
Düsseldorf, November 2022

Sicher durch die digitale Transformation steuern

Strategisches Projektportfoliomanagement – auf zu neuen Horizonten
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Anker lichten, Segel setzen! Wer auf die herausfordernde Reise durch die digitale 
Transformation geht, sollte bedacht sein, auf Kurs zu bleiben, …

Projektportfoliomanagement ist keine neue Disziplin, jedoch meistens 
noch einer gewissen Zufälligkeit unterworfen: Mit Blick auf einige 
größere Fische im Teich mogelt man sich durch das Gesamtportfolio.

In Zeiten der digitalen Transformation haben diese Projektportfolien die 
Tendenz noch umfangreicher und unübersichtlicher zu werden. Ist dann 
kein Land mehr in Sicht, droht schnell die Orientierungslosigkeit.

Nicht nur in der Startaufstellung – so man denn eine solche definieren kann 
und möchte – ist besonderes Augenmerk notwendig, denn Portfolien sind in 
ihrer Gesamtheit Veränderungen unterworfen, mit denen es umzugehen gilt.

In unserer Beratungspraxis haben wir große, milliardenschwere Projektportfolien 
zusammengestellt und durch so manche Unwägbarkeit gesteuert – von den 
Eindrücken dieser Reisen wollen wir Ihnen in der folgenden Publikation berichten.

Das Abarbeiten und Umsetzen der Transformationsportfolien ist eine beson-
dere Herausforderung, doch stellt sich zunächst  die Frage der Zusammen-
setzung, um sicherzustellen, dass an den richtigen Themen gearbeitet wird.



Projektportfolio und strategische 
Ausrichtung passen nicht 
zueinander

Projektabhängigkeiten sind nicht 
ausreichend aufeinander 
abgestimmt

Nicht die richtigen Projektskills
vorhanden und unflexible 
Ressourcenallokation

Portfolioaufsatz auf der “grünen 
Wiese” ohne Berücksichtigung des 
Status Quo

Projektentwicklung verläuft anders 
als geplant, aber die 

Portfolioplanung erfolgt statisch

Verteilung von Projektbudget und 
Ressourcen nach “first come, first
serve” Prinzip
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Ad-hoc Priorisierung

(Unvorhersehbares
vorhersehbar machen)

… denn um die „klassischen“ Symptome einer Seekrankheit zu vermeiden,
müssen drohende Untiefen gesichtet und umfahren werden.
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Wer mithilfe seines Projektportfolios nach den Sternen 
greifen will, ist gut beraten strategische Fixpunkte gut im 
Auge zu behalten – sonst droht Schiffbruch

Die Machbarkeit absichern

Ihre Projekte mögen ein gewisses Eigenleben
haben. Ganz sicher aber haben Sie Abhängig-
keiten zwischen einzelnen Projekten, die Sie
mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen
müssen. Die Frage „Bekommen wir denn alles
hin?“ drängt sich somit regelmäßig im
Rahmen der Portfoliosteuerung auf. Besser,
man ist dann um eine Antwort nicht
verlegen.

Es gibt viel zu tun, gerade in den Zeiten der
digitalen Transformation. Aber meist hilft viel
am Ende doch nicht viel. Zumal Geld und
Ressourcen in aller Regel knapp, zumindest
aber begrenzt sind. Die Frage „Was soll ich
(wann) tun?“ bedarf also einer Antwort, die
Flexibilität und Kurskorrekturen nicht
ausschließt, strategische Zielerreichung aber
fortlaufend sicherstellt und absichert.

Klar schaukelt es hin und wieder einmal im
Projekt und für das Portfolio gilt das genauso.
Dafür sind eben Profis am Werk, die schon so
manchen Sturm gesehen haben. Und wenn
doch der meterhohe Brecher auf Sie zurollt?
Bevor Sie „Frauen und Kinder zuerst“
befehlen müssen, sollten Sie sich beizeiten
mit der Frage befassen „Was soll ich tun,
wenn‘s richtig heftig wird?“

Das richtige Portfolio aufsetzen1 2 Auf Unvorhergesehenes reagieren3



Zusammenstellen und Überwachen eines Projektport-
folios erfolgen durch  eine eigene Funktion, in der 
Project Management Office (PMO)-Hierarchie.

