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Einführung (1/3)  
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• In Organisationen haben Bedeutung und 

Volumen von Projektarbeit in den letzten 

Jahren stetig zugenommen.  

 

• Parallel haben sich die externen und 

internen Rahmenbedingungen und die 

damit zusammenhängenden systemischen 

Fragen für Projektarbeit stark verändert.  

 

• Der Glaube, mit einer immer weiteren 

Verfeinerung von Projektmanagement-
Methodik und einer stärkeren Konsequenz 

in ihrer Anwendung erfolgreicher zu 

werden, ist herb enttäuscht worden, 

vielfach ist das Gegenteil der Fall.  

 

• Dies gilt es zu verstehen und auf der Basis der 

entsprechenden Analyse radikal 

umzudenken. 
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Einführung (2/3)  
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Beim Umdenken helfen einige 

Grunderkenntnisse: 

 

• Einerseits sind Organisationen heute 

deutlich komplexer als früher und 

andererseits Entwicklungs- bzw. 

Veränderungszyklen deutlich kürzer.  

 

• Dies hat zu einer starken 

Ausdifferenzierung von Projekttypen 

geführt - die alle spezifischer Abarbeitung 

bedürft.  

 

• Und weiterhin ist die Annahme  eines mehr 

oder weniger sicheren und konstanten 

Projektumfeldes  der Gewissheit von 

dynamischen, um nicht zu sagen 
volatilen Rahmenbedingungen gewichen. 
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Einführung (3/3)  
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Und das könnten Lösungsansätze sein: 

 

These 1 

In der Situation hat Methodenkompetenz und 

Methodentreue gegenüber eher unternehmerischen 

Prinzipien und Fähigkeiten an Bedeutung verloren  

 

These 2 

Es ist in vielen Projekttypen am wichtigsten, schnell eine 

sinnvolle und produktive Bewegung zu erzeugen 
und nicht die von Spezialisten und hoch professionellen 

Technokraten gewünschte 100%ige Sicherheit in 

Zielsetzungen etc. abzuwarten.  

 

These 3 

Dafür muss eine fundamentale Denk-und Verhaltens-

weise des Managements durchbrochen werden, nämlich 

sich auf das zu fokussieren, was man glaubt, zu 

verstehen und beeinflussen zu können 
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Einige erste unsystematische 
Beobachtungen: 

Es gibt “Tonnen von Studien” zu Erfolgsfaktoren 

für Projekte: 

 

 Hausinterne Reviews (in Zurich: Large Project 

Reviews, Delivery Assurance Reviews etc.) 

 

 Übergreifende externe Studien (z.B. Gartner) 

 

 Tool bezogene Studien (z.B. von SAP) 
 

 etc.  

 

Theoretisch wissen wir alles, aber ….  
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5. Und immer noch ist oft 
die erste Antwort auf das 

Statement „es gibt hier ein 

Problem“: lass uns ein 
Template und/oder ein 

Tool entwickeln 

1. Es wird mehr denn 
je in Projektreviews 

und -evaluierungen 

investiert 

2. Die Hauptfaktoren, wieso 

Projekte scheitern, sind gut 
bekannt + seit Jahren stabil. 
Der Anteil der gescheiterten   

Projekte auch! 

4. Aber es geht 
trotzdem irgendwie 

nur schleppend 
weiter; gravierende 
Verbesserungen in 

der PM Praxis 
brauchen politischen 

Support 

3. Die Zurich PM CoP  
(> 2000 Mitglieder) 

fokussiert sich immer 

weniger auf die 

Ausdifferenzierung von 
Methodik und Tools, dafür 

auf Anwendungsfragen 
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Projekt Management ist keine 
“Rocket Science“ (schwarze 
Kunst) - aber nicht jeder kann es lernen 

 Strategische Fähigkeiten 

 Operative Fähigkeiten 

 Politische Fähigkeiten 

 Denken in Zusammenhängen/ 
Vernetzungsfähigkeit 

 Systemverständnis (nicht IT) 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Leadership-Qualitäten 

 Change Management-
Verständnis 

 Natürlich auch Methodik und 
Tools 

 …… 

…und für jedes Projekt ist das 
Setting verschieden. Das muss 
man aushalten! 
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Vision 2020: Wettbewerbsvorteile in der 
Reservierung durch eine stärkere Profilierung 
des Aktuariats  

10 Source: Vision 2020 

Von teils inhomogener Aktuariatsfunktion 
mit limitierter Entscheidungsfähigkeit ... 

... zu einem global konsistenten  Frame-
work, das Wert für das Business schafft 

• Standardisierte 

Reservierungsmethodik 

• Konsistente Prozesse und 

Strukturen 

• Lokal verfügbare aktuarielle  

Daten 

• Klare Antworten an die 

Aufsichtsbehörden 

• Weltweite z. T. fehlende Konsistenz 
in:  
 Reservierungs-Methoden und 

Standards (regional/lokal 
unterschiedlich) 

 Reservierungs-Praxis 
(weltweit unterschiedlich) 

 Aktuarielle Daten  häufig nicht 
hinreichend 

• Druck der Aufsichtsbehörden nimmt 
zu 
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Three "vertical" workstreams define globally 
applicable frameworks: 

Actuarial Standardization 

(AS) 

Centers of Excellence 

(CoE) 

Data Improvement Project 

(DIP) 

• Analyze and set best practices 
as standard across Zurich. 

