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Advertorial 

Kunden, Lieferanten, Wettbewerber –      
nützliche Daten von und für Projektmanager 
Viele Projekte sammeln ständig Erfahrungen mit Kunden und Lieferanten, ähnlich wie Marketing und Vertrieb, 
die insbesondere in innovativen Branchen die Wettbewerber im Auge behalten. Der Austausch zwischen diesen 
beiden Welten funktioniert, ist aber oft nur rudimentär und holprig. Carsten Schmidt, Bereichsleiter PM-
Consulting & Software der Opus Business Solutions GmbH, plädiert für eine bessere Integration.

Herr Schmidt, Sie plädieren für eine intensivere Einbindung 

der Daten von Lieferanten, Kunden und Wettbewerber ins 

Projektmanagement. Was ist Ihre Motivation dafür? 

Wir haben, zusammen mit unseren Kunden, festgestellt, 

dass Wissen und Erfahrungen rund um die drei Gruppen 

„Lieferanten, Kunden und Wettbewerber“ gar nicht oder nur 

rudimentär genutzt wird. Ein wesentlicher Grund dafür ist, 

dass die Informationen oft nicht wiederverwendbar festge-

halten und schon gar nicht systematisch ins Unterneh-

mensgeschehen eingespeist werden. Das führte zu der 

Überlegung: Wie bekommen wir diese Daten in der IT-

Umgebung abgebildet, in der wir unsere Projekte in Koope-

ration mit Kunden und Lieferanten durchführen? Und wie 

können wir Daten aus den Projekten anderen interessierten 

Bereichen im eigenen Unternehmen zugänglich machen? 

Welche Funktionalität ist nach Ihrer Erfahrung sinnvoll für einen 

IT-gestützten Umgang mit den genannten drei Gruppen? 

Basis ist zum Ersten eine korrekte Dokumentation der Stamm-

daten aller externen Partner und relevanten Wettbewerber 

sowie der Aktivitäten und Kontakte, die das eigene Unterneh-

men mit diesen verbindet. Zum Zweiten sollte die IT Workflows 

bereitstellen, die eine regelmäßige Aktualisierung dieser Infor-

mationen unterstützen. Und zum Dritten ist es sinnvoll, ein 

komfortables Tool einzusetzen, mit dem z. B. Lieferanten 

schnell und nachvollziehbar bewertet werden können.  

 

Beginnen wir mit den Lieferanten. Welche Daten sind aus 

Projektsicht hilfreich? 

Projektleiter machen ständig Erfahrungen mit Lieferanten. Wie 

waren Qualität und Termintreue? Wurden die vereinbarten 

Fristen eingehalten? Wie hat die Zusammenarbeit geklappt? 

Etc. Dieses Wissen ist es zweifellos wert, festgehalten und 

anderen zur Verfügung gestellt zu werden. Die Projektleiter 

sollten deshalb spätestens am Projektende in ihrem PM-

System aufgefordert werden, solche Bewertungen abzugeben.    

In der Projektendphase sind oft alle erschöpft, freuen sich 

auf den wohlverdienten Urlaub oder planen schon das 

nächste Projekt … 

Umso wichtiger ist es, dass das Management diese Erfah-

rungssicherung aktiv einfordert und dass das PMO ein komfor-

tables Prozedere dafür bereitstellt, das den zeitlichen Aufwand 

für diese Aufgabe auf ein zumutbares Maß reduziert.   

 

Carsten Schmidt 

ist Leiter des Bereichs PM-Consulting 
und -Software bei der OPUS GmbH in 
München. Er hat mehr als 15 Jahre 
Projekt- und Linienerfahrung sammeln 
können und ist als Berater für PM-
Methodik und –Tools regelmäßig im 
Kundenaustausch.  
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Den Kunden gut zu kennen, ist das A und O für Marketing 

und Vertrieb. Welche Kundendaten sind für Projekte am 

wichtigsten?  

In der heutigen Unternehmensrealität, in der immer mehr 

Wertschöpfung in Projekten stattfindet, lassen sich diese 

Welten oft gar nicht mehr trennen. So finden viele Projekte 

in Marketing und Vertrieb selbst statt bzw. mit Beteiligung 

dieser Unternehmensbereiche. Auch wirken Partnerunter-

nehmen oft in Projekten der Bereiche Organisationsent-

wicklung, F&E, Produktion und IT mit. Den Projektleitern 

gibt eine Dokumentation vorhandener Rahmenverträge, 

bisheriger Projektvereinbarungen etc. wertvolle Informatio-

nen z. B. für die Angebotsgestaltung. Vor allem aber: Für 

viele Managementebenen ist es ausnehmend wichtig, ei-

nen guten Überblick zu haben, welche Aktivitäten mit ein-

zelnen Kunden, potenziellen Kunden und Interessenten 

stattgefunden haben, welche derzeit in Arbeit und welche 

geplant sind. Das sind oft unverzichtbare Daten für eine 

gute Unternehmensentwicklung und -steuerung! 

Gibt es Projektarten, für die diese Punkte besonders inte-

ressant sind? 

