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Agiles Projektmanagement ist mehr als nur ein Trend
Speziell kleine und mittelständische Unternehmen, die dem schnellen Wandel der Wirtschaft
auf Augenhöhe begegnen wollen, können sich mithilfe des agilen Projektmanagements dieser
Herausforderung erfolgreich stellen. Aufgrund des andauernden technologischen und sozialen
Wandels, rückt agiles Projektmanagement seit Jahren immer mehr in den Fokus von
Unternehmen des Mittelstandes.
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Mit dieser Studie von VIA Studentische Unternehmensberatung e. V. untersuchen wir erstmalig die Thematik des
agilen Projektmanagements im Mittelstand und sind diesem Schwerpunkt sowie weiteren Fragen nachgegangen.

DIE TEILNEHMER

An der Umfrage haben 45 Personen aus 38 Unternehmen teilgenommen. Von den teilnehmenden Unternehmen
haben 17 Unternehmen angegeben, klassisches Projektmanagement zu betreiben, während 16 Unternehmen hybrid
und vier Unternehmen agil arbeiten. Die Branchenzugehörigkeit der einzelnen Unternehmen ist breit gefächert.
Aus der agilen Herkunftsbranche IT, über Dienstleistungen und die Metall- und Elektronikbranche, bis hin zur
Beratungs- sowie Automobilbranche sind Unternehmen vertreten.

DAS ERGEBNIS

Agiles Projektmanagement ist weitaus mehr
als nur eine Trenderscheinung und wird
daher nicht nur von kurzer Dauer in der
Unternehmensumwelt zum Einsatz kommen.

Doch was sind erforderlichen Schritte,
um agile Methoden im Unternehmen zu
etablieren und warum nutzen 44% weiterhin
die klassischen Methoden?

Die Studie „Agiles Projektmanagement“ belegt,
dass die Integration agiler Methoden und Techniken
kein vorübergehender Trend ist. Diese Form des
Projektmanagements wird die Arbeitswelt von
morgen auf allen Ebenen eines Unternehmens
nachhaltig beeinflussen und mitgestalten. Zum einen
verfolgen bereits mehr als die Hälfte der befragten
Unternehmen einen agilen oder hybriden Ansatz des
Projektmanagements und zum anderen sind bei über der
Hälfte der agil oder hybrid arbeitenden Organisationen
die Methoden seit nunmehr als zwei Jahren im Einsatz.
Bei ca. 40% der Unternehmen wird bereits seit mehr
als vier Jahren eine agile Vorgehensweise angewendet.
Grundsätzlich können sich bereits mehr als zwei Drittel der
klassisch arbeitenden Unternehmen vorstellen, mit agilen
Methoden zu arbeiten und eine Organisationsstruktur zu
wählen, die eine moderne Unternehmenskultur fördert
und zugleich optimal in die Zukunftsgestaltung passt.

Der erste Schritt ist es, die Wissenslücke im
Unternehmen zu schließen. Mehr als ein Drittel der
Teilnehmer besitzen kaum bis keine Kenntnisse in
Bezug auf agiles Projektmanagement sowie dessen
Methoden und Techniken. Als mögliche Ursache
können weitere Ergebnisse der Studie herangezogen
werden: Mehr als zwei Drittel der klassisch arbeitenden
Unternehmen empfinden Schulungen für hilfreich bei der
Implementierung agiler Methoden, allerdings werden
gemäß der Studienergebnisse lediglich in 38% der
Unternehmen proaktiv Mitarbeiter im Themengebiet des
agilen Projektmanagements geschult. Diese Tatsache kann
unter anderem als Grund für die anhaltende Verwendung
der klassischen Methoden gesehen werden und weist
zudem auf einen dringenden Handlungsbedarf hin.

Weitere Analysen, Handlungsempfehlungen
und Umsetzungsschritte finden Sie in der
vollständigen Studie. Sprechen Sie uns gerne an!

Agile Arbeitsweisen sind notwendig, da neue
Technologien und Innovationen dafür sorgen,
dass Marktstrukturen aufbrechen, langjährige
Geschäftsmodelle verschwinden und sich
gleichzeitig neue Geschäftsmodelle
am Markt etablieren.
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