Das Projektportfoliomanagement obliegt einer eigenen zentralen Funktion 
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Funktionale Einordnung

Bl i tz l icht  Projektportfol io  GovernancePMO - Hierarch ie
Agile Ansätze haben zwei-

felsohne Einfluss auf die 

Ausgestaltung und Interpre-

tation einer PMO Funktion 

oder das Delivery Modell. 

Die Auswirkungen auf der 

Portfolioebene sind dabei 

aber vergleichsweise gering: 

Das Zusammenstellen und 

Steuern von Projektport-

folien bleibt auch bei agilem 

Setting eine zentrale 

Managementaufgabe. 

PortfolioebeneEnterprise PMO

Programm- / 
ProjektebeneProjekt PMO

Center of
ExcellenceStrategic PMO

Teilportfolio-
ebene

Department PMO
(optional)

1



Über einen Pipelineprozess wird ein ausgewogenes Projektportfolio sichergestellt
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Übersicht Pipelineprozess

Spezifizierung der Projektideen und 
Bestätigung aller operativen Kriterien 
für die Erstellung eines Business Case

Str ingenter  Pipel ine-Prozess Struktur  e ines Projekt-Portfol ios

 Change-Anteile umreißen das Projektportfolio im 
eigentlichen Sinne
 Sustain-Aspekte finden sich mitunter als separat 

geplante Portfolio-Kategorie wieder
 Run-Anteile erfahren in der Regel eine separate 

Bewirtschaftung außerhalb des Projektportfolios

Initiale 
Vorberei-

tung

Business 
Case

Evalu-
ierung

Priorisierung 
und Entschei-

dung

Erstellung von Business Cases zur 
Ermittlung von Umfang,  
Ressourcenbedarf und Nutzen 

Überprüfung der Business Cases im Sin-
ne einer endgültigen Qualitätssicherung 
und Abstimmung mit Stakeholdern

Festlegung einer Priorisierungsreihen-
folge und Entscheidung des priorisierten 
Projektportfolios

Agile Projektportfolien 

kennen ebenfalls neben Ele-

menten mit Businessnutzen 

auch technische Enabler. Ein 

analoger formaler Prozess 

stellt sicher, dass nachvoll-

ziehbar und transparent 

Inhalte in das Portfolio 

Kanban eingelastet werden. 

Der Umfang der Einbe-

ziehung von Stakeholdern 

zur Klärung von Zielen und 

Rahmenbedingungen ist 

dabei in der Regel im agilen 

Umfeld noch größer.

1



In der Regel ist ein enger Schulterschluss mit Controlling, 
Risikomanagement und dem Strategiebereich vonnöten
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Vorgehen Projektportfoliopriorisierung
Eine klare Priorisierung führt zu einer nachvollziehbaren Umsetzungsagenda 

2. Beitrag zur Konzernstrategie
Einzahlung des Projekts auf strat. Ziele (z.B. 
Kundenorientierung, Einfachheit und Trans-
parenz, Innovation, Wachstum, Kosten, …)

3. Wirtschaftlichkeit
Über Ressorts vergleichbare 
Wirtschaftlichkeit des Projekts

1. Risiken bei Nicht-Durchführung
Risiken (in Bezug auf Reputation, staatl. 
Stellen, op. Be- und Vertrieb, Technik) bei 
Nicht-Durchführung des Projekts

5. Realisierungsgrad
Realisierungsphase des Projekts; Ziel: Projekte erst beenden, 
dann neue starten; Projekte nach „Point of no return“ nicht 
mehr abbrechen

