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100% aller Projekte, egal ob in einem Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung oder sonst 

irgendwo auf dem Planeten werden von Menschen gemacht. Sei es bei der Entwicklung neuer 

Technologien, Forschungsprojekten, dem Bau von Anlagen, einer Reorganisation, der Einführung 

eines neuen IT-Verfahrens oder auch beim Bau eines Flughafens oder eines Tiefbahnhofs. Immer sind 

Menschen an einem Projekt beteiligt.  

Beim Umgang mit Menschen kommt es weniger auf technische Expertise oder Methodenkompetenz 

an, sondern es geht in erster Linie um die weichen Faktoren, die sog. Soft Skills oder Social Skills oder 

einfach darum wie man mit den Menschen umgeht. Dieser Artikel beschäftigt sich im folgenden 

genau mit diesen Themen, wie diese auf ein Projekt wirken und welche Möglichkeiten ein 

Projektleiter hat mit entsprechenden Social Skills den Projekterfolg zu unterstützen.  

Gleich vorweggenommen:  

Es gibt keine Wundermittel oder Zaubertricks mit denen man Menschen dazu bringt etwas zu tun 

oder auch zu lassen. Es gibt aber einige grundlegenden Regeln wie Menschen motiviert und 

demotiviert werden können, wie man so kommuniziert das aktiv auf das Projektziel hingearbeitet 

werden und wie man Menschen für etwas begeistern kann.  

Die meisten Punkte sind nicht neu. Sie sind ein „alter Hut“ den Sie bestimmt schon mal irgendwo 

gehört, gelesen oder selbst erlebt haben. Im Zusammenhang mit Projektmanagement stellen die 

Social Skills allerdings die vierte Säule eines guten Projektmanagers dar und sollten deshalb beachtet 

und auch gelebt werden. Dies dient in erster Linie dem Projekt aber vielleicht noch viel wichtiger, den 

Menschen, die am Projekt beteiligt sind.  
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Abb 1 - 4 Säulen im Projektmanagement 1 

 

Soziale Kompetenz ist ein Mehrwert für Projektmanagement.  

Das Projektmanagement eine Führungsaufgabe ist hinlänglich bekannt. Im Zusammenhang mit der 

Leitung von Projekten geht es vor allem darum die Mitarbeiter im Projekt so zu führen und zu 

motivieren damit alle gemeinsam auf ein definiertes Ziel im Rahmen von verfügbaren Ressourcen,  

der geforderten Leistung bzw. Qualität und in einem gegebenen Terminrahmen hinarbeiten. Diese 

Vorgaben werden Allgemeinhin als das „Golden PM Dreieck“ beschrieben. 

Abb 2: Goldenes PM Dreieck 1 

 

Um dieses Dreieck in der Balance zu halten und damit die Zielerreichung sicherzustellen bedient sich 

das Projektmanagement schon seit längerer Zeit aus verschieden Methoden des Managements. 

Projektleiter werden im Rahmen von Führungskräfte Trainings geschult. Es gibt spezielle Seminare 

für Projektleiter als Führungskraft, Workshops zum Thema „Wie führt man ohne direkte 

Personalverantwortung“ und unzählige weitere Fortbildung zu diesem Themenkreis.  
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Was bisher allerdings etwas im Hintergrund steht, sind notwendige Kenntnisse aus dem sozialen 

Bereich, der Verhaltenwissenschaften und auch der Organisationsentwicklung. Diese Bereiche 

werden bei der zunehmenden Komplexität von Projekten, den Wirkung auf das Projekt selbst und die 

Umwelt des Projektes immer wichtiger und sollten sowohl vom Management als auch von den 

Projektleitern nicht außer acht gelassen werden. „Projekte scheitern selten an Technik, Projekte 

scheitern an Menschen!“ – ist ein Satz den wir in unseren Schulungen und Workshops immer wieder 

als erste anbringen, wenn es um das Thema Führung geht. Wenn man die Mehrzahl der Projekte, 

welche aus dem Ruder laufen oder scheitern genau betrachtet liegt dies meist am Einfluss von 

einzelnen Personen oder Gruppen, welche dem Projekt kritisch gegenüberstehen oder im 

schlimmsten Fall sogar aktiv gegen die Projektziele arbeiten. Dies betrifft nicht nur Personen im 

Projekt oder im engeren Umfeld des Projektes, sondern kann von der Unternehmensleitung bis zu 

Aussenstehenden reichen.  