Aus Sicht der Projekte sind das z. B. die Dienstleistungs-

projekte. Wenn Projekte auf die Wertschöpfung durch 

Kundenservices zielen, dann ist Transparenz über diese 

Kundenbeziehungen fast schon ein Muss: Welche Dienst-

leistungen bekommt der Kunde bereits? Welche Preise 

haben wir angeboten? Welche Vereinbarung außerhalb 

der Standardangebote erhält der Kunde? Etc. „One face 

to the customer“ ist hier ein wichtiges Prinzip. 

Inwieweit ist das Wissen über Wettbewerber für die Pro-

jektwirtschaft relevant? 

Möglichst tief gehende und top-aktuelle Informationen über 

Wettbewerber können für das Marketing und das Portfolio-

management, sei es auf Top-Management- oder Bereichs-

ebene, Gold wert sein. Was machen die anderen, wohin 

bewegen sie sich, mit welchen neuen Techniken und Pro-

dukten ist auf dem Markt zu rechnen? Die IT kann viel dazu 

beitragen, diese Information standardisiert und somit gut 

verständlich und schnell abrufbar zu verwalten. IT-gestützte 

Workflows helfen, sie aktuell zu halten. Beispielsweise 

lassen sich Verantwortliche und Rhythmen für die Be-

obachtung der Wettbewerber in einem Workflow hinterle-

gen. Das System versendet dann von selbst die Erinnerung 

„Website der Firma x analysieren“ oder „Aktuelle Daten aus 

dem Geschäftsbericht von Firma y übertragen“. 

Das ist sicherlich vor allem für Entwicklungsprojekte in 

hoch innovativen Märkten hilfreich? 

Ja, denken Sie z. B. an den Mobilfunkmarkt. Ein Smart-

phonehersteller, der die neuesten Trends nicht mitbe-

kommt, ist schnell vom Markt verschwunden. Die Beobach-

tung von Markt und Wettbewerb ist hier überlebenswichtig. 

Ihr Unternehmen hat das Modul „Unternehmen“ im Rah-

men der PM-Software KLUSA entwickelt, das all die er-

wähnte Funktionalität abdeckt. Welche Kunden zeigen 

besonderes Interesse daran? 

Das sind zum einen Unternehmen, die bereits andere 

KLUSA-Module verwenden, aber ihre Kunden-, Lieferan-

ten- und Wettbewerberdaten zusätzlich dokumentieren und 

verlinken möchten. Zum anderen sind es Firmen, die der-

zeit primär an einer IT-Unterstützung für die Verwaltung der 

Partner und Wettbewerber interessiert sind und sich für die 

Zukunft ein PM-System vorstellen können. Insbesondere 

Klein- und Mittelständler sind an einer All-in-one-Lösung 

interessiert. Wird wiederum bereits ein anderes CRM-

System verwendet, besteht die Möglichkeit, unser Modul 

über Datenschnittstellen mit diesem zu verbinden und so 

die verschiedenen Welten wie Marketing und Vertrieb ei-

nerseits und Projektwirtschaft andererseits zu verbinden. 

Kurz zusammengefasst: Was bringt Ihr Modul den Projekt-

managern? 

Das Wichtigste ist Möglichkeit zur Integration dieser Daten 

in verschiedene Umgebungen, also z. B. wie eben darge-

legt in die Projektwelt. Es hilft, den Medienbruch zu ver-

meiden, dass z. B. Projektleiter ihre Erfahrungen mit Liefe-

ranten in ein separates Lessons-Learned-Protokoll schrei-
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ben und dann jemand anderes sich überlegen muss, ob 

und wie man dieses Wissen nun sinnvoll für Vertrieb, Ma-

nagement etc. aufbereitet. Der Projektleiter hat in dem 

System, das er täglich anwendet, einen Reiter, der ihn mit 

einem Klick zu dem Modul „Unternehmen“ führt. Hier wird 

ihm z. B. die Bewertung der Lieferanten, aber auch einzel-

ner Kontaktpersonen durch Drop-Down-Menüs und komfor-

table Benotungssysteme einfach gemacht. Außerdem kann 

der Projektleiter Partnerunternehmen und deren Mitarbeiter 

für kommende Projekte anhand von allgemeinen Suchkrite-

rien und bereits erfolgten Bewertungen vorauswählen. 

Letzte Frage: Wie kommt das Modul bei den Projektleitern 

an? Führt es tatsächlich zu einer besseren Erfahrungsdo-

kumentation? 

Hier gilt wie für andere Software auch: Es reicht nicht, 

Funktionalität ins Tool einzubauen und schon läuft es 

perfekt. Das Management bzw. das PMO muss das Arbei-

ten damit klar einfordern. In diesem Fall aber trägt die 

komfortable Funktionalität klar dazu bei, dass Dokumenta-

tion, Information und Zusammenarbeit funktionieren. 

Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Elisabeth Wagner. 

 

 

Kontakt: 
Opus GmbH, Landsberger Straße 290, 80687 München Telefon +49 89 45229-100, Fax +49 89 45229-399,  
info@klusa.de, www.klusa.de 
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