4. Dringlichkeit
Risiko bei Verschiebung/Nicht-Einhaltung 
des Releases/Einführungstermins

Skala
5 Sehr hoher/s Beitrag /Risiko

0 Kein Beitrag /Risiko 1 … 2 …

3 … 4 …

Dimensionen
Wichtigkeits-Faktoren

Zeitliche Faktoren

Eckpunkte e iner  Projektportfol iopr ior is ierung

 Anhand der Kriterien erfolgt die 
Bewertung einzelner Projekte und 
die Erstellung einer Rangliste

 Vorhandene Ressourcen werden 
mit geschätzten Kosten/Ressour-
cen für die Rangliste verglichen

 Kappung erfolgt, wo in der Rang-
liste die Kapazität (Budget und 
Ressourcen) überschritten wird

Wichtig ist, für die Projekte richti-
gen Zeitplan/richtiges Tempo fest-
zulegen und Roadmap zu erstellen

 Es kann sonst der Eindruck ent-
stehen, dass alle Projekte gleich-
zeitig gestartet werden müssen, 
was die Projektpipeline verstopft

Er läuterungen
Die (regelmäßige) Priori-

sierung von Backlogs ist ein 

Kernelement agilen Vor-

gehens. Dies gilt nicht nur 

für die Projektebene, son-

dern auch für die Portfolio-

ebene. Hier haben sich im 

Zweifel ganze Wertströme 

hinsichtlich weiterer Finan-

zierung durch entsprechend 

hohen Nutzenbeitrag zu 

bewähren. Strenge Synchro-

nisation und Definition echt 

sinnvoller Teillieferungen 

vermeiden „Sunk costs“ und 

„Zombie“-Projekte.

1
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Grundprinzip strategischer Personalplanung
Für die richtige Mannschaft Lücken aus Personalbedarfsprognosen schließen

Kompetenzprofil-
Veränderung

Kritische 
Rollensegmente

Szenarien & 
Trendanalysen

FTE-Rollenmix-
Veränderungen

qu
al

ita
tiv

qu
an

tit
at

iv

Prognose der Bedarfsentwicklung :
Qualitativ: Entwicklung krit. Mit-

arbeitersegmente/veränderter 
Kompetenzen prognostizieren 
Quantitative Szenarien (z.B. FTE-

Planung) werden errechnet

Strategische Treiber
Wachstum bzw. Kostendisziplin
 Produkte/Produktentwicklung
 (IT-)Architektur

Operative Treiber
 Transformation/Digital Units
 Standardisierung
 Projektportfolio

Wertschöpfungstreiber
Wertschöpfungstiefe
 Eigen-/Fremdmix
 Sourcingstrategie

…ergeben s ich  Tre iber  
für  d ie  Sk i l lentwick lung,  …

…die  unternehmensweit  
betrachtet  werden müssen

Ausgehend von stra-
teg ischen Über legungen …

 Inhaltliche Eckpunkte der Unter-
nehmensstrategie verzahnen sich 
mit funktionalen Teilstrategien 
(von IT oder HR)
 Anforderungen daraus über-

nimmt die strat. Personalplanung

Agilität kann eine An-

forderung  oder Rahmen-

bedingung für die Bedarfs-

entwicklung des Personal-

körpers und damit für die 

strategische Personal-

planung sein. Das Vorgehen 

ist jedoch grundsätzlich un-

abhängig von einer agilen 

Logik der Projektumsetzung 

oder des  Projektportfolio-

managements und wird aus 

dem Personalbereich heraus 

gesteuert. Wesentlich  ist 

das inhaltliche Einbringen in 

die aufgespannte Methodik. 

