
Fallstudie
Projektmanagement

Erfolgreiche Umsetzung von Theorie in Praxis bei der
Hexagon Metrology GmbH

Training



Projektmanagement in Theorie und Praxis
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Praxisorientierte Seminare als Basis

Die Seminarinhalte wurden auch anhand von Beispielen
aus dem beruflichen Alltag der Teilnehmer durchgeführt.
Die theoretische Wissensvermittlung wurde immer wieder
durch die Anwendung in praktischen Übungen vertieft.
Alle Elemente vom Projektbeginn mit der erforderlichen Ab-
grenzung, der Erstellung von Aufgaben- und Terminplänen
und auch der Budgetierung wurden systematisch behan-
delt. Teamzusammensetzung und Ermittlung von Auftrags-
eignern wurden genauso behandelt wie die Risikoermitt-
lung. 
Eine Hausarbeit, in der das Erlernte in einem eigenen Pro-
jekt anzuwenden war, diente der Vertiefung der Lerninhalte
und dem Einüben der Anwendung der Projektmanage-
mentmethoden.
Natürlich war dies auch ein Weg, den Lernerfolg festzustel-
len und mögliche Verständnisfragen aufzuwerfen oder
auch Unklarheiten und Fehler in der Anwendung der Me-
thoden aufzuzeigen und dann korrigierend einzugreifen.

Gelerntes in der Praxis weiter einüben

In der praktischen Umsetzung nach Abschluß der Seminare
zeigte sich jedoch, dass das in den Seminaren erlernte Wis-
sen noch nicht optimal zur Anwendung kam. Daher ent-
schloss sich Hexagon, bei ibo Beratung und Training GmbH
einen externen Projektmanager anzufragen, der das Unter-
nehmen in einem besonders großen und wichtigen Ent-
wicklungsprojekt in der praktischen Anwendung von Pro-

jektmanagementmethoden und -werkzeugen unterstützt.
Ziel dieses Projekts war, eine neue Variante des Koordina-
tenmessgeräts PMM G zwar mit denselben Qualitätsmerk-
malen auszustatten, aber die Kosten zu reduzieren, um im
Wettbewerb mit dem Konkurrenten nicht über den Preis zu
verlieren.
Hier zeigte sich, dass die langjährige Erfahrung und Übung
des externen Projektmanagers im Umgang mit den Projekt-
managementmethoden und –werkzeugen einen deutlichen
Unterschied in der Umsetzung eines Projektes und dem da-
raus resultierenden Projekterfolg machen kann. 
Die Einhaltung von Termin- und Budgetvorhaben innerhalb
enger Grenzen zu halten, frühzeitig Fehlentwicklungen oder
Engpässe zu erkennen und die Möglichkeiten des Lenkungs-
ausschusses wirksam in kritischen Situationen einzusetzen,
das waren wertvolle Erfahrungen sowohl für den internen
Co-Projektleiter als auch für alle Mitglieder des Projekt-
teams. 
Die kontinuierliche erfolgreiche Projektabwicklung wurde
durch professionelles Projektmarketing auch in das Ge-
samtunternehmen kommuniziert, so dass natürlich auch
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Wichtigkeit
eines guten Projektmanagements erkennen konnten.
Das Management erhielt auch Handlungsempfehlungen
durch die Projektleitung, z.B. wie der Ausbau der Projektma-
nagementkultur im Unternehmen durch weitere Schu-
lungsmaßnahmen auch für einen noch größeren Kreis von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefördert werden kann.

Die Firma Hexagon Metrology GmbH in Wetzlar ist ein mittelständiges Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeitern und ein Tochter-
unternehmen des schwedischen, börsennotierten und international agierenden Konzerns Hexagon SE. Sie entwickelt, produziert
und vertreibt Koordinatenmessgeräte (KMG) und deren Sensoren. Diese KMG, computergesteuerte Messmaschinen, werden zur
Prozessüberwachung und Qualitätssicherung im Maschinenbau, der Automobilindustrie und deren Zulieferern, der Luft- und
Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik eingesetzt. Die Mess-Sensoren (Tastköpfe) werden sowohl in den in Wetzlar ge-
fertigten Produkten eingesetzt als auch als OEM-Baugruppen an andere KMG-Hersteller der Hexagon Gruppe in anderen Län-
dern geliefert. 
Die in Wetzlar produzierten Geräte zeichnet die höchste Präzision und höchste Meßgenauigkeit verbunden mit einem hohen
Qualitätsanspruch und großer Langlebigkeit im weltweiten Vergleich aus. Die starke Kundenorientierung erfordert auch, Son-
derlösungen für Kunden zu entwickeln und auftragsbezogene Modifikationen an Standardgeräten umzusetzen.
Da Hexagon sowohl für Entwicklungs- als auch Kundenprojekte Projektmanagement Know-how benötigt, wurde entschieden,
dass 2011 alle Mitarbeiter mit Projektleitungsverantwortung zur Vereinheitlichung der Vorgehensweise in Projekten ein ge-
meinsames Inhouse Training im Projektmanagement durchlaufen sollten. Für diese Weiterbildungsmaßnahme wurde die ibo
Beratung und Training GmbH ausgewählt und ein gemeinsamer Trainingsplan für die Seminare entwickelt und durchgeführt.

