
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLM 

Projektbegleitendes Lösungsmanagement 

Lösungen finden statt Konflikte verwalten 
 

  



Gemeinsame Lösung im Dialog 

➢ Lösungskompetenz bleibt bei den Beteiligten

➢ Fach- und Projektwissen der Beteiligten wird unmittelbar
genutzt

➢ die gemeinsam gefundene Lösung wird umgesetzt, weil sie
gemeinsam gewollt und nicht vorgegeben ist

Blickrichtung nach vorne: Lösung statt Pathologie 

➢ Der Diskurs ist kooperativ statt kontradiktorisch

➢ Erweiterter Lösungsraum durch Dialog

➢ Ziel ist die beste Lösung: Qualität, Kosten und Zeit

➢ Nicht-Ziel: Was kann ich maximal fordern – was muss 
ich mindestens leisten

➢ Beteiligte ziehen am selben Strang in dieselbe Rich-
tung

➢ Keine verhandlungstaktische Blockade 

Einfaches Konzept 

➢ Der Gesprächsfortschritt wird gefördert: Die Projektbeteilig-
ten konzentrieren sich auf die Inhalte, die zeitraubenden
ToDos – Doku, Termine, was bis wann durch wen... –
erledigt das PLM-Team

➢ PLM erfordert keine neue Projektstruktur. PLM ist keine
weitere Instanz im Projekt. PLM fügt sich in das
vorhandene Projektmanagement ein. Die Projektbeteiligten
erhalten nur ein zusätzliches Werkzeug

➢ Unmittelbare Verfügbarkeit – PLM wird je nach Bedarf ab-
gerufen – keine laufenden Kosten, wenn das PLM-Team
nicht produktiv ist



Zeitgewinn 

➢ Kein Einarbeitungsaufwand, weil die Lösung von den Projektbe-
teiligten selbst vorangetrieben wird – unterstützt durch PLM

➢ Kein Zeitverlust durch „externe Entscheidungsfindung“ – die un-
mittelbar Beteiligten sind der sachgerechten Lösung am nächsten

➢ Kein hemmender Vorlauf – die Entscheidung, ob man einen
Schlichter einsetzt, auf welchen Schlichter man sich einigt, wel-
che Kompetenzen dieser hat etc. entfällt

➢ Zeitersparnis, weil die Schlichtung in der zweiten Phase des PLM
unmittelbar aufsetzt auf den Ergebnissen der Gesprächsrunden

Kostenersparnis 

➢ Gemeinsam gefundene Lösung stets kostengünstiger als
externe Lösung

➢ Zeitersparnis in der Umsetzung senkt die Kosten

➢ Bezahlt wird nur die unterstützende Tätigkeit des PLM Teams

➢ Keine frustrierten Kosten durch verlorenen Aufwand

➢ Keine Projektverzögerung und keine Kosten durch negative
Auswirkungen auf andere Projektbeteiligte

Vorteile gegenüber konventioneller Schlichtung 

➢ Entscheidungskompetenz bleibt zunächst bei den Projekt-
beteiligten

➢ Ohne Schnittstelle erfolgt die Entscheidung, ob von der
rein konsensualen Einigung in die zweite Phase, die bis zu
einer Schlichtung führen kann, übergegangen werden soll

➢ Kein Ergebnis, das alle überrascht und niemanden zufrie-
den stellt

➢ Diejenigen, welche die Lösung umsetzen müssen, haben
die Lösung festgelegt
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