1



Mit ihr als Fundament spielen die obigen
drei inhaltlichen Säulen die Hauptrolle

Machbarkeit

Insbesondere in Form von 
erwarteten Liefergegenständen 

und lückenloser Zeitplanung 
(Kritischer Pfad) sind 

Abhängigkeiten ein wesentlicher 
Baustein zur Machbarkeits-

Absicherung

Überlappende System-
anpassungen und kollisionsfreier 

Zugriff auf spezielle 
Umgebungen (DEV, TEST, PROD, 

…) müssen im Rahmen des 
Machbarkeits-Managements 

berücksichtigt werden

Die Besetzung erforderlicher 
Rollen und die Verfügbarkeit von 

Sonderressourcen über die 
verschiedenen Abteilungen und 

entlang der Zeitachse ist 
Grundlage der kontinuierlichen 

Machbarkeits-Sicherung

2022_Strategisches_Projektportfoliomanagement 9

Kontinuierliche Abstimmung mit allen relevanten Stakeholdern (IT-Architektur, Betrieb, …)

Priorisierung bei Machbarkeitskonflikten (Must-Do, Should-Do, Could-Do)

Budgetverfügbarkeit ist eine grundlegende
Machbarkeits-Voraussetzung

1. Abhängigkeiten 2. Kritische Systeme 3. Ressourcen

Zur Machbarkeit des Portfolios Abhängigkeiten, Systeme, Ressourcen im Blick haben
Drei Säulen der Machbarkeit

Bei der Sicherstellung der 

Machbarkeit hat das agile 

Portfolio einen gewissen 

Wettbewerbsvorteil.

Durch die starke E2E-

Ausprägung aller Projekt-

aktivitäten (Solution- / 

Release-Trains, Value 

Streams, …) sowie den 

Kernaspekt des “Machbar-

Machens” (Zerlegung des 

Backlogs in handhabbare 

Inkremente) werden 

Machbarkeitskonflikte zum 

Großteil vermieden – noch 

bevor sie entstehen.

2



Release-Zyklen und Kritischer Pfad
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Abhängigkeiten innerhalb des Portfolios verstehen und aktiv managen

Das Portfol io  i st  e in  Netz von Abhängigkeiten

Für die eigene Umsetzung sind Projekte i.d.R. auch 
auf Zulieferung der Ergebnisse und 
Liefergegenstände anderer Projekte angewiesen. 
Häufig lassen sich sogar Schlüsselprojekte 
identifizieren, deren (Teil-) Ergebnisse eine ganze 
Reihe anderer Projekte ermöglichen.

Die Abhängigkeitskaskade zieht sich entlang des 
Kritischen Pfads durch das Portfolio. Kommen 
(Schlüssel-)Projekte in Verzug, kann dies schnell 
weitreichende Auswirkungen entwickeln, insb. wenn 
portfolioweite Release-Zyklen eingehalten werden 
müssen.

Liefergegenstände

Analyse von Abhängigkeiten und Kritischem Pfad

Im agilen Umfeld, gerade 

bei großen agilen 

Portfolien, ersetzt der 

Release-Train die 

klassischen Release-Zyklen. 

Klassische Liefergegen-

stände  werden in kurzer 

Taktung als Lieferinkre-

mente bereitgestellt. 

Abhängigkeiten mit langer 

Reichweite, die im 

klassischen Umfeld den 

Kritischen Pfad definieren, 

kommen aufgrund der E2E-

Sicht nicht oder nur selten 

vor.

2



Entwicklung
(DEV)

TEST

Produktion
(PROD)
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… speziellen Umgebungen
Wer benötigt wann Zugriff auf DEV/TEST/PROD (…)?

… kritischen Systemen
Wer ändert wann welches System?

…

Das Portfol io  i st  angewiesen auf  d ie  Verfügbarkeit  von …

Die Verfügbarkeit kritischer Systeme bedarfsorientiert steuern
Systeme und Umgebungen

2

Gerade bei Systemanpassungen muss auf Portfolio-Ebene ein effektives Kollisionsmanagement 
etabliert werden. Dies betrifft einerseits den direkten Zugriffs- und Anpassungsbedarf der Systeme 
selbst, andererseits aber auch die kollisionsfreie Nutzung der zu durchlaufenden Umgebungen von 
der Entwicklung bis zum Go-Live in der Produktion.

