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ABSTRACT 

Projekte sind Treiber für Unternehmen. Einzelne Projekte können jedoch auch entscheidend bei 

Unternehmensmisserfolgen ihren Beitrag leisten. Dadurch wird der Rolle des Projektleiters eine 

ganz maßgebliche Bedeutung zugeschrieben. Ist ein Projektvorhaben klar formuliert, sind 

Kennzahlen festgelegt und sind die Verantwortlichkeiten definiert - bei den meisten 

Unternehmen hört hier der Verbesserungsprozess in Richtung Projektmanagement bereits auf. 

Doch nicht in diesem Fall – vielfach stehen dem Projekterfolg und darüber hinaus die 

Performance des Projektleiters zwischenmenschliche Themen, Antreiber und Widerstände im 

Weg. Genau hier setzt diese Arbeit an. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde überprüft in wieweit Coaching einen positiven Einfluss auf das 

Erfüllen der Aufgaben der Projektleiter bei der DCCS GmbH hat. 

Teil 1 der Arbeit beschäftigt sich mit Methoden und Werkzeugen des Dienstleistungsvertriebs. 

Resümiert wird dieser Teil mit der Kernaussage, dass vor allem in der Dienstleistung, aufgrund 

der hohen Projektvielfalt und Komplexität, Projektleiter umso mehr gefordert sind. Ein 

gefestigtes Auftreten mit einem hohen Maß an Selbstreflektion und Bewusstsein ist hier 

hilfreich. 

Im 2. Abschnitt dieser Arbeit wird das Ergebnis dargestellt. Ausgewertet wurde diese Arbeit in 

Form eines Feedback-Fragebogens, den jeder der 5 Coachees am Ende der Coachings ausfüllen 

durfte. Um eine statistische Auswertung möglich zu machen, wurde ein Punktesystem 

angewandt. 

Diese Arbeit endet mit Ausführungen zu angewandten Coaching-Methoden sowie 

Ausführungen zur Auswertung der Coaching Gespräche. Dabei wird sowohl das Projekt als 

auch die Rolle des Coaches reflektiert. 

[Der Autor der Arbeit weist hier ausdrücklich darauf hin, dass im Sinne der besseren Lesbarkeit 

auf Gendering im Fließtext verzichtet wird, und möchte in diesem Zusammenhang hervorheben 

in dieser Arbeit immer beide Geschlechter gleichermaßen anzusprechen.] 
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1. Die Idee, das Thema, oder: Wie alles begann 

Im Rahmen der Ausbildung zum Dipl. Coach an der Balance Akademie in Graz ist von jedem 

Teilnehmer auch eine Abschluss- bzw. Projektarbeit zu erstellen. Diese Arbeit kann entweder 

eine theoretische Abhandlung sein, oder aber die gelernten Inhalte werden an einem Beispiel 

ausprobiert und in der Praxis überprüft, bestätigt oder gar weiterentwickelt. In Letzterem sah 

ich eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen wollte.  

Die DCCS GmbH hat längst erkannt, dass die Rolle der Projektleiter eine ganz wesentlich ist. 

Der Projektleiter hat im Verlauf des Projektes am meisten Kontakt mit dem Kunden. Er/Sie hat 

nicht nur tieferen und regelmäßigeren Einblick in die Projektabwicklung an sich, sondern hat 

auch meist zu den Entscheidern, diejenigen die Budgets für Folgeaufträge verwalten, einen 

guten Draht. So dient er/sie für klassische Account Manager oftmals als Dreh- und Angelpunkt 

im Projekt. Der Projektleiter kann dem Vertrieb mit entscheidenden Informationen füttern, um 

Cross-Selling zu betreiben, oder kann dieses (aufgrund seines/ihres Netzwerkes im 

Kundenunternehmen) sogar selbst in die Hand nehmen. Kurzum kann man zum Ausdruck 

bringen, dass in den meisten Fällen der Projektleiter eine führende und zentrale Rolle 

übernimmt, auch oder vielfach sogar ganz besonders aus der Sicht einer Vertriebseinheit. 

So kam es zur Idee für diese Arbeit und folglich zu der Hypothese: Coaching hilft den 

Projektleitern ihre zahlreichen Aufgaben besser und effizienter gestalten zu können. Diese 

Hypothese wird im Verlauf der folgenden Arbeit überprüft. 
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2. Das Unternehmen DCCS 

Das österreichische Privatunternehmen DCCS GmbH mit Hauptsitz in Graz sowie weiteren 

Standorten in Wels, Wien, Stuttgart und Tuzla (Bosnien Herzegowina), wird im Folgenden als 

DCCS bezeichnet. 

Das Unternehmen wurde 1989 als damalige IT Firma der Daimler Produktionsstätte in Graz 

gegründet, und befindet sich seit 2008 in privater Hand. In seiner 30-jährigen Firmengeschichte 

hat sich das Unternehmen zu einem der führenden österreichischen IT Dienstleister für 

Individualsoftware entwickelt. Neben Individualsoftware-Lösungen zählen auch Portal 

Lösungen sowie Lösungen aus dem Bereich Business Intelligence/Analytics zu den 

Kernbereichen des Unternehmens.  

Die DCCS beschäftigt aktuell ca. 240 Mitarbeiter an den 5 bereits genannten Standorten mit 

einem Jahresumsatz von etwa € 30 Millionen. Das Unternehmen verzeichnet einen stetigen 

Mitarbeiterzuwachs, welcher auch durch Zukäufe realisiert wird.  