Um diese Bereiche zu erfassen und aktiv steuern zu können gibt es im Projektmanagement bereits 

drei wesentliche Methoden, welche beinahe in jedem Projekt bereits Verwendung finden. Dazu 

gehören das Risikomanagement, das Stakeholder Management und die Kommunikationsstrategie. 

 

Neben der Führung sind dies die wesentlichen Bereich in denen sich das umfangreiche Repertoire 

der sozialen Kompetenzen exzellent einsetzen lässt.  

Bei den Sozialkompetenzen klassifiziert man im Regelfall in drei Kategorien. Hierzu gehört der 

Umgang mit sich selbst (wir bezeichnen das heute gerne als Selbstmanagement), Umgang mit 

anderen (Interaktion) und den Kompetenzen im Bezug auf die Zusammenarbeit (Kooperation). Ein 

weiterer häufig genannter vierter Teil fasst die sog. Führungsqualitäten zusammen. Dabei handelt es 

sich aber eher um eine Mischung aus Selbstmanagement und Kooperation.  
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Tab. 1 Sozialkompetenzen 1 
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Geprägt werden diese Kategorien durch unsere Erziehung, unsere Kultur, unser Umfeld und die 

gemachten Erfahrungen. Sozialkompetenz besitzen wir alle. Sonst wäre ein Leben in einem sozialen 

System wie der Familie, Freundeskreis aber auch dem Unternehmen oder spezifisch im Projekt gar 

nicht möglich. Selbstverständlich sind bei jedem diese Kompetenzen unterschiedlich stark oder 

schwach ausgeprägt. Bei einem gesunden Menschen sind aber alle Fähigkeiten im Grunde vorhanden 

und können somit auch erweitert werden. Das ist zuerstmal die gute Nachricht.  

 

Die schlechte Nachricht ist, dass wir häufig nicht wissen wo unser „blinder Fleck“ ist und dies in erster 

Linie sachorientierten Arbeiten wie einem Projekt oder im Unternehmen häufig aus den Augen 

lassen. Teilweise stellen wir Fähigkeiten, in denen  wir außerhalb der Arbeitswelt durchaus gut sind 

zurück und geben dem Fachlichen den Vortritt. Wir sind dann zu aller erst Experte und dann kommt 

erst der Rest. In einem sozialen System wie einem Projekt kann dies nur bedingt funktionieren. 

 

Werden die sozialen Faktoren in einem Projekt vernachlässigt führt dies unwiderruflich zum 

Scheitern des Projektes. Zwar mag man gewillt sein zu sagen, dass viele Projekte daran nicht 

scheitern, betrachtet man aber die Resultate von Projekten im Detail so hängt deren Qualität und die 

Zielerreichung doch sehr wesentliche von diesen Faktoren ab. Es menschelt halt auch im Projekt.  

Die sozialen Kompetenzen für den Projektmanager 

Spricht man im Projektmanagement vom „goldenen PM-Dreieck“ so lassen sich die sozialen 

Kompetenzen ebenfalls hier schematisieren. In den verschiedenen Phasen eines Projektes sind so 

unterschiedliche soziale Kompetenzen gefragt. Projektmanagement ist eine Mischung verschiedener 

Aufgaben. So muss ein Projektmanager sowohl ein Experte in seinem jeweiligen Fachgebiet sein und 

zusätzlich noch die Aufgaben einer Führungskraft, eines Verkäufers und eines Organisators erfüllen. 

Dazu werden verschiedene soziale Kompetenzen in unterschiedlicher Ausprägung benötigt. 