Ein agiles Vorgehen min-

dert das Risiko von System-

konflikten. Ressourcen mit 

Änderungsbedarf am sel-

ben System wären in der 

Regel per Definition Teil 

desselben Value Streams 

und würden gemeinsam 

und konfliktarm am ge-

meinsamen Lieferinkre-

ment arbeiten. Durch 

kurztaktige Deployment-

Methoden (z.B. DevOps) 

kommt es zu einer gleich-

mäßigeren Auslastung der 

benötigten Umgebungen.



Die Zusammenarbeit in 

agilen Teamstrukturen 

(Squads, Tribes, Chapters, 

Guildes, …) macht die 

Ressourcennutzung 

einerseits häufig effizienter. 

Andererseits verlagern sich 

Machbarkeitsaspekte noch 

stärker in Richtung des 

strategischen Ressourcen-

managements, als dies im 

klassischen Portfolio der 

Fall ist.
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Das Portfol io  i st  nur  mithi l fe  z ie lgerichteter  Al lokat ion von Ressourcen umsetzbar

Ressourcen-
Verfügbarkeit

Fokus auf interne 
Mitarbeiter und Kompen-
sation durch Externe

Ressourcen-
Planung

Ressourcenkonflikte 
zwischen Abteilungen und 
Rollen vermeiden

Skills

Beurteilung auf 
Rollenbasis, wann werden 
wie viele Skills gebraucht

Spezial-
Know-How

Einsatz notwendiger 
SME- und Sonder-Res-
sourcen gezielt steuern

Ressourcen strategisch sinnvoll und operativ flexibel positionieren 
Ansatz Ressourcenallokation

2
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Risikoradar zur Steuerung
Zukunftssicherheit des Portfolios durch vollumfängliche Sichtung aller Risiken

Auch ein agiles Umfeld 

muss potentielles Risiko für 

das Portfolio kontinuierlich 

beobachten und analy-

sieren. Aktivitäten hierzu 

sind zunächst einmal, wie 

im klassischen Fall, auch mit 

Risikofunktionen des Unter-

nehmens zu koordinieren, 

um  konsistente Einschät-

zungen und Gegenmaß-

nahmen zu entwickeln und 

die Portfoliostruktur dauer-

haft erhalten zu können. 

Cloudlösungen
Rohstoff-
knappheit

Mangelhafte
IT-Sicherheit

Blockchain

Veraltete
Produkte

Si
nk

en
de

 W
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk
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t /

 z
ei

tli
ch

er
 H

or
iz
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t

Ressourcen-
ausfall

Fehlende
Kompetenzen

Steigende
Mitarbeiter-/
Beratersätze

Kunden-
abwanderung

Unrentable 
Service-

leistungen

Schlechter
Kunden-
service

Quantum
Computing

3

Ableitung einer klaren Notfall-
Roadmap sowie Handlungsbe-
darf gemäß des “Risikoappetits”

Abgleich der Risiken mit dem 
Portfolio und Ableitung der 
Robustheit des Portfolios

Kontinuierliche Analyse neuer 
Technologien sowie Effekte auf 
Ertrag, Kosten und Ressourcen



Ziel: Rollierende Prüfung und Anpassung 
des Portfolios (im entsprechenden 
Budgetrahmen)  

 Ressourcenscharfe Planung der 
unmittelbar folgenden Quartale

 Konkretisierung von drei Quartalen im 
Hinblick auf zeitliche Taktung und 
benötigte Ressourcen

 Quartalssicht ist notwendig, um im Lauf 
der rollierenden Planung Ressourcen-
verfügbarkeiten abschätzen zu können
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Rollierende Portfolioplanung
Ein robustes und zukunftsfähiges Portfolio will gut geplant sein

Rollierende Planung des Portfolios

2021
Q4

2022
Q1

2022
Q2

2022
Q3

2022
Q4

2023
Q1

2023
Q2

2023
Q3

2023
Q4

Q1 
2023

Q1
2022

Q2 
2022

Q3 
2022

Q4 
2022

Ressourcenscharfe Planung Konkretisierung/Aktualisierung der Planung 

Was bedeutet das?
Dynamik ist ein zentraler 

Aspekt in einer agilen 

Struktur. Daher sollte die 

Portfolioplanung als 

kontinuierlicher Prozess 

gesehen werden. Ein 

regelmäßiges Aktualisieren 

der Planung ist hier noch 

wichtiger als im klassischen 

Portfolio und erfolgt 

deshalb idealerweise auf 

Monatsbasis. 