Der Standort in Wels ist mit ungefähr 25 Mitarbeiter der Drittgrößte. In Wels befindet sich 

hauptsächlich die Softwareentwicklung sowie Projektleitung. Größere Industriekunden zählen 

ebenso zu den Kunden wie Kunden aus dem Dienstleistungsbereich, der Logistik und dem 

Einzelhandel. 
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3. Individualsoftwareentwicklung und Ihre 

Charakteristika 

Zum besseren Verständnis der Geschäftstätigkeit der DCCS ist es mir an dieser Stelle ein 

Anliegen das Business an sich zu erläutern. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer unternehmerischen Tätigkeit, die manuelle 

Produkte erzeugt und vertreibt sowie auf der Gegenseite Unternehmen die ihre Dienste als 

Leistung dem Kunden zur Verfügung stellen (Kotler; Bliemel; Keller 2007). Im Falle der DCCS 

sprechen wir hier ausschließlich von Dienstleistungen, im Konkreten von IT Dienstleistungen. 

In der Welt der IT-unterstützenden Dienstleistung wird zum einen unterschieden zwischen 

Kunden, die mit einem Standardprodukt/einer Standardlösung unterstützt werden. Diese 

Variante zeichnet sich vor allem durch standardisierte Lösungen und Programme aus, wo 

versucht wird den Unternehmensprozess in der Software standardmäßig über alle Kunden 

hinweg gleichermaßen abzubilden. Das Erwerben eines Product Keys sowie regelmäßige 

Produktupdates sind weitere Eigenschaften einer klassischen Standardlösung. Im Gegenzug zu 

ersterer Variante stark unterscheidet sich der Ansatz der Individualsoftware-Lösung, wo 

versucht wird der zu unterstützende Prozess/die Anwendung im Unternehmen in einer eigens 

für das Kundenunternehmen entwickelten Software abzubilden. Es sind üblicherweise keine 

Lizenzkosten zu entrichten. Darüber hinaus findet Weiterentwicklung stark auf Wunsch der 

Kunden individuell statt (Grams 2011). 

Dies führt dazu, dass Unternehmen wie die DCCS mit einer ausgeprägten Themenvielfalt 

konfrontiert werden. Kein Kundenprojekt gleicht dem anderen. Unterschiedliche Branchen 

werden unterschiedlich tief bedient. Das Setzen von Schwerpunkten, welches zur Verringerung 

der Komplexität beiträgt, kann nur auf Seite der Software-Technologie oder aber aufgrund eines 

klar definierten Branchenfokus gesetzt werden.  

Daraus folgt eine erhöhte Komplexität auch für Mitarbeiter der DCCS, und hier im Speziell für 

Projektleiter des Unternehmens. Synergien zu schaffen und Lernerfahrungen im 

Projektmanagement zu bilden ist hierbei insbesondere eine Herausforderung, da Projekte nur 

bedingt miteinander vergleichbar sind. Im Vergleich zu Standardsoftware-Lösungen sind 
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Lessons Learned Ansätze sowie Standardabläufe im Projektmanagement weniger effektiv 

umsetzbar.  

 

4. Vertriebs- und Abwicklungsprozess (VAP) der 

DCCS 

Die DCCS arbeitet seit Jahren mit Claus-Dieter Beck zusammen, einem erfolgreichen 

Unternehmensberater, der vor allem in Vertriebsorganisationen seine Expertise seinen Kunden 

weitervermittelt. In diesem Zusammenhang hat Claus-Dieter Beck, der Auto von Vertrieb aus 

Kundensicht (2018), den Vertriebs- und Abwicklungsprozess (kurz VAP) entwickelt. Dieser 

Ablaufprozess wurde auch von der DCCS eingesetzt und an das Unternehmen und seine 

Prozesse angepasst.  

 

Der VAP im Überblick 

 

Abbildung 1: Der VAP nach Claus-Dieter Beck 
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Laut Claus-Dieter Beck geht es in Phase 1 der Kundengewinnung verstärkt um Analyse. Ist der 

Markt und potenzielle Kunden erst einmal analysiert, heißt die nächste Herausforderung nun 

auf Kundenseite einen geeigneten Ansprechpartner zu finden. Bei diesem ist in weiterer Folge 

dann vielfach Vertrauensaufbau angesagt. Laut Beck kommt das Produkt/die Dienstleistung 

immer erst danach. 

In Phase 2, der Auftragsgewinnung, hebt Claus-Dieter Beck ganz speziell den Vorgang 

Annahmen in Tatsachen umzuwandeln hervor. Was braucht der Kunde wirklich und wovon 

glauben wir lediglich, dass er es braucht? Darüber hinaus ist laut dem Autor erwähnenswert, 

dass in den Quadranten Bedarf und Angebot der Ertrag erwirtschaftet wird. Klarheit im 

Angebot ist hier der Schlüssel. 

In Phase 3 kommt die Projektleitung laut Beck mehr und mehr in die Situation Verantwortung 

übernehmen zu müssen. Der Kunde hat Erwartungen. Eine unscharfe Auftragsklärung kann 

sich hier sehr schnell rächen. Innerhalb des Auftragnehmers bilden sich oft zwei Lager. Der 

Vertrieb einerseits, welcher an dieser Stelle sich schon gefühlt auf der Siegerstraße befindet, da 

er/sie den Auftrag bereits in der Tasche hat, und andererseits die umsetzende Einheit (oftmals 

auch auf Neudeutsch Delivery genannt), welche nun sich im Zugzwang befindet. 

In Phase 4, oder treffender formuliert am Ende von Phase 4, entscheidet sich, ob es sich nur um 

eine einmalige Zusammenarbeit gehandelt hat oder ob Auftraggeber und Auftragnehmer zu 

einer langfristen Zusammenarbeit bereit sind. Das Projekt wird in dieser Phase evaluiert, 

Verantwortlichkeiten, Abhängigkeiten und die grundsätzliche Ausrichtung beider 

Unternehmen analysiert. Beck geht in seine Formulierung noch viel weiter und meint hierzu, 

dass ein zufriedener Kunden sogar als Akquisitor am Markt auftreten kann. 

