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tuelle Planstand oder eine Liste fehlender 
oder noch zu prüfender Pläne, können zu 
jedem Zeitpunkt automatisch an den oder 
die Verantwortlichen gesendet werden. 
Robert Hauptmann, Vorstand von Project 
Networld, einem Unternehmen in Wien, 
das gleichnamige Cloud Services für pro-
jektorientierte Unternehmen und Orga-
nisationen betreibt, berichtet von seiner 
PMaaS-Lösung. »Mittels Formular-Desi-
gner werden Online-Formulare wie Risi-
ko-Listen, Bautagebücher, Mängellisten, 
Abnahmeprotokolle, etc. erstellt.« Pro-
grammierkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Das Ergebnis sind kürze-
re Durchlaufzeiten, geringere 
Prozesskosten samt erhöhter 
Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit. Mit Projektma-
nagement as a Service wer-
den Mängel und Beweisauf-
nahme komfortabel direkt 
auf der Baustelle erfasst. 
»Ganz am Beginn eines sol-
chen Vorhabens steht eine 
vertragliche Regelung der 

Abwicklung und natürlich die Geheim-
haltungsvereinbarung«, informiert Jo-
hann Stiebellehner, Geschäftsführer vom 
Technischen Büro Informatik. Dabei wird 
auch geklärt, ob und welche Verschlüsse-
lungsmechanismen verwendet werden. 
TBI arbeitet etwa mit Microsoft Azure 
und der Verschlüsselungssoftware Boxc-
ryptor. Sie verschlüsselt sensible Dateien 
und Ordner bei Dropbox, Google Drive, 
OneDrive und vielen weiteren Anbietern. 
Darüber hinaus arbeitet TBI mit organi-
satorischen Richtlinien, wie beispielswei-
se für die Gestaltung von Passwörtern, 

d.h. mindestens zehnstellige 
Passwörter anstatt (zu kur-
zer) vierstelliger.
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ei komplexen Bauvorhaben 
ist die Zahl der Projektbeteiligten 
sehr hoch. »Ein Team zu formen, 

ist auf der Baustelle sehr wichtig. Es ist fast 
wie bei einer Fußballmannschaft«, sagt 
Univ.-Prof. Gerald Goger, wissenschaftli-
cher Leiter der Plattform 4.0 Planen.Bau-

en.Betreiben der TU Wien. Mit Projekt-
management as a Service (PMaaS), qua-
si der Weiterentwicklung des klassischen 
PM-Outsourcings auf Time-and-Materi-
al-Basis, kann die gesamte Dokumentati-
on am Bau unkompliziert online erfasst 
werden. Flexibel standardisieren und au-

tomatisieren lassen sich Routineaufgaben 
und wiederkehrende Abläufe unter Be-
teiligung von Mitarbeitern mehrerer Ab-
teilungen, wie etwa der Planprüfung und 
Plan freigabe. »PMaaS macht etwa dort 
Sinn, wo ich Projekt-IT-Expertise benö-
tige, sie aber nicht in der eigenen Organi-

sation aufbauen möchte«, nennt Barbara 
Joshua von Joshua Consulting ein Beispiel. 
Die Verteilung von Plänen wird präzisiert, 
Workflows vordefiniert, die Dokumen-
tation aller Planbewegungen ist aktuell, 
strukturiert und nachhaltig. Auswertun-
gen und Statusinformationen wie der ak-
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Von Karin Legat

Glossar:  
»As a Service«-Modelle – 
Mehr als Outsourcing
n Der TrenD in richTung »As a Ser-
vice-Modelle« ist unübersehbar. egal ob 
»Software as a Service«, »infrastructure 
as a Service (iaaS)« oder »Platform as 
a Service (PaaS)«. All diesen Ansätzen 
liegt die idee zugrunde, dass die Ver-
antwortung für den Betrieb, z.B. von 
Software oder infrastruktur, an einen 
externen Dienstleister übergeben wird. 
PMaaS lässt sich als Weiterentwicklung 
des klassischen PM-Outsourcings auf 
Time-and-Material-Basis verstehen.

Hintergrund:  
Projektmanagement as a 
Service
n hinTer PMAAS STecken laut Barba-
ra Joshua, geschäftsführerin von Jos-
hua consulting, drei inhaltliche ideen:

n im Zuge der immer komplexeren 
Projekt-Architekturen steigen die 
kosten für die Steuerung mittlerer 
und großer Projekte überproportional, 
da die integration, Schnittstellen und 
Anforderungen zeitaufwendiger und 
intransparenter werden. Mit PMaaS 
muss man nicht in iT-Landschaft und 
Projekttools investieren, sondern kann 
die Lösung mieten.

n Service für überschaubare Zeit, vor 
allem bei einmaliger nutzung.

n Laufende professionelle Weiterent-
wicklung mitnutzen können

>> Kooperative Projektabwicklung & 
PMaaS <<

Projektmanagement as a Service um-
fasst die technisch-organisatorische Ebe-
ne. Eng mit PMaaS verbunden ist die ko-
operative Projektabwicklung. »Da geht 
es um die Sozialkompetenz. Wenn die 
menschliche Ebene funktioniert, kann ich 
darauf aufbauen«, betont Peter Fischer Projektmanagement as a Service

Software as a Service, Infrastructure as a Service, es gibt sogar Anything as a Service. Die 
Angebote werden immer vielfältiger. Am Bau beweist Projektmanagement as a Service 
seine Vorteile. Damit kann die gesamte Dokumentation am Bau online erfasst werden. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist eine kooperative Projektabwicklung.

