
 

 

 
Program Management  
 
In praktisch jeder Branche sind Unternehmen heute gezwungen, schneller zu agieren, effizienter zu 
arbeiten und immer neue Differenzierungsmöglichkeiten zu finden. Darüber hinaus besteht 
unternehmerischer Erfolg heute nicht mehr nur darin, die öffentlich erklärten Ziele zu erreichen, 
sondern diese auch zu übertreffen – und zwar auch angesichts interner und externer Prüfungen in 
noch nie dagewesenem Umfang. 
 
Ein erfolgreiches Change Management zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl die betrieblichen 
als auch die mitarbeiterbezogenen Aspekte der Veränderung umfasst. Im derzeitigen wirtschaftlich 
schwierigen Klima jedoch gewinnt das betriebliche Element immer mehr an Bedeutung. Eine 2008 
weltweit durchgeführte Befragung von 200 CEOs zeigt, dass deren drei größte Bedenken eine 
erfolgreiche Umsetzung von Veränderungsprozessen betreffen. Die Unternehmenslenker werden mit 
bedeutenden Fragen konfrontiert: 
 

• Wie können wir sicherstellen, dass sich die Ergebnisse unserer Veränderungsbemühungen 
auch tatsächlich im Betriebsergebnis niederschlagen? 

• Welche Hauptrisikofaktoren sind bei den von uns geplanten Veränderungen zu beachten? 

• Wie erfahren wir, wann und wo wir eingreifen müssen, um den Erfolg der 
Veränderungsmaßnahme zu garantieren? 

• Wie können wir am besten dafür sorgen, dass die Führungskräfte und Mitarbeiter echte 
Verantwortung für das Veränderungsprogramm übernehmen?  

 
Unsere Kompetenzen 
MRS verfügt über einen eigenen Ansatz für den Umgang mit der betrieblichen Seite des 
Unternehmenswandels. Dieser stellt sicher, dass durch die Veränderung die beabsichtigten 
Auswirkungen auf das Betriebsergebnis erzielt werden. Beim Rigorous Program Management (RPM) 
wird das Change-Projekt aus der Perspektive der oberen Führungsebene betrachtet; dabei geht es 
um folgende Elemente: 
 

• Eine aktive Führungsstruktur, z. B. durch Schaffung eines Program Management Office 
(PMO), das den leitenden Mitarbeitern geeignete Instrumente zur Steuerung und Kontrolle 
des Unternehmenswandels zur Verfügung stellt 

• Intelligente Vorbereitung und Planung, einschließlich der Abstimmung einzelner Initiativen 

• Einsatz von "Roadmaps" als verbindliche Verträge mit dem Zweck, Ergebnisse zu erzielen 

• Überwachung und Management aufgrund von Ausnahmen 

• Unterstützung der Leitungsarbeit des Führungsstabes und Förderung direkter Intervention 
bei Risiken mit beträchtlichen Auswirkungen 

• Gewährleistung, dass im Projekt nur hinreichend wirksame Maßnahmen eingesetzt werden  

 
RPM hat nicht den Anspruch, bestehende Projektmanagementkonzepte zu ersetzen – es soll diese 
vielmehr ergänzen. Es ist auf die Anforderungen der Vorstandsebene zugeschnitten, da es sehr 
effektive Führungsmöglichkeiten bietet und stark ausgeprägte Verantwortlichkeiten fördert; zudem 
definiert RPM eindeutig den durch die jeweils abgeschlossene Maßnahme geschaffenen Wert und 
schafft Möglichkeiten für vorausschauende Kurskorrekturen. Erfolgreiches RPM hilft den 
Unternehmen nicht nur dabei, ihre Ziele zu erreichen oder zu übertreffen, es schafft darüber hinaus 
Umsetzungskompetenzen bei den Mitarbeitern des Unternehmens. 