Claus-Dieter Beck definiert in seiner Arbeit als langjähriger Consultant im VAP einen 

wichtigen Aspekt, der phasenunabhängig zu gleichem Maße wichtig ist: jede Phase ist laut 

Autor mit einer Go oder No Go - Entscheidung verbunden. Das heißt, der Auftragnehmer 

entscheidet, ob er in den nächsten Schritt übergehen oder ob er in dieser Phase noch etwas 

klären muss.  

Doch welche Rolle spielt letztendlich ein Projektleiter in den einzelnen Phasen? Um dies zu 

beantworten ist es notwendig im nächsten Abschnitt die einzelnen Rollen in Softwareprojekten 

zu durchleuchten. 
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Vertrieb

Projektleitung

Das 
Kunden-
projekt

Entwicklung

Abbildung 2: Die 3 wichtigsten Rollen in Softwareprojekten 

5. Die 3 wichtigsten Rollen in Softwareprojekten bei 

der DCCS – ein kurzer Überblick 

Um dem Leser ein besseres Verständnis der Geschäftstätigkeit der DCCS und den möglichen 

Spannungsverhältnissen in Projekten zu geben, ist es an dieser Stelle wichtig einen kurzen 

Überblick über die 3 wichtigsten Rollen in Softwareprojekten zu geben: Vertrieb, Entwicklung 

und Projektleitung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vertrieb ist für die Betreuung der Bestandskunden sowie für die Gewinnung von 

Neukunden zuständig (Belz und Bussmann 2002). Vor allem in Phase 1 ist die Vertriebseinheit 

der wesentliche Treiber möglicher Zusammenarbeit zweier Unternehmen. Der Vertriebler zieht 

sich in Phase 2 und 3 etwas zurück – andere Rollen (Projektleitung und Entwicklung) haben 

hier augenscheinlich mehr zu tun – kommt aber spätestens in Phase 4 wieder merkbar in den 

Vordergrund, wenn es darum geht den Kunden auf High Level Ebene zu binden und 

weiterzuentwickeln (Ammann 2000).  
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Der Projektleiter: Im Rahmen der Projektplanung bestehen die Hauptaufgaben des 

Projektleiters in der Ressourcen- und Budgetplanung sowie in der Festlegung der Ziele des 

Projekts (Czech-Winkelmann 2002). Er/Sie hat in den meisten Fällen eine entscheidende 

Funktion in den Phase 2 bis 4 inne. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass bei der DCCS 

der Projektleiter in der Angebotsphase (Phase 2) oftmals als Angebotsprojektleiter bezeichnet 

wird. In den allermeisten Fällen ist der Angebotsprojektleiter auch Projektleiter im daraus 

resultierenden Projekt. Der Angebotsprojektleiter unterscheidet sich zum Projektleiter 

folgendermaßen: Er/Sie steuert den Angebotsprozess auf organisatorischer Ebene und 

berücksichtig spätere Aufgaben als Projektleiter hier bereits mit (Czech-Winkelmann 2002). 

Softwareentwickler sind für die operative Abarbeitung des Projekts zuständig. Diese setzten die 

Anforderungen (z.B. in Form eines Lastenhefts) um, und sind meistens direkter Gegenpol zu 

IT Mitarbeitern und Key Usern (das sind in den meisten Fällen, die Schlüssel-Endanwender der 

Softwarelösung) im Kundenunternehmen (Wang 2008). Entwickler erlangen im Laufe eines 

Projekts meistens einen guten Gesamtüberblick über das Unternehmen (interne 

Stimmungslage, strategische Ausrichtung des Kunden - d.h. auf welche Technologien setzt das 

Kundenunternehmen oder welche Systemlandschaft ist verstärkt im Einsatz). 

 

Aufgabenverteilung im VAP 

Wesentliche Aufgaben hat ein Projektleiter im VAP in den folgenden Phasen:  

Ein Projektleiter ist in Phase 2 mit der Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung vertraut. Bei 

Individualsoftwareprojekten ist dieser Part bedeutend wichtig, da Kunden meist noch eine 

unscharfe Vorstellung der eigentlichen Leistung (d.h. Softwarelösung) haben. Hier ist der 

Projektleiter vor allem gefordert seine Aufgaben in Richtung Ressourcen- und Budgetplanung 

wahrzunehmen. Auch Teil dieser Phase ist die Aufwandsschätzung und letztendlich die 

Preiskalkulation. Hierbei hat das Entwicklungsteam die Oberhand. Entscheidend für den 

Projektleiter ist jedoch die Art und Weise wie das Projekt abgearbeitet wird. Das heißt konkret 

vor allem, ob agil oder im Wasserfallmodel gearbeitet wird. Bei der agilen Herangehensweise 

wird typischerweise in Sprints gearbeitet – das heißt unter anderem, dass das Endergebnis (die 

eigentliche Funktionalität der Software) zu einem gewissen Grad offenbleibt, da sich 

Anforderungen/Kundenwünsche laufend ändern können (Wang 2008). Hingegen werden bei 

klassischen Vorgehensweisen (im Wasserfallmodel) die einzelnen Bereiche in der 
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Leistungsbeschreibung abgearbeitet. Ziele und Nicht-Ziele sind klar im Voraus formuliert. 

Abänderungen werden in Form von Change Request umgesetzt, das heißt ein erneutes Angebot 

ist erforderlich (Wang 2008). 

In Phase 3 hat der Projektleiter federführend die Bereiche Projekt Kick-Off, 

Meilensteinmeeting und die Abnahme über. Hierbei ist es wesentlich, dass er/sie seine 

Hauptfunktion der Budget- und Ressourcenverantwortung ausreichend erfüllt.  