• Design and set target operating 
model incl. core processes 

• Define consistent detailed actuarial 
data quality standards. 

Four "horizontal" project streams take responsibility 
for the rollout and implementation in the regions 

North 
America 

Latin 
America 

EMEA 

Asia Pacific 

• Gap analysis to identify delta between as-is and centrally 
provided blueprints 

• Local adaptation and required detailing deliverables  
(e.g. organization, processes, templates) 

• Detailed implementation planning  
(country sequencing and implementation plans per country) 

• Regional communication and stakeholder management 

• Strong feedback and support in modification of global 
concepts 
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We will gain first insights from pilot 
projects in 2014 and complete the major 
roll-out in 2015 

12 

2014 2015 2016 

• Develop and agree 

globally applicable 

frameworks  

• Run gap analysis and 

plan roll-out sequence  

• Implement Reserving 

Tool pilots 

• Implement tactical 

improvements  

• Roll-out new 

organizational 

structures, processes 

and systems to all 
regions wave I   

• Finalize remaining 

country roll-outs 
(wave II) and longer 

time frame DIP 

implementations 

Source: Vision 2020 
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Learn from 

success and 

failure globally 

and in regions 

Design will be improved on a regular base 

13 

Backup: Regular evaluations of implementation 

success: 
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Very simple reasons: 
 
           There is no real precedence for such a complex & broad 
           implementation: a lot of piloting/testing is necessary 
             
           So it is system immanent that all plans have to be 
           developed on assumptions and that they will frequently 
           change (iterative proceeding/agile mindset needed) 
 
           It is key to learn from application (and testing of the 
           applicability of the developed concepts for worldwide  
           rollout) – and from stakeholder feed back  
 
           So there is a mismatch between achievable planning 
           clarity, sustainability and  granularity & the normal  
           Zurich governance requirements  
                     
           So loops have to be officially integrated into the 
            project plan  
  
           And so the right mix between management oriented 
           top down approach and bottom up applied methods 
           and tools has to be found      

15 

Challenges of Vision 2020  
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The special challenge: when Horizontal meets 
Vertical the puzzle pieces must fit!! 

16 

Global design from AS 

Current regional and 
local actuarial set-up 

in reserving 

Global/ design from DIP 

Regional & local Zurich 

organization & 
infrastructure 

Current 
regional/local 

reserving 

guidelines 

Regional & local 

regulatory 
requirements 

Current 
reserving data 

availability 

Global design 

from CoE 
Development 

Cultural and 

language frame  

Regional & local 
sponsorship & 

change 

readiness 
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Zwischenfazit 
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Nur ein eher kleiner Teil der Herausforderungen 
lässt sich vorwiegend mit Methodik und Tools 
lösen. 
 
Methodik und Tools können, mit Augenmaß 
angewandt, unterstützen. 
 
Die Kenntnis der Organisation mit ihren 
Zusammenhängen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten 
sowie das richtige Netzwerk sind wichtiger 
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Vision 2020 war bei Übernahme der Verantwortung 
allgemein nicht in einem optimalen Zustand 

Kernpunkt: Sponsor und Kernteam hatten noch keine gemeinsame 
Vorstellung von Zielen und Vorgehen trotz Bergen von ‚gesharten‘ 

Powerpointfolien. Zunächst war das gemeinsame Programmver-
ständnis High Level, aber konkret genug, herzustellen – das 

brauchte aber 3 – 4 Monate intensiver Kommunikation. 
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Solutions for Issues of Vision 2020? 

Integration of proceeding with early concept development and 
concept testing phases, decision points , loops and final 
implementation not before feasibility into the project plan 

Permanent communication of our concept and target picture – no 
surprises! (GEC, GPMO, Group Controller, Key Stakeholders etc. ) 

Close contact to our very competent sponsor 
(transparent frequent + sustainable decision making)  

Regular vertical & horizontal, well 
documented coordination meetings 
(quickly identify issues) 

Regular global and regional workshops 
(develop together, learn from each other …) 

 
 20 
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What’s key for Project Management success today? 

 

The methodology? 

The tools? 

The embedding into the organization?  

The company’s culture? 

An influential sponsor? 

An entrepreneurial mindset? 

Communication and interaction abilities? 

22 

Lessons Learnt (1/3) 
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The Big Three for Project Management 

Right people 

with their 

capabilities 

& skills 

Entrepreneu-

rial mindset 

+ communi-

cation & 

interaction 

abilities 

Organization

/System 

Know How – 

and the 

ability to 

cope with 

 it 

Lessons Learnt (2/3) 
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 Not in methodology & 
focus:  tools 

 But  entrepreneurial  
  overview and   
  related methods/ 
  tool adaption  

 But  communication/  
  cooperation 

 But  acting beyond   
  certainty 

 But  people and their  
  capabilities 

 24 

Lessons Learnt (3/3) 
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Und genau das bedeutet für Projekte:  
- Anders planen und steuern 
- Anders strukturieren 
- Anders führen 

25 
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Fragen und Diskussion 
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Bitte stellen Sie Ihre Fragen: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

 


