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Unternehmen
Die parm ag bietet innovative Lösungen zur 
Durchführung komplexer Projekte an. Eine 
leistungsfähige Projektmanagementlösung 
für den Dienstleistungssektor gehört zu den 
Stärken der parm ag. Die firmeneigene Soft-
ware erlaubt, Projektmanagementprozesse 
effizient und effektiv zu durchlaufen und 
Projekte ziel- und ergebnisorientiert zu 
steuern.

Ausgangslage
Die parm ag will auf den Führungsstufen 
Geschäftsleitung, Portfolioführung, Pro-
grammführung sowie Projektleitung mit 

stufengerechten Informationen das Pro-
jektmanagement professionell unterstüt-
zen. Solche Key Performance Indicators sind 
in der PARM Software bereits eingebaut. Sie 
sollen mit einer Marktforschung überprüft 
und zielorientiert erweitert sowie neu kon-
zipiert werden.

Ziel und Auftrag
Ziel des Praxisprojektes ist, für die PARM 
Software stufengerechte, einheitliche, 
durchgängige und strukturierte Key Per-
formance Indicators über alle vier Füh-
rungsstufen auf fundierter und im Markt 
erfragter Basis zu konzipieren und darzu-

«Die komplexe Welt 
der Key Performance 
Indicators – eine He-
rausforderung, an 
der wir alle wachsen 
konnten!» 

www.fhsg.ch
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»
«

Kommentar vom Fach

Klaus Friemelt
«Das Thema KPI im Projektmanagement ist 
in heutiger Zeit aktueller denn je. Allerdings 
gibt es kaum Informationen darüber, wel-
che KPIs in der Praxis genutzt werden. Die 
Studierenden haben einen umfassenden 
Katalog möglicher KPIs zusammengestellt 
und in Umfragen ein komplettes Bild über 
den praktischen Nutzen dieser KPIs ermit-
telt.»

Eduard Pfister 
«Die erarbeiteten Ergebnisse sind ein zen-
traler Punkt in unserer Produktweiterent-
wicklung. Wenn wir an unsere Dienstlei-
stungs- und Softwareprodukte die höchsten 
Anforderungen stellen, dann müssen wir In-
halte bieten, die das Durchschnittliche über-
ragen. Das Studierenden-Team hat dazu die 
ideale Grundlage erarbeitet – Danke!»
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stellen. Diese definierten KPIs sollen in die 
Dashboards der einzelnen Führungsstufen 
fliessen und sind die massgeblichen Pro-
jektführungsinstrumente.

Vorgehensweise
Zu Beginn des Projekts machte sich das 
Team mit der PARM Software vertraut. Da-
nach wurden mit einer Online-Umfrage die 
20 wichtigsten KPIs je Führungsrolle de-
finiert und deren Erfüllungsgrad ermittelt. 
Wie die KPIs am besten dargestellt wer-
den sollen, liess sich durch Experteninter-
views feststellen. Die Kombination dieser 
KPIs mit den Darstellungsformen ermögli-
chte es, Dashboards für die einzelnen Füh-
rungsstufen zu erstellen. Schliesslich flos-
sen die gewonnenen Erkenntnisse in einen 
KPI-Katalog mit rund 180 KPIs.

Ergebnisse
Die Auswertungen zeigen, dass die meisten 
KPIs einen tieferen Erfüllungsgrad im Ver-
gleich zur Wichtigkeit aufweisen. In dieser 
Differenz liegt das Potenzial für die parm 
ag. Daher ist es essenziell, durch die neue 
Version der PARM Software die Erfüllungs-
grade dieser KPIs zu erhöhen. Mittels spe-
zifischen Produkten und Dienstleistungen 
könnte in den Unternehmen dieser tiefe 
Wert beseitigt werden. Auch die Bedeu-
tung des EVMs ist nicht zu unterschätzen. 
Deshalb sollte die parm ag das EVM in der 
neuen Software-Version mitberücksichti-
gen. Die Nutzer müssen mit Dokumentati-
onen oder Schulungen unterstützt werden, 
da es sich beim EVM um eine neue Projekt-
management-Methode handelt.


