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das „magische“ Dreieck

Inhalt

(Spezifikationen, 
Funktionen, Qualität)

Zeit

(Termin)

Geld

(Aufwand, Kosten)

Strategisch: Vor und nach Projektstart können 
grundlegend neue Anforderungen (hinsichtlich 
Termin, Content oder Kosten) entstehen.

Dann werden / wird …

• die Konsequenzen auf die jeweils anderen 
Dimensionen analysiert,

• Entscheidungen getroffen und auf deren 
Basis

• ein neuer (überarbeiteter) Projektplan 
erstellt.



das „magische“ Dreieck

Taktisch / Operativ: Während das Projekt realisiert 
wird, stellt sich heraus, dass mehr Zeit (oder Geld) 
erforderlich ist, um den definierten Content zu liefern.
• Die meisten Kompromisse bezüglich Content oder 

Budget werden gemacht, weil es einen starken 
Druck gibt, den versprochenen Liefertermin 
einzuhalten.

Führungskräfte befinden sich immer wieder in einem 
Entscheidungsdilemma:
• Sie müssen zwischen Termin, Kosten und Inhalt 

abwägen - das jeweils kleinste „Übel“ wählen.

Dieses „Navigieren“ im magischen Dreieck sowie die 
damit verbundenen Zwickmühlen und Konflikte
• verbrauchen einen signifikanten Anteil der 

Kapazität von Projektmanager:innen und anderen 
Führungspersonen,

• bremsen die Projekte,
• beeinträchtigen Gewinn und 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Inhalt

(Spezifikationen, 
Funktionen, Qualität)

Zeit

(Termin)

Geld

(Aufwand, Kosten)



• Die für Projekte eingeplanten Sicherheiten (gegen/für VUCA) reichen 
nicht aus.

– Die Schwankungen der Welt sind größer als die eingeplanten Sicherheiten.

• Inhalt, Zeit und Kosten sind prinzipiell „gleich wichtig“.

– In jedem Projekt, in jeder Situation ist eine Einzelfallentscheidung darüber 
erforderlich, in welcher Dimension des magischen Dreiecks „auszuweichen“ 
ist, falls es nicht mehr möglich erscheint, die bislang geltenden 
Vorgaben/Absprachen bzgl. Inhalt, Termin, Budget einzuhalten.

Wo ist das Problem?

„versteckte“ Annahmen



Projektzuverlässigkeit soll durch 
Vorgangszuverlässigkeit bewirkt werden

Zeitschätzungen von Mitarbeitern
werden in Terminzusagen umgewandelt 

Mitarbeiter versuchen,
realistisch zu schätzen

Projektpläne enthalten signifikante 
Sicherheitsreserven

Zeiten für einzelne Vorgänge
können nicht exakt vorhergesagt,

sondern nur geschätzt werden

Mitarbeiter wollen und müssen
als zuverlässig gelten

Eine realistische Schätzung berücksichtigt, dass 
nicht alles glatt läuft



Zeitschätzungen enthalten 
erhebliche Sicherheiten

Wir müssen dafür sorgen,
dass unsere Sicherheit 

nicht reduziert wird

Es gibt einen stetigen Druck, 
effizienter zu arbeiten

Wo bleiben die Sicherheiten?



Zeitschätzungen enthalten 
erhebliche Sicherheiten

Wir müssen dafür sorgen,
dass unsere Sicherheit 

nicht reduziert wird

Es gibt einen stetigen Druck, 

effizienter zu arbeiten

Wo bleiben die Sicherheiten?

Wenn ich früher fertig werde als geplant 
und das auch mitteile, dann riskiere ich, 

dass beim nächsten Mal meine Schätzungen 
nicht akzeptiert sondern gekürzt werden.



Zeitschätzungen enthalten 
erhebliche Sicherheiten

Wir müssen dafür sorgen,
dass unsere Sicherheit 

nicht reduziert wird

Wo bleiben die Sicherheiten?

Schätzungen in 
Vereinbarungen umzuwandeln, 

führt zu
sich selbst erfüllenden 

Prophezeiungen

Parkinson´s Law:
Arbeit dehnt sich so weit aus, 

dass sie die dafür 
zur Verfügung stehende Zeit 

ausfüllt!

Wir bevorzugen, die Sicherheitsreserven 
zu nutzen, um die Arbeit besser zu machen 

(vielleicht besser als nötig), statt eine 
frühzeitige Erledigung der Aufgabe zu melden.



WiP (Work in Process) 
ist hoch

Durchlaufzeiten sind 
lang / werden länger

Verspätungen

Start ASAP

Unsicherheit 
und Murphy

Die Ressourcen sind 
knapp

Es gibt immer 
Möglichkeiten für 
neue Aufträge und 
Projekte

WIP im Multiprojektmanagement

WiP (Work in Process) 
STEIGT

Durchlaufzeit STEIGT

Verspätungen 
NEHMEN ZU

Start ASAP

DeFokus im Management
Desynchronisation

Dünne Ressourcenverteilung
Multitasking

Liefertermine und -Umfänge sind 
zugesagt

Projektmanager und 
Verkäufer wollen zuverlässig 
sein

Jedes neue Projekt 
erhöht den WiP
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• Die für Projekte eingeplanten Sicherheiten (gegen/für VUCA) reichen nicht 
aus.
– Falsch! Projektpläne enthalten signifikante Sicherheiten, die jedoch verschwendet 

werden.

– Ein besseres Projekt- und Portfoliomanagement muss dafür sorgen, dass
• Sicherheiten sinnvoll genutzt (und nicht mehr verschwendet) werden, indem Verfrühungen 

erlaubt sind und Verfrühungen/Verzögerungen sich gegenseitig ausgleichen können.