Der Ansatz einer rollierenden Jahresplanung sorgt für die nötige Sichtweite und Dynamik, um auch 
weiter entfernt gesichtete Risiken im Portfolio passend abbilden zu können.

3

Analyse neuer 
Technologien/ 

Effekte auf 
Ertrag, Kosten & 

Ressourcen

Abgleich Risiken 
mit Portfolio/ 
Ableitung der 

Robustheit des 
Portfolios

Ableitung klarer 
Notfall-Road-

map, Handlungs-
bedarf gem.  

“Risikoappetit”
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Szenarioanalysen und Notfallpläne zur Issuebehandlung gemäß „Risikoappetit“

Ein adäquates Risiko-

management ist sowohl in 

der agilen Welt als auch im 

klassischen Umfeld unver-

zichtbar. Obwohl sich die 

grundlegende Vorgehens-

weise (Analyse -> Bewert-

ung -> Behandlung) ähnelt, 

gibt es in der Umsetzung 

deutliche Unterschiede. 

Potentielle Risiken können 

im agilen Umfeld schneller 

erkannt werden („fail fast“), 

wodurch der Impact 

begrenzt und die Behand-

lung vereinfacht wird.

Die passende Reaktion beginnt weit bevor ein unvorhergesehenes Risiko eintritt

1

Szenario & 
Impactanalyse

Kontinuitäts-
management

Issue
behandlung

Notfallmanagement

 Individuelle Notfallpläne je 
Kategorie und Impactstufe 
entwickeln

 Notfallmanagement muss 
ganzheitlich konzipiert sein 
(Notfall  Normalfall)

 Kosten-Nutzen Analyse, 
um Grundstruktur des 
Portfolios zu erhalten

 Langfristig volle Funktions-
fähigkeit wiederherstellen

Vorüberlegungen

 Relevante 
Szenarien?

 Ist-Zustand 
analysieren

Bedarfsgerechte Reaktion

 Volle Transparenz zu aktu-
ellem Issue im Bedarfsfall 
mit allen Beteiligten

 „Anhalten” von gewissen 
Portfolien ohne große 
wirtschaftliche Folgen

 Ressourcensituation und 
betroffene Geschäfts-
bereiche bekannt

 Gezielte Ressourcen-
steuerung möglich 

3

Impactbewertung

 Einfache Klassifi-
zierung in drei 
Impact-Stufen

 Transparente 
Kostenschätzung

Stringent und effizient auf Unvorhergesehenes reagieren – mit der richtigen Vorbereitung und dem 
passenden Notfallwerkszeug kann der „Schiffbruch“ vermieden werden.



 Ressourcenbezogene Umsetzung entsprechend 
ausgearbeiteter Notfallpläne

 Grundsätzlich orientiert sich der Handlungsbedarf in der 
Ressourcensteuerung am Ausmaß (Impactstufe) des 
Zwischenfalls – immer unter Berücksichtigung der Kosten

 Geringfügige Umverteilung innerhalb des Portfolios 
z.B. Verschiebung einzelner Ressourcen in gleicher 
Abteilung

 Reallokation einer Vielzahl an Ressourcen über 
mehrere Abteilungen/ Projekte hinweg 
z.B. Ressourcenersatz durch Externe bzw. aus 
anderen Portfolien 

Maximale Ressourcenbündelung in den Säulen des 
Portfolios, um dessen Kernschmelze zu vermeiden 
z.B. temporäre Schließung ganzer Bereiche
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Normalfall & Issuefall

1 Im agilen Ressourcen-

management gelten 

grundsätzlich die gleichen 

Spielregeln wie im 

klassischen Bereich.