PMM G-2 
Das größte hochgenaue Koordinatenmessgerät &
Verzahnungsmesszentrum der Welt



Projektmanagement praktisch umgesetzt – Interview
mit Ernst Förster, Hexagon Metrology GmbH
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Im Projekt PMM G2 der Hexagon Metrology GmbH ist Ernst
Förster, Bereichsleiter Prozesse/Projekte/MB, für die Projekt-
leitung verantwortlich. Seine Erfahrungen, die er während
des Projekts gesammelt hat, schildert er im folgenden Inter-
view.

ibo: Was waren die besonderen Herausforderungen für Hexa-

gon Metrology beim Projekt PMM G2, Herr Förster?

Förster: Wir hatten uns für das G2 Projekt vorgenommen, die
gesetzten Ziele noch besser zu erreichen, den Budgetrahmen
einzuhalten und vor allem den Zeitplan besser im Blick zu
behalten. 

ibo: Wie sind Sie mit diesen besonderen Herausforderungen

umgegangen?

Förster: Wir haben gemerkt, dass wir diese Verbesserung, die
wir uns vorgenommen haben, am besten mit externer Unter-
stützung umsetzen können. So sind wir auf die Firma ibo ge-
kommen, die bereits Schulungen für Projektmanagement in
unserem Haus durchgeführt hat. Unsere Idee war, einen er-
fahrenen Projektmanager aus dem Hause ibo hier in unserem
Projekt einzusetzen und mit dessen Unterstützung die Ver-
besserung, die wir uns vorgenommen hatten, umzusetzen.

ibo: Wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Ergebnissen?

Förster: Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Wir haben so-
wohl im Budget- als auch im Zeitplanbereich die Vorgaben
im Wesentlichen einhalten können. Auch was die Zielsetz-
ung betrifft, haben wir gute Fortschritte gemacht, so dass
wir zuversichtlich sind, die für den Gesamtprojektplan ge-
setzten Ziele erreichen zu können. Natürlich gab es auch He-
rausforderungen und Schwierigkeiten, die wir meistern
mussten. Wir haben aber gemerkt, dass wir damit gut um-
gehen können, wenn wir die Methoden des Projektmanage-
ments konsequent einsetzen. 

ibo: Was ist bisher noch nicht gelöst worden?

Förster: Wir haben festgestellt, dass unsere Projektmanage-
mentkultur noch nicht ausreichend verinnerlicht ist. Das
heißt, dass die einzelnen Mitarbeiter im Projekt oder auch in
den Leitungsbereichen bis in das Steering Committee be-
stimmte Grundregeln des Projektmanagements noch nicht
tagtäglich anwenden. Hier wollen wir jetzt entsprechende
Maßnahmen einleiten und durchführen, um Verbesserun-
gen zu erreichen. 

ibo: Und welche Maßnahmen wären das bzw. wie wollen Sie

damit umgehen?

Förster: Wir wollen anhand praktischer Beispiele aus unseren
Projekten mit unseren Mitarbeitern oder auch Führungskräf-
ten und Projektleitern Schulungen durchführen, um dann
aufzuzeigen, wie wir uns verbessern und wo wir Veränderun-
gen durchführen müssen. Also, wo wir unsere Projektkultur
noch besser an ein konsequent gelebtes Projektmanagement
anpassen müssen.  

ibo: Was sind für Sie die wichtigsten Lernerfahrungen aus dem

bisherigen Vorgehen?

Förster:Wie ich bereits zum Thema Projektmanagementkul-
tur erwähnt habe. Mitarbeiter im Projekt und Mitarbeiter in
unserem Haus müssen generell noch stärker verinnerlichen,
welche Systematik beim Projektmanagement täglich immer
wieder neu zu beachten ist. Dass es sich nicht um ein gegen-
seitiges Erinnern handelt, sondern dass jeder selbst weiß,
was im Projekt an welcher Stelle zu tun ist. Z.B. Zeitpläne
rechtzeitig zu aktualisieren, über Veränderungen zu infor-
mieren, rechtzeitig deeskalierend einzugreifen, wenn im
Budgetbereich, im Zeitplanbereich oder in der Aufgabenum-
setzung Schwierigkeiten auftreten. In den Schulungen sollen
die Schwächen, die wir erkannt haben, aufgearbeitet und
dem Mitarbeiter gezeigt werden, wie er zukünftig damit um-
gehen kann.

ibo: Gibt es noch etwas aus Ihrer Sicht, was Sie ergänzen möch-

ten, Herr Förster?

Förster: Ja, wir haben eine weitere Erkenntnis gewonnen. In
unserem Hause laufen meist mehrere Projekte parallel, so-
wohl im Entwicklungs- als auch im Kundenbereich. Hier ha-
ben wir festgestellt, dass das Multiprojektmanagement auch
noch ausgebaut werden kann und sollte. Wichtig ist eine Ka-
pazitätsplanung, die alle Projekte berücksichtigt. Zeitliche
Veränderungen in den Projekten sollen dann in der Kapazi-
tätsplanung widergespiegelt werden, um eine bessere Pla-
nungssicherheit zu bekommen. An dieser Erkenntnis wollen
jetzt weiterarbeiten.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Förster! 

Erfahren Sie mehr über unsere Trai-
ningsinhalte auf www.ibo.de/training
oder im persönlichen Gespräch mit
Michael Berger

Key Account Manager, Trainer, 
Systemischer Coach (SG)
T: +49 641 98210-342 
michael.berger@ibo.de
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