• nur so viele Projekte gleichzeitig bearbeitet werden, dass es lediglich temporäre (aber keine 
chronische) Überlast entsteht.

• Inhalt, Zeit und Kosten sind prinzipiell „gleich wichtig“.
– In jedem Projekt, in jeder Situation ist eine Einzelfallentscheidung darüber 

erforderlich, in welcher Dimension des magischen Dreiecks „auszuweichen“ ist, 
falls es nicht mehr möglich erscheint, die bislang geltenden Vorgaben/Absprachen 
bzgl. Inhalt, Termin, Budget einzuhalten.

„versteckte“ Annahmen



Der erwartete (wirtschaftliche und andere) Nutzen eines Projektes wird dadurch 
ermöglicht (nicht sichergestellt), dass der „geschäftlich notwendige“ Content (und 
nicht mehr) geliefert wird.

• Es sollte daher immer nur der „notwendige“ Content erzeugt werden – egal ob 
das Projekt in time / in budget ist … oder nicht.

• Hat man sich bereits darauf eingestellt, sowieso nur den „notwendigen“ 
Content zu liefern, ist es bei Termin- oder Budget-Schwierigkeiten nicht mehr 
möglich, in der Dimension Content Abstriche zu machen (um mit geplanter 
Zeit oder geplantem Budget auszukommen) … das Projekt würde seinen 
geschäftlichen Zweck nicht mehr erfüllen.

• Der Content ist dann „fix“.

Inhalt, Zeit und Kosten sind prinzipiell „gleich wichtig“ … ?



Der erwartete (wirtschaftliche und andere) Nutzen eines Projektes tritt (i.d.R.) 
frühestens ein, wenn das Projekt fertiggestellt ist (nicht dadurch, dass an ihm 
gearbeitet wird).
• Für die meisten Projekte (weniger für Teilprojekte) gilt:

– Eine Verzögerung bewirkt einen (erheblichen) wirtschaftlichen Schaden, weil der 
wirtschaftliche Nutzen aus dem Projekt später (und kleiner) eintritt.

– Eine frühere Fertigstellung (des Gesamtprojekts) ermöglicht/erzeugt einen (erheblichen) 
wirtschaftlichen Vorteil, weil das Projektergebnis früher produktiv für die Zwecke des 
Auftraggebers eingesetzt werden kann.

• Das Projekt sollte daher den notwendigen Content so schnell wie möglich bereit 
stellen.
– Es ist also i.d.R. nicht sinnvoll, in der Dimension Termin/Zeit „nachzugeben“ (um mit dem 

geplanten Budget auszukommen).
– Der wirtschaftliche Schaden durch „später fertig“ ist (so gut wie) immer größer als der 

wirtschaftliche Nachteil durch „mehr Geld ausgeben“ (um früher fertig zu werden).

Inhalt, Zeit und Kosten sind prinzipiell „gleich wichtig“ … ?



Das magische Dreieck?

Der notwendige Inhalt ist zu liefern …

… so schnell wie möglich …

mit dem dafür erforderlichen Aufwand.



Zusammenfassung & Schlussfolgerung

Projekt- und Portfolio-Management so 
gestalten, dass

• Sicherheiten sinnvoll genutzt (und nicht 
mehr verschwendet) werden, indem …

– Verfrühungen erlaubt sind und

– Verfrühungen/Verzögerungen sich 
gegenseitig ausgleichen können.

• nur so viele Projekte gleichzeitig 
bearbeitet werden, dass es lediglich 
temporäre (aber keine chronische) 
Überlast entsteht.

Statt „Navigieren“ im magischen Dreieck:

• Der notwendige Content ist zu liefern …

• So schnell wie möglich …

• Mit dem dafür erforderlichen Aufwand.
– Koste es, was es wolle ;-)

Wirkung: Mehr Projekte in kürzerer Zeit

• Zuverlässigkeit

• Agilität / Flexibilität

• Sehr viel kürzere Projektlaufzeiten

• Mehr Ergebnisse pro Zeiteinheit

Umgang mit dem „magischen Dreieck“ während der Projektrealisierung



Kunden-
Projekte

Entwicklungs-
projekte

Change-
Projekte

Durchsatzsteigerung
Pro Zeitraum (z.B. Jahr) werden mehr Projekte fertig. Der 
durchschnittliche Aufwand pro Projekt sinkt.

> + 20 % > + 50% > + 60%

Verkürzung der Projektdurchlaufzeiten
Durchschnittliche Projektlänge wird deutlich kürzer.

> - 25 % > - 25 % > -60%

Steigerung der Zuverlässigkeit
Projekte werden zuverlässiger geliefert (in time, in budget, in 
content)

> 95 % n.z. n.z.

Mehr Projekte in kürzerer Zeit
Die Erfahrung zeigt, dass in Multiprojekt-Organisationen oft erhebliche Performance-
Steigerungen möglich sind:



Das magische Dreieck
Vielen Dank!

Uwe Techt, VISTEM



VISTEM GmbH & Co. KG, Geschäftsführer

Autor, Speaker, Coach
– Strategische Unternehmensentwicklung
– Theory of Constraints
– HypnoSystemische Organisationsentwicklung
– Projekt- und Multiprojekt-Management (ProjectsFlow®, Critical 

Chain)
– Nachhaltige Veränderungen (QuiStain®)
– Digitale Transformation, IoT

Früher:
– Musiker, Dirigent für Laienorchester
– Deutscher und internationaler Project Excellence Award 

(GPM/IPMA): Initiator, Autor „Project Excellence Modell“

Hobbies:
– Bergwandern
– Tango Argentino

Uwe Techt

www.vistem.eu
www.uwetecht.com
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www.linkedin.com/in/uwetecht/
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