Die Ressourcenverfügbar-

keit im kontinuierlichen 

Planungsprozess muss 

jederzeit sichergestellt sein 

und im Falle eines (großen) 

Issues müssen schnell 

Teams zusammengezogen 

und andere dafür aufgege-

ben werden. Hier hat das 

Agile einen systematischen 

Geschwindigkeitsvorteil. 

Die Ressourcensteuerung folgt dem Prinzip des „Risikoappetits“

 Im Zuge der quartärlichen Planung 
wird der Ressourcenbedarf 
entsprechend der aktuellsten 
Risikoentwicklungen am “Radar” 
angemeldet

 Anschließend folgt jeweils eine 
Machbarkeitsprüfung und ggf. die 
Rekrutierung von Ressourcen, um 
etwaige Kompetenzlücken zu 
schließen.

1
Ressourcensteuerung

im Issuefall
Ressourcensteuerung

Im Normalfall

3
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Wir sind an Ihrer Seite bevor die Welle bricht … 

Wir unterstützen S ie dabei ,  e in s innvol les  Portfol io zusammenzustel len

Wir gestalten mit Ihnen Prozesse zur Zusammenstellung und Priorisierung Ihres Portfolios

Wir steuern die operative Ausführung der Portfoliozusammensetzung

Wir prüfen Ihre strategische Personalplanung und verbessern Ihre Robustheit

Wir  prüfen,  ob S ie s ich ( immer noch)  auf  dem planmäßigen Kurs bef inden

Wir bringen eine bewährte Health-Check Methodik für Ihr Portfolio mit

Wir prüfen die Zusammenhänge und Abhängigkeiten in Ihrem Portfolio

Wir identifizieren Machbarkeitslücken und kümmern uns um die Problemlösung

Wir  bewahren S ie vor  Schiffbruch – oder helfen,  wenn S ie havar iert  s ind

Wir gestalten mit Ihnen Frühwarnsysteme für Ihr Projektportfolio

Wir prüfen Ihre Notfallpläne und optimieren Ihre Aufstellung

Wir helfen Ihnen Schiefstände zu beseitigen und unterstützen Sie bei der Replanung



Horn & Company
im Überblick

2009
Gründung der Unternehmens-
beratung in Düsseldorf durch
ein erfahrenes Partnerteam.

> 120
hochqualifizierte MitarbeiterInnen mit
umfangreicher Berufserfahrung i. d. R. 
auch außerhalb des Consulting-Business. 

7
Standorte in Deutschland und Österreich: 
Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg,
Köln, München und Wien.

differenziert
Wir sind eine umsetzungsorientierte
Management-Beratung mit unter-
nehmerischem Beratungsverständnis.

fokussiert
Wir haben einen klaren Branchenfokus
auf Banken und Versicherungen. Unsere
Berater sind Experten ihrer Branche.

ausgezeichnet
Unsere Kunden bewerten unsere Leistung
als ausgezeichnet und haben uns 2022/23
erneut zum Hidden Champion gewählt.
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Dr. Martin Hesse

Partner

martin.hesse@horn-company.de
Mobil: +49 (0) 162 2726 008
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Autorenteam und Ansprechpartner
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Transformationsportfolio sicher ins Ziel zu steuern

Dr. Christoph Hartl

Partner

christoph.hartl@horn-company.de
Mobil: +49 (0) 162 2726 024

Dr. Carsten Woltmann

Principal

carsten.woltmann@horn-company.de
Mobil: +49 (0) 162 2726 043

Dr. Thomas Kurz

Associate

thomas.kurz@horn-company.de
Telefon: +49 (0) 162 2627 366



Internationale Top-Management-Beratung

DÜSSELDORF | BERLIN | FRANKFURT | HAMBURG | KÖLN | MÜNCHEN | NEW YORK | SINGAPUR | WIEN
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