In Phase 4 ist der Projektleiter gemeinsam mit dem Vertrieb gefordert das zurückliegende 

Projekt zu evaluieren. Klassischerweise wird hier ein Lessons Learned erarbeitet sowie Ideen 

zur Kundenweiterentwicklung werden generiert. 

 

Der VAP und dieses Projekt 

Die ausführliche Beschreibung der Aufgaben eines Projektleiters im VAP ist vor allem deshalb 

von Bedeutung, da dies zum besseren Verständnis der Durchführung und Evaluierung des 

Projekts führt. Der VAP leistet einen wesentlichen Beitrag zu den unternehmensinternen 

Prozessen der DCCS sowie bei dieser Arbeit, da dieser Prozess Struktur in immer 

wiederkehrende Problemstellungen bringt (Beck 2018).  
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6. Die Durchführung des Projekts 

Das Angebot 

Im Rahmen dieses Projekts habe ich der Firma DCCS angeboten Coaching-Einheiten mit 5 

ausgewählten Projektleitern durchzuführen. Die Coachings (im Schnitt 5 bis 7 Einheiten) 

fanden in Form von Einzelcoachings an der Arbeitsstätte der DCCS in Thalheim bei Wels statt. 

Die vorrangige Zielsetzung war: 

 

…durch Einzelcoachings einen positiven Einfluss auf die Umsetzung der Aufgaben der 

Projektleiter zu erzielen. 

  

Durch Coaching sollen die Projektleiter zukünftig ihre Aufgaben besser und effizienter 

gestalten können, sich dabei über ihre inneren Widerstände, Glaubenssätze, uvm. 

bewusster sein und so schlussendlich auch eine Leistungssteigerung verzeichnen. 

 

Eine Besonderheit in diesem Projekt ist hervorzuheben: Ich, Benjamin Rester – der Coach, ist 

auch als Vertriebsmitarbeiter bei der DCCS angestellt und kannte die beteiligten Projektleiter 

bereits im Voraus. Ein Rollenkonflikt kann jedoch ausgeschlossen werden, da die Coachees 

nicht direkte Arbeitskollegen von mir sind. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass auch ich zum 

Zeitpunkt der Aufnahme der Coachings erst ca. 4 Monate im Unternehmen war, und so noch 

immer eine hohes Maß an Neutralität/Objektivität vorhanden war. 

 

Kick-Off 

Begonnen habe ich das Projekt mit einer Kick-Off Veranstaltung wobei alle 5 Teilnehmer 

(Projektleiter) inkl. ihrem Vorgesetzten, dem Teamleiter in Thalheim bei Wels Markus Lehner, 

anwesend waren. Ziel war es vor allem zu verdeutlichen was Coaching ist und was es 

schlussendlich auch bewirken kann, vorausgesetzt man lässt sich darauf ein. Darüber hinaus 
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wurde den Teilnehmer Einblick in meine Coaching Ausbildung an der Balance Akademie 

gewährt, vorrangig um Vertrauen in Richtung der Coachees aufzubauen.  

 

 

Abbildung 3: Was tut ein Coach? 

 

Die Reaktionen fielen sehr unterschiedlich aus. Von begeistert und mit ersten eigenen 

Themenvorschlägen für Coachingeinheiten bis hin zu uneinsichtig warum gerade sie 

ausgewählt wurden.  

Das Kick-Off endete mit Terminvereinbarung für alle 5 Teilnehmer. Die ersten Termine fanden 

alle in der kommenden Woche statt. 
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Die Coachings im Überblick 

Um die Anonymität der Coachingteilnehmer in diesem Projekt zu gewährleisten, arbeite ich ab 

diesem Abschnitt an nur mehr mit Decknamen. Es handelt sich hierbei nicht um die eigentlichen 

Namen der Coachees. Des Weiteren möchte ich hervorheben, dass auch einzelne Sachinhalte 

abgeändert wurden, um dementsprechend auch hier wieder die Anonymität sicherzustellen. 

Der erste Coachee an der Reihe war Franz. Ein selbstbewusster gestandener Projektleiter, der 

das Unternehmen schon seit mehreren Jahren mitgestaltet hat. Sein direkter Umgang mit 

Menschen und der hohe Grad an Übernahme von Eigenverantwortung zeichnen ihn bei 

genauerem Hinsehen aus. Wie viele Projektleiter in Software-Umfeld hat auch er als klassischer 

Junior Entwickler im Unternehmen begonnen. Die Besonderheit an seiner Arbeitstätigkeit ist 

die Tatsache, dass er fast ausschließlich Projektleitertätigkeiten für einen Großkunden erledigt. 

Er ist somit sehr mit dem einen Kunden vertraut und konnte sich hierbei über die Jahre ein 

gewisses Standing sowie ein gewisses Naheverhältnis mit einigen Kundenmitarbeitern 

erarbeiten. Die erste Coaching Einheit gestaltete sich durchaus schwierig. Über ein generelles 

Abtasten und gegenseitiges besseres Kennenlernen sind wir nicht weiter hinausgekommen. Auf 

die Frage nach seinen Themen oder was er denn aus Zielzustand definieren könnte, um so etwas 

aus den Coaching-Einheiten mitzunehmen, kam nichts Greifbares. Erwähnenswert ist ein Streit 

zwischen zwei Entwickler in einem Projekt wo er als Projektleiter tätig war. Hier hatte er nach 

eigener Einschätzung jedoch letztendlich alles im Griff und das Thema ist gut ausgegangen. 