Mit PMaaS kann allen 
Projektmitwirkenden weltweit eine moderne und 
vor allem zentrale Kommunikationsplattform zur 
Verfügung gestellt werden.

 Ziel dieses Merkblattes ist es, 
gegenseitiges Verständnis und 
respekt der Projektbeteiligten 
zu fördern, sowie durch die 
ausgewogene Berücksichti-
gung von Mensch, Technik und 
Wirtschaft zu einer optimalen 
Zusammenarbeit und dadurch 
zum allseitigen Projekterfolg zu 
führen.
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lem dann erfolgreich, wenn das Werkzeug 
allen Beteiligten bei der Erfüllung der Auf-
gaben einen Mehrwert bringt. Aus diesem 
Grund sollte der Auswahl der richtigen 
Software besondere Beachtung geschenkt 
werden.

 
>> PMaaS in der Praxis <<

Projektmanagement as a Service kann 
als Cloudleistung, aber auch On Premise 
genutzt werden. Michael Cadek, Team-
leiter der Unternehmensarchitektur & 
IT-Projekte bei ÖBB-Infrastruktur, infor-
miert: »Wir arbeiten inhouse. Bei unseren 
Infrastrukturprojekten stehen hunderte 
kleine bis größere Projekte dahinter, vom 
kleinen Bahnhof bis zum Tunnel. Not-
wendig ist eine Plattform, die mannigfal-
tige Projekttypen abbildet.« Das beginnt 
bei der Ablage der Projektdokumente und 
geht über Schnittstellen bis zu Finanzsys-
temen, durch die Projektleiter auf einen 
Blick erkennen, wie es mit Kosten, Projekt-
fortschritt und Terminen aussieht. »Frü-
her hat der eine Mitarbeiter am Papier 
gearbeitet, ein anderer mit MS Project, 
der dritte mit Excel, Projektstatusberich-
te erfolgten mit Powerpoint. Heute kön-
nen wir alle Themen mit einer Plattform 
einheitlich abwickeln und wir können Zu-
gangsberechtigungen vergeben«, zeigt sich 
Cadek zufrieden. Die ÖBB-Infrastruktur 

hat bei Project Networld eine Unterneh-
menslizenz, das bedeutet keine Einschrän-
kung der User. Gezahlt wird eine jährliche 
Wartungspauschale, in der neue Features 
ebenso wie Aktualisierung von Browser 
und Datenbank inkludiert sind. n

EffiziEnzstEigErung  bei der Abwicklung 
von Bauprojekten durch Konfliktvermeidung ist 
thema eines forschungsprojekts von öbv und tu 
Wien, Laufzeit bis 09/2020.Der Bau+immobilien 
report berichtet über die Ergebnisse.  
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Mehrwert von  
Projektmanagement as a 
Service
Einige zentrale Funktionen von 
PmaaS im Überblick

n Arbeitsumgebung mit übersichtli-
chen Strukturen

n intelligente Dokumentenlenkung

n Softwareunabhängige informations-
verteilung

n Projektsteuerung durch Formulare 
und Listen

n Aufbau linienunabhängiger Projek-
torganisationen zur Abwicklung von 
Maßnahmenprogrammen

n Lückenlose Dokumentation durch 
Versionierung und Ablagestrukturen

von der Österreichischen Bautechnik 
Vereinigung. Um diese Zusammenar-
beit realisieren zu können, ist laut Robert 
Hauptmann ein Umdenken und Anpas-
sen bestehender Handlungsweisen gefor-
dert. Zudem werden konkrete Software-
Lösungen benötigt, um eine gemeinsame 
Sicht auf Projekte zu schaffen. Vor allem 
bei dislozierten Projektorganisationen 
lassen sich mit einer gemeinsamen Platt-
formlösung in der Cloud alle Arbeitsab-
läufe über Workflows digitalisiert abbil-
den und automatisch sowie nachvollzieh-
bar dokumentieren. Allerdings braucht es 
eine auf den Bau abgestimmte PMaaS-Lö-
sung. Bei klassischen Enterprise Multipro-
jektmanagement-Lösungen fehlt die bau-
spezifische Ausprägung und/oder der un-
ternehmensübergreifende Collaboration-
Ansatz. Nicht abgedeckt seien etwa der Be-
reich Planmanagement, Mehr- und Min-
derkostenforderung und das Mängelma-
nagement. »Der Baubereich braucht eine 
sehr einfach zu handhabende Plattform 
mit nahezu keinem Schulungsaufwand«, 
ergänzt Hauptmann. Vom Umbau eines 
Hotels in Kitzbühel bis zu großen Infra-
strukturprojekten werden mit der Cloud 
Software-Projekte mit einem jährlichen 
Bauvolumen von mehr als drei Milliarden 
Euro umgesetzt. Wichtig ist, dass die Soft-
ware schnell einsetzbar und intuitiv in der 
Bedienung ist. Das erhöht die Akzeptanz 
für eine digitale Arbeitsumgebung maß-
geblich. Mit dem