
W er heute ins Berufsleben startet,
weiß, dass er kaum 40 Jahre im

Untervermieten
für Anfänger

Von Eva Heidenfelder

D
er Kontakt zu diesem Kolle-
gen ist lange her. Aber der
Mann bleibt unvergessen.
Mit seinem nie versiegen-
den Nörgeln hat er sich tief
in die DNA der Büroge-

liegt,
der be-

zieht klar
Position und

sendet ein
Stoppzeichen: Du

gehst mir auf den
Geist. Das trifft mich.

Nicht alles ist schlecht.
„Dann kommen Sie in eine

Diskussion.“ Allerdings bekom-
me der Nörgler die erhoffte Auf-

merksamkeit. Noch eine Methode,

tie einzudäm-
men, welche Un-

terstützung brau-
chen Mitarbeiter? –

Diese Fragen der Perso-
nalführung sind Seifried

wichtig. Miteinander im Ge-
spräch zu bleiben sei entschei-

dend. „Ich empfehle, Konferenzen

Projektarbeit wird in einer flexiblen Ar-
beitswelt immer wichtiger, lautet eine
gerne zitierter Satz in der Debatte über
die Folgen der Digitalisierung. Denn
überall in den Unternehmen werden
neue Projekte angeschoben und Abläufe
mitunter radikal verändert. Das wirkt
sich auf die Gehälter der beteiligten Ma-
nager allerdings nur in überschaubarem
Maße aus: Im Durchschnitt verdienen
Projektmanager derzeit mehr als 80 000
Euro im Jahr, wie aus der bislang unveröf-
fentlichten „Gehaltsstudie 2017“ im Auf-
trag der Gesellschaft für Projektmanage-
ment hervorgeht.

Innerhalb von zwei Jahren bedeutet
das aber gerade mal einen Zuwachs von
1500 Euro oder 1,9 Prozent. In Zeiten, in
denen der öffentliche Dienst Lohnerhö-
hungen von mehr als 4 Prozent im selben
Zeitraum aushandelt, nimmt sich das
Plus der Projektmanager vergleichsweise
bescheiden aus. Dabei entfielen rund 90
Prozent der Manager-Vergütung auf das
Grundgehalt, die anderen 10 Prozent auf
variable Bestandteile. An der Studie, die

von der European Business School er-
stellt wurde, nahmen mehr als 1000 Be-
fragte teil.

Jenseits des Durchschnittswertes lie-
gen die Gehälter allerdings in einer brei-
ten Spanne, die mit rund 56 000 Euro für
Einsteiger beginnt und bis zu knapp
120 000 Euro für Projektmanagement-Di-
rektoren reicht. Von entscheidender Be-
deutung ist zudem die Branche: Während
ein Projektmanager in der Pharma- und
Chemieindustrie auf fast 100 000 Euro im
Jahr kommt und auf immerhin 90 000
Euro in der Finanzbranche, erhalten die
Kollegen im Handel, dem Softwarebe-
reich und in Ingenieurbüros jeweils weni-
ger als 72 000 Euro im Jahr.

Auch das Geschlecht hat entscheiden-
den Einfluss darauf, was letztlich im Geld-
beutel landet. Allerdings schließt sich die
Kluft: Betrug die Differenz 2015 noch
fast 24 Prozent, waren es zwei Jahre spä-
ter nur rund 14 Prozent. Daneben haben
die Studienautoren weitere zentrale Ein-
flussfaktoren für das Gehalt identifiziert:
Die Berufserfahrung, die Hierarchieebe-

Deutschland rund drei Viertel und in
Österreich sogar mehr als acht von zehn
Befragten eine Form der Zertifizierung
im Projektmanagement erworben.

Die Studie untersucht auch den Ein-
fluss des digitalen Wandels auf das Pro-
jektmanagement. „Die Vorteile der digita-

len Transformation werden vor allem in
einem optimierten Wissensmanagement,
in der Strukturierung von Arbeitsschrit-
ten in Projekten und in der Prozessopti-
mierung gesehen“, heißt es. Interessanter-
weise würden dagegen kaum positive Ef-
fekte hinsichtlich einer schnelleren oder
kostengünstigeren Abwicklung von Pro-
jekten gesehen. Auch die leichtere Einbin-
dung internationaler Projektmitglieder
werde eher skeptisch beurteilt. Vielerorts
würden zwar die nötigen Investitionen in
die IT-Strukturen getätigt. Auf anderen
zentralen Feldern wie der Entwicklung
von Mitarbeiterkompetenzen, der Anpas-
sung der Personalentwicklung oder des
Kompetenzmanagements seien jedoch
klare Defizite auszumachen.

Als Risiken der digitalen Transformati-
on werden neben der Frage der Datensi-
cherheit in Projekten dementsprechend
mitarbeiterbezogene Risiken themati-
siert. Konkret genannt wird das Risiko ei-
ner Informationsüberflutung sowie eine
Überforderung vor allem weniger digital
affiner Mitarbeiter.  SVEN ASTHEIMER

NINE TO FIVE

Von Beruf
unzufrieden

Wo Projektmanager am meisten verdienen
Die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern schließt sich / Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Branchen

Vor toxischen Kollegen sei gewarnt: Sie können
ganze Abteilungen vergiften. Wie man mit
solchen Dauernörglern umgeht und
ihnen den Wind aus den Segeln nimmt.

Von Ursula Kals

ne des Projektmanagers, der Verantwor-
tungsgrad sowie die Projektebene sind 
von großer Bedeutung.

Zudem spielt auch eine Rolle, ob Pro-
jektmanager an spezifischer Weiterbil-
dung und Zertifizierung teilgenommen 
haben. Der Studie zufolge haben in
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