Als Fachexperte geht es in erster Linie um soziale Fähigkeiten aus dem Bereich des 

Selbstmanagement. Hier sind neben den sozialen Kompetenzen vor allem die fachlichen Fähigkeiten 

und das Know-How gefragt. Geht man in die Rollen der Führungskraft, des Verkäufers und des 

Organisators nimmt die Wichtigkeit der sozialen Kompetenzen aus den Bereichen Kooperation und 

Interaktion zu. Für das Gelingen eines Projektes sind das Zusammenspiel und der Einsatz der 

entsprechenden Kompetenzen zum richtigen Zeitpunkt notwendig.  

Da jeder Mensch, wie oben bereits gesagt „blinde Flecken“ hat und nicht in allen 

Kompetenzbereichen das gleiche Talent oder Geschick haben kann empfiehlt es sich im 

Projektmanagement die Kompetenzen auszugleichen bzw. bei bestimmten Themen Mitglieder aus 

dem Team oder externe Unterstützung hinzuziehen, damit zu jeder Phase und Aufgabe der ideale 

Kompetenzmix vorhanden ist. So ergänzt z.B. ein Führungscoach die Projektleitung im Bezug auf 

soziale Kompetenzen bei der Mitarbeiterführung, ein Kommunikationsexperte bei entscheidenden 

Interaktionsthemen oder ein Konfliktmanager bei Krisen und Streitigkeiten im Projekt. Diese 

Experten sind kein Zeichen von Schwäche, sondern zeugen von der Kompetenz eines 

Projektmanagers in jeder Lage die richtigen Hilfsmittel hinzuziehen und somit den Erfolg des 

Projektes zu sichern.  
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Wenn der „Sozialkram“ überhand nimmt 

Projekte sind soziale Systeme und entwickeln in ihrem Laufe eine gewisse Eigendynamik im Bezug auf 

Verhalten der Mitarbeiter und des Projektumfelds. Allerdings dienen Projekte in erster Linie dazu 

eine komplexe Aufgabenstellung zu strukturieren, zu planen und organisiert zu bearbeiten. Der 

Projektmanager wird meist aufgrund seiner fachlichen Qualifikation passend zur Aufgabe ausgewählt 

und wird in erster Linie an der Erreichung des Projektziels gemessen. Für „Sozialkram“ wird er nicht 

gelobt und aus Sicht mancher Manager auch nicht bezahlt. In der Realität ist dies allerdings nicht 

ganz durchführbar. Tatsächlich bestehen ca. 80% der Aufgaben eines Projektmanagers aus Themen, 

die mit Social Skills eng verknüpft sind. Neben der Führung der Projektmitarbeiter muss der 

Projektmanager ein guter Kommunikator sein, Stakeholder Management betreiben, Krisen und 

Konflikte meistern, motivieren (egal ob das Team oder auch sich selbst), Kompromisse eingehen und 

schwierige Situationen meistern. Bei all diesen Aufgaben, und vor allem wenn im Sozialsystem 

Projekt etwas nicht „rund“ läuft gerät die fachliche Arbeit schnell ins Hintertreffen.  

Versucht der Projektmanager all diese Aufgaben selbst abzufangen gerät ein Projekt schnell in die 

Schieflage und der Projektleiter läuft gefahr die Projektziele zu vernachlässigen. 

Abhilfe schafft hier nur entsprechend Unterstützung, welche zielgerichtet, lösungsfokussiert und 

unkompliziert eingesetzt werden kann. Dazu muss der Projektmanager bereits am Anfang des 

Projektes wissen was auf ihn zukommen kann und seine „Truppen“ entsprechend einplanen. Zu 

dieser Planung sollte auf jeden Fall externe Beratung und Unterstützung zählen, die im Bedarfsfall 

abgerufen und schnell eingesetzt werden kann. 

Projektleiter sind normale Menschen und keine Superhelden. Und selbst wenn ein Projektleiter nahe 

dran ist ein Superheld zu sein, so sollte man bedenken das selbst Batman gelegentlich die Hilfe von 

Robin und Batgirl in Anspruch nimmt. Und dafür hat ihm Gotham City bisher immer gedankt.  