Auch in der zweiten Session sind wir nur schwer auf Temperatur gekommen. Nach einigem 

Hin und Her kam das Thema Vertrieb/Vertriebsrollen bei der DCCS generell auf und ich habe 

mich dazu entschlossen damit weiterzuarbeiten. Die Zielsetzung ein besseres Verständnis über 

Vertriebsaktivitäten anderer Mitarbeiter bzw. dem Vertriebsprozess bei der DCCS zu 

bekommen, ist seinem Ermessen nach dann auch erfüllt worden. Nichtsdestotrotz bin ich am 

Ende von Session 2 schon etwas skeptisch geworden bzgl. weiterer Coachings. Der Widerstand 

des Coachees war zu sehr zu spüren. Im dritten Coaching kam dann auch der Abbruch des 

Coachees, da er aufgrund mangelnder Themen keinen Grund mehr sah die Coaching Sessions 

durchzuführen. Getreu dem Motto der Balance Akademie nie mehr zu wollen als die Coachees 

selbst, habe ich nach kurzem Resümee mit dem Coachee die Einheit dann auch beendet. Wir 

verblieben, dass er sich jederzeit gerne bei mir melden darf, sollte er den Bedarf nochmal haben 

auf den Zug aufspringen zu wollen. Bis zum Verfassen dieser Arbeit ist dies nicht geschehen. 
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An dieser Stelle fahre ich nun mit dem nächsten Coachee fort: nun ist Martin an der Reihe. Er 

ist noch Junior Projektleiter und dient in einem Großprojekt als Projektleiter Stellvertreter. 

Teilweise ist er auch noch selbst am Entwickeln, was immer wieder in gewissen Situationen zu 

einem Rollenkonflikt führt. Martin ist von der ersten Coaching Einheit an überdurchschnittlich 

engagiert und bemüht – kurz gesagt er lässt sich ganz offensichtlich auf das Thema ein. Martin 

spricht in der ersten Session stark von Überforderungen in seiner Rolle als Stellvertretender 

Projektleiter. Vor allem kurz vor Weihnachten letzten Jahres war hier die Überforderung ganz 

besonders spürbar. Schnell bin ich bei ihm im folgenden Coaching auf das eigentliche 

Metathema gestoßen – sich schlecht abgrenzen zu können. Martin möchte es allen recht 

machen, und das nicht nur im beruflichen Kontext. Gefühlt fand er sich zu der Zeit vor 

Weihnachten letzten Jahres am besten Weg ins Burnout. Das Engagement und sich auf den 

Coaching Prozess einzulassen ließ bei Martin nicht nach und so kam er im folgenden Coaching 

auf mich zu mit dem Thema eines Kundenhearings, welches in ihm Stress erzeugt hatte. Auch 

in den folgenden Sitzungen mit ihm kamen immer wieder neue Themen auf, wo es stark um 

das Abgrenzen sowie den Umgang mit Wut ging (die Wut resultierend vor allem aus 

Streitgesprächen im Projekt).  

Der dritte Projektleiter an der Reihe war Hannes. Er ist ebenfalls Junior Projektleiter und hier 

vor allem für DCCS standortübergreifende Projekte der Zuständige. Darüber hinaus ist er als 

Produkt Owner für eine Software-Lösung verantwortlich, wodurch er auch immer stärker 

vertriebliche Projektaufgaben erhält. Er ist mit 4 Jahren Betriebszugehörigkeit, der am 

wenigsten lang dienende Mitarbeiter des Unternehmens. Hannes brachte immer wieder neue 

Themen rund um seine Tätigkeit als Projektleiter ein, wobei es bei ihm nicht möglich war, dass 

er auch wirklich „aufmachte“. Ich sah meine Hauptaufgabe in den ersten Coachings (dies wurde 

auch so als Ziel definiert) erst einmal Hannes bei der Entwicklung von Bewusstsein in den 

verschiedensten von ihm eingebrachten Situationen zu entwickeln. Zu Beginn brachte er sein 

Hauptprojekt als Thema ein, wo er bei einem Großkunden neu als Projektleiter installiert wurde. 

Themen wie er sich hierbei schnellstmöglich Achtung und Anerkennung bekommen konnte 

standen zu Beginn im Vordergrund. Darüber hinaus musste man bei diesem Projekt/Thema 

beachten, dass die Projektleitung auf Kundenseite eher passiv war und fachlich sich in der 

Materie nicht gut auskannte. Eine zusätzliche Herausforderung also für ihn, die wir auch 

reflektierten. Da Hannes noch eher unerfahren war als Projektleiter in Projekten dieser 

Größenordnung, war als nächstes das reflektierte Vorbereiten von Meilensteinmeetings an der 
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Reihe. In weiterer Folge gab es immer wieder kleinere Probleme mit dem Lastenheft eines 

Projekts, das die DCCS abliefern sollte. Es handelte sich hier um ein Fixpreisprojekte - das 

heißt unter anderem, dass hier der Projektleiter besonders gefordert ist das Projekt auch 

wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. In diesem Zusammenhang gab es vermehrt 

Diskussionen mit dem Kunden welche Leistungen in welchem Detailgrad im Fixpreisangebot 

inkludiert seien. Auch am Ende des Projekts gab es nochmals kleinere Schwierigkeiten, diesmal 

jedoch interner Natur. Da intern zu wenig Ressourcen für die Abnahme zur Verfügung standen, 

drohte eine Eskalation. Ein reflektiertes und bewusstes Vorgehen, welches durch meine 

Coachings unterstützt wurde, konnte hier Hannes bei der weiterer Vorgehensweise helfen. 

