager:innen die wichtigsten Richtlinien und 
Leitplanken kennen und dann befähigt werden, die entsprechenden 
Entscheidungen zu treffen.  
 
Eine weitere Ursache ist ein mangelhaftes Portfoliomanagement. Eine rigorose 
Bewertung des Portfolios im Abgleich zur Ressourcenkapazität ist von 
entscheidender Bedeutung – dies kann harte Entscheidungen über das 
Pausieren oder Stoppen bestimmter Projekte erfordern, um die Anstrengungen 
auf die wichtigeren Bereiche umzuleiten.  
 
Und genau hier grreift unser Konzept des PMO-as-a-Service, welches Sie 
punktuell und bei Bedarf innerhalb des Projektes unterstüzt.Erfahren Sie hier 
mehr, wie wir Sie unterstützen können. 
 

Mangel an einheitlichen Standards 
Werden Prozesse nicht eingehalten und keine Standardwerkzeuge und -vorlagen genutzt, lässt sich 
dies in der Regel auf alte Gewohnheiten zurückführen. So verwendet beispielsweise ein 
Projektmanager:innen eine Vorlage aus einem früheren Projekt und zögert, eine neue zu 
übernehmen. Kommunikation und Schulung sind die Lösung, gefolgt von Coaching, wenn das 
Problem weiter besteht. 
  
In anderen Fällen sind ineffiziente Werkzeuge und Vorlagen schuld, entweder weil sie ursprünglich 
schlecht ausgewählt wurden oder weil sich die Organisation weiterentwickelt hat und sie die neuen 
Arbeitsweisen nicht mehr unterstützen. Deshalb ist es wichtig, die verwendeten Instrumente und 
Vorlagen regelmäßig zu bewerten und ein Forum für die Eskalation von Problemen beziehungsweise 
Verbesserungsmöglichkeiten zu etablieren.  

Fallstricke  
Bei der Umsetzung eines PMO und der anschließenden Arbeit damit lauern verschiedene 
Fallstricke:  
 



 
 
  
 

Public   Seite 8 von 8 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlussfolgerung  
Die dargestellten Schritte bilden die Grundlagen für die Einrichtung eines erfolgreichen PMO. Sie 
sind aber nicht in Stein gemeißelt: Jede Organisation hat ihre eigenen Herausforderungen und kann 
je nach den strategischen Erfordernissen, der Größe, dem eigenen Reifegrad sowie der 
Unternehmenskultur unterschiedliche Varianten des „Rezepts“ anwenden. Nichtsdestotrotz ist ein 
vereinfachtes Modell als Ausgangspunkt nützlich, um sich der gängigen Fallstricke bewusst zu 
werden.  
 
Ein starkes PMO bringt die organisatorische Effizienz und Ausrichtung auf ein höheres Niveau und 
ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. 
 

 

 
 

expertree consulting ist eine Beratungsbotique, welche 2016 gegründet wurde, um seine Kunden mit 
innovativen Lösungen in den Bereichen Projektmanagement, Datenschutz & Informationssicherheit zu 
unterstützen. Ansässig in Frankfurt und München sind unsere Talente in der modernen Arbeitswelt bei unseren 
Kunden vor Ort verteilt und in ganz Deutschland vernetzt. Wir leben einen multikulturellen Geist und verbinden 
die Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität für unsere Kunden. Wir überdenken unsere Ansätze immer 
wieder neu, vertrauen auf das erworbene Wissen aus erfolgreichen Projekten und basierend auf 
jahrzehntelanger Erfahung. Dies bildet unsere hervorragende Grundlage für nachhaliges Wachstum und 
wiederholbare Geschäftserfolge.  

Erfahren Sie mehr über uns unter expertree.de 