An dieser Stelle fahre ich mit Markus fort. Markus ist einer der erfahrensten und am längsten 

dienenden Mitarbeiter/Projektleiter im Unternehmen. Er war generell sehr betriebsam und 

willig das Coaching Angebot auch für ihn effektiv zu nutzen. Zusammenfassend kann man 

folgendes festhalten: eine unklare Rollendefinition sowie ein Rollenkonflikt und mangelnde 

Anerkennung sind hier zu Beginn in den Vordergrund getreten. Markus war am Beginn eines 

Prozesses der Veränderung und der Reflektion bzw. dabei Klarheit zu entwickeln. Er führte 

vielfach gleichzeitig Entwicklertätigkeiten als auch Projektleitertätigkeiten durch – dies führte 

zu Problemen bei ihm selbst als auch im Team. Er war sich von Anfang der Coachings an nicht 

sicher, welche Rolle er den eigentlich zu wieviel Prozent ausüben möchte und ob eine 

dauerhafte Doppelbelastung dieser Art überhaupt sinnvoll für ihn sein könnte. Kurzum einen 

bewussten Fokus zu bekommen war hier der Schwerpunkt der ersten Coachings. Infolgedessen 

wurde Markus klar, dass dies der Beginn einer Veränderungsphase sein könnte, und so gingen 

wir im Coachingprozess weiter. Das bedeutete nun, dass durch die Coachings die Randthemen, 

die per se gar keine sind (z.B. Zeitmanagement), immer mehr in den Hintergrund verschwunden 

sind und wir uns den eigentlichen Themen widmen konnten. Immer öfter kam die Sinnfrage 

auf. Die Frage nach der eigenen Identität sowohl beruflich als auch privat wurde von ihm 

gestellt. Ein spannender Prozess begann, der mit dem Ende dieses Projekts für Markus 

sicherlich nicht zu Ende war. Wir haben vereinbart, hier auch nach diesem Projekt in Coachings 

weiterzuarbeiten.  

Bernhard, der letzte Coachee an der Reihe, ist auch bereits seit vielen Jahren bei der DCCS 

engagiert. Die Funktion ist bei ihm klar definiert. Er fungiert ausschließlich als Projektleiter 

und führt keine Entwicklungstätigkeiten mehr durch. Besonders hervorzuheben bei ihm ist die 

Tatsache, dass er als Projektleiterin für ein internes Sondersoftwareprojekt fungiert. Bei 
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Erzählungen über dieses Projekt hat man deutlich immer wieder beobachten können, dass der 

Puls bei ihm stieg und Themen wie Wut und Unmut bei ihm hochkamen. In diesem 

Zusammenhang Themen, die immer wieder in den Coachings von ihm zum Ausdruck gebracht 

wurden, sind Zeitmanagement, mangelnde Anerkennung, Unklarheiten über 

Verantwortlichkeiten und das Abgrenzen – Wie schaffe ich es Nein zu sagen? Er wirkte in all 

den Coachings gestresst und „unter Strom stehend“. Man merke ihm eine gewisse 

Unzufriedenheit an und die Freude an der Sache ist nicht wirklich zu spüren gewesen. Darüber 

hinaus wirkte er ausgesprochen kontrolliert auf mich. 

 

Die angewandten Coaching Methoden 

In weiterer Folge möchte ich nun auf 3 ausgewählte Coaching Situationen im Rahmen meines 

Projekts mit der DCCS näher eingehen und darlegen mit welchen Methoden ich dabei gearbeitet 

habe. 

 

Die RiThoS Plane 

Beginnen darf ich auch gleich mit Bernhard. Wie oben erwähnt hat er bei einem der Coachings 

über Unklarheiten der Verantwortlichkeiten, hier im Speziellen in der Pre Sales Phase, geklagt. 

Schnell wurde klar, dass im konkreten Fall Störungen in der zwischenmenschlichen Beziehung 

vorhanden waren. Des Weiteren schien es für ihn nur schwer ertragbar, wenn 

Verantwortlichkeiten nicht ausreichend geklärt sind. Mit Hilfe der RiThoS Plane haben wir den 

Zugang zu unterschiedlichen Persönlichkeitstypen im Team reflektiert. Die RiThoS Plane 

unterstützt bei der Erweiterung des Bewusstseins sowie gibt Aufschlüsse darüber wie die eigene 

Persönlichkeit den Führungsstil und die Wahrnehmung beeinflusst (Berghofer 2018). Bernhard 

wird bewusst, dass sein ausgeprägtes Bedürfnis für Dauer und das zögernde Verhalten den 

Missstand rund um Verantwortlichkeiten anzusprechen, eine für ihn gefährliche Dosis darstellt. 

Er beschließt in Zukunft ehestmöglich die Dinge (das heißt mangende 

Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten) anzusprechen und darüber hinaus zukünftig gerne 

vermehrt größere Bestandskunden als Projektleiter in Verantwortung haben zu wollen, um so 

mehr das Gefühl von Dauer für sich zu bekommen. 
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Abbildung 4: RiThoS Plane 

 

 

Life Design Coaching @ BALANCE Akademie 

Fortfahren möchte ich an dieser Stelle mit Markus. Da Markus in seiner Rolle als Projektleiter 

während der Coachings immer wieder über Orientierungslosigkeit klagte, war für mich schnell 

klar hier mit einer geeigneten Methode Abhilfe schaffen zu wollen. Im Zuge der Coachings ist 

der Fokus weg vom Beruflichen hin zu privaten Lebensthemen gerutscht und so stellte sich für 

ihn eine ganz entscheidende Frage – die Sinnfrage kam auf. Im Zuge einer Frage von mir wie 

den seine 24 Stunden täglich ausgefüllt werden, nahm ich anschließend als Coach die Methode 

des Life Design Coachings der BALANCE Akademie zur Unterstützung. Die Grundlage dieser 

Methode stammt aus dem Design Thinking. Dies dient im Unternehmensbereich zur 

Unterstützung von kreativen Prozessen und gibt diesen eine klare Struktur (Hilbrecht und 

Kempkens 2013). Nach einer Bestandsaufnahme ist es Ziel in kleinen, aber konkreten Schritten 

Fortschritt für die betroffenen Coachees zu erzeugen (Berghofer 2018). Die Grundlage, um den 
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Prozess starten zu können, bildet das individuelle definieren der einzelnen Säulen 

(=Lebensbereiche). Markus definierte folgende für sich: Familie, Beruf, Finanzen, Freizeit und 

Sinnhaftigkeit. Wir begannen mit eben erwähnter Bestandsaufnahme und fuhren mit einem Bild 

der Idealsituation fort. Hierbei stellte sich heraus, dass vor allem in den Bereichen Familie und 

Sinnhaftigkeit keine Übereinstimmung herrschte. Erste kleine Schritte wurden noch während 

der Coaching Einheit in Richtung Familie gesetzt. Markus definierte erst mal das Thema – seine 

Tochter ist querschnittsgelähmt. Diese körperliche Beeinträchtigung der Tochter belastet ihn. 

Er definiert für sich selbst den Wunsch aus seiner Opferhalter rauskommen zu wollen.  

 

 

Abbildung 5: Life Design Coaching 

 

 

Der Ressourcen Express 

Zu guter Letzt möchte ich mehr auf die Coaching Erfahrungen mit Martin eingehen. Zur 

Erinnerung, Martin kämpfte vor allem mit Überbelastung in seiner Tätigkeit als Projektleiter. 

Situationen, die auch bei klassischen Burnout Fällen vorkommen können, hat er durchlebt. 

Schnell wurde mir klar bei Martin ressourcenorientiert arbeiten zu wollen. Martin konnte 
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eigenen Angaben nach sich schlecht abgrenzen. Nach dem Arbeitstag gedanklich abschalten, 

das Firmentelefon nicht mehr zu checken waren Themen die ihn belasteten. So begannen wir 

uns der Methode des Ressourcen Expresses zu widmen. In zwei Coaching Einheiten erarbeitet 

sich Martin nützliche Schritte, die ihm Kraft geben sollten, anstatt rauben. Er beschloss 

regelmäßig im Verein Radzufahren. Eine Leidenschaft, die er ganz aus den Augen verloren 

hatte in den letzten Jahren, jedoch nun wieder aufnehmen wollte.  

 

Die einzelnen Coachees resümiert: meine ganz persönliche Sichtweise 

Systemisches Coaching bedeutet für den Coach im Coaching in erster Linie 

Prozessverantwortung über zu haben (Berghofer 2018). Inwieweit sich die einzelnen Coachees 

auf den Prozess einließen und wieweit sie Eigenverantwortung zeigten, ist bei den 5 Coachees 

naturgemäß sehr unterschiedlich von statten gegangen. 

Franz ließ sich wenig auf den Prozess ein. Er war bemüht genügend Distanz zu mir als Coach 

und zum Coaching-Angebot generell zu halten. 

Martin: Sehr schön war es ihn nach einigen Wochen wesentlich agiler und aktiver wahrnehmen 

zu können, nachdem er augenscheinlich die erarbeitete Ressource angewandt hat. Sein 

Engagement trug rasch Früchte. 

Hannes erscheint mir im Nachgang der Coachings, genauso wie im Alltag vermutlich auch, als 

unscheinbar. Einsatz war ihm zu keinem Zeitpunkt absprechbar. Vermutlich ist er einer, der 

noch wenig Bewusstsein entwickelt hatte bis dato. Die Coachings waren ein guter Anfang, um 

das zu ändern. 

Im ersten Moment scheint es so als hätte ich mit Markus die größten Fortschritte gemacht und 

die bedeutendsten Veränderungen (vor allem in seinem Privatleben) angestoßen. Es macht 

Freude Coaching als kraftvolles Werkzeug der Persönlichkeitsentwicklung anwenden zu 

können. 

Die Coaching Einheiten mit Bernhard waren unspektakulär, aber effektiv. Tiefgang konnte 

beim Einsatz der RiThoS Plane erzielt werden. Auch hier konnte ich die Coachings mit einem 

guten Gefühl beenden. 
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7. Die Evaluierung 

Zur Evaluierung der einzelnen Coaching Einheiten habe ich einen Fragebogen entwickelt. 

Dabei ging es darum die Hypothese, dass Coaching einen positiven Einfluss auf die Tätigkeiten 

eines Projektleiters haben kann, zu überprüfen.  

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, ist die statistische Auswertung des Projekts – das heißt im 

konkreten die Fragestellungen im Feedbackbogen, an den VAP angelehnt. Die im VAP 

definierten und ausführlich beschriebenen Aufgaben für Projektleiter, sind für den 

Feedbackbogen herangezogen worden (siehe dazu Abbildung 6).  

Die Coachees konnten bei den einzelnen Aufgaben angeben in wieweit Coaching ihnen dabei 

geholfen hat ihre Aufgaben nun besser und effektiver gestalten zu können. 1 (in Folge auch 1 

Wertungspunkt) steht für trifft überhaupt nicht zu, bis hin zu 5 (in Folge auch 5 

Wertungspunkte) trifft sehr zu. Diese Art der Auswertung führt zu einer möglichen 

Maximalpunkteanzahl aller Teilnehmer pro Fragestellung von 25 sowie einer 

Gesamtpunkteanzahl für den gesamten Fragebogen von 225. 

Die Auswertung des Fragebogens lässt sich wie folgt punktemäßig beschreiben: Die erreichte 

Gesamtpunkteanzahl ist 156. Da sind 69 Prozent. 

Die Auswertung zeigt pro Fragestellung eine Spannbreite von 7 Punkten. Die Fragestellung mit 

der geringsten Gesamtpunkteanzahlt ist 13. Im Gegensatz dazu hat die Fragestellung mit der 

höchsten Gesamtpunkteanzahlt 20 ergeben. Dies bedeutet, dass eine klare Aussage getroffen 

werden kann bei welchen Aufgabenstellungen Projektleiter einen größeren Benefit haben im 

Vergleich zu anderen. 

Im Detail lässt sich die Auswertung wie folgt beschreiben: Die höchste Punkteanzahl (20) 

erreichte die Fragestellung nach dem Umgang mit Kunden. Dicht gefolgt mit 19 erreichten 

Punkten durch die Fragestellung bzgl. der Zusammenarbeit mit dem Vertrieb sowie der 

Fragestellung nach Konfliktgesprächen. Hierbei lässt sich unter anderem feststellen und 

dementsprechend clustern, dass alle 3 Fragestellungen eine hohe soziale Kompetenz erfordern 

sowie zwischenmenschliches Gespür. Daraus kann man schließen, dass Coaching ein 

erfolgreich geprüftes Tool für die Abhilfe/Weiterentwicklung von Teilaufgaben eines 

Projektleiters in der IT gesehen werden kann.  
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Mit 18 Punkten hat die Fragestellung nach dem Kick-Off bzw. die Fragestellung nach dem 

Lessons Learned auch noch eine hohe Bewertung erfahren. Ein ähnliches Resümee wie bei den 

3 Fragestellungen mit 19 bzw. 20 Punkten kann hier angestellt werden. 

Mit 13 Punkten abgeschlagen ist die Fragestellung nach der Erstellung der 

Leistungsbeschreibung und Aufwandsschätzung. Hierzu lässt sich festhalten, dass diese 

Aufgabe zu einem hohen Grad an den technischen Fähigkeiten eines Projektleiters 

festzumachen ist. Das Tool des Coachings erzielt hierbei die geringste Bewertung. Daher wird 

resümiert, dass Coaching hier nicht unbedingt der erste zu wählende Ansatz ist, um bei 

Projektleitern in der IT Abhilfe zu schaffen.  

Die doch sehr große Spannbreite (zwischen 13 und 20 erreichte Punkte) lässt sich für mich vor 

allem auf folgende Tatsache rückschließen. Projektleiter sind mit den unterschiedlichsten 

Aufgaben konfrontiert. Mal sind sie sehr eng an Entwicklungstätigkeiten dran, ein anderes Mal 

sind sie gezwungen auf Management Ebene Projekt Ergebnisse dazulegen. Dementsprechend 

führt hier die breite an Aufgaben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen bei den einzelnen 

Fragestellungen. Wenn man sich der am niedrigsten bewerteten Fragestellung mal widmet 

(Erstellung der Leistungsbeschreibung), kann resümiert werden, dass es sich hierbei eben um 

eine sehr kopflastige und rational beurteilbare Aufgabe handelt, die eventuell eher fachliches 

und technisches Training erfordert, um hier ein positives Ergebnis bei den Coachees 

hervorrufen zu können. Auf der anderen Seite ist der Umgang mit Kunden ein Bereich, wo 

Coaching viel Selbstreflektion bringen kann. 
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Abbildung 6: Der Feedback-Fragebogen 
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Abbildung 7: Statistische Auswertung des Fragebogens 

 

 

8. Lernerfahrung & Selbstreflektion 

Innerhalb von 15 Wochen konnte ich mit 5 Coachees insgesamt 31 Coaching Einheiten 

durchführen. Vielfältig waren die Erfahrungen, die ich dabei machen durfte. Der Zugang an die 

Coaching Einheiten war bei jedem Teilnehmer anders – der Mensch ist ein individuelles Wesen. 

Und so bin ich dankbar auf eine Vielzahl von Coaching Werkzeugen zurückgreifen zu können. 

 

Durch die Tatsache, dass ich auch im Unternehmen engagiert bin, und mit dem einen oder 

anderen Teilnehmer etwas häufiger beruflich Kontakt habe, sind bei mir zu Beginn Bedenken 

in Richtung Rollenkonflikt aufgekommen. Werde ich es schaffen Vertrauen zu den einzelnen 

Teilnehmern aufzubauen? Werde ich von Ihnen auch als Coach respektiert? Werden sie sich 

mir gegenüber öffnen können? All das und noch viel mehr an Fragen/Bedenken ging mir zu 

Beginn des Projekts durch den Kopf. 

 



PROJEKTARBEIT 

PROJEKTE ERFOLGREICHER GESTALTEN - COACHING ALS INSTRUMENT FÜR PROJEKTLEITER 

 

25 

Meine Bedenken waren unbegründet. Der Rollenkonflikt war nicht vorhanden. Es hat mich 

überrascht und gefreut gleichzeitig, dass ich bei einigen Teilnehmen sogar auf tief verwurzelte 

Glaubenssätze gestoßen bin, und ich so viel Vertrauen von ihnen entgegengebracht bekommen 

habe, dass wir auch gleich daran arbeiteten konnten.  

 

 

9. Resümee 

Begonnen hat dieses Projekt mit der Hypothese, dass Coaching einen positiven Einfluss auf die 

Aufgaben der Projektleiter hat. Diese kann nach Ende des Projekts aufgrund der Auswertung 

des Fragebogens bestätigt werden, wenngleich bei genauerer Betrachtung erwähnt werden 

muss, dass sehr wohl nicht alle Aufgabenbereiche von den Coachings merklich profitiert haben. 

In diesem Projekt hat sich gezeigt, dass Coaching genau der richtige Ansatz ist, um Projektleiter 

in der IT beim Umgang mit dem Vertrieb und Kunden sowie bei Konfliktgesprächen zu 

unterstützen. 

Jeder Mensch ist unterschiedlich, jedem hält etwas anderes davon ab befreiter und leichter 

durch den Arbeitstag zu gehen und so schlussendlich auch seine Pflichten in der Rolle des 

Projektleiters besser und effektiver wahrnehmen zu können. Coaching zielt genau auf diese 

Herausforderung ab, da die Individualität der Weiterentwicklung vollumfänglich im Coaching-

Prozess abgedeckt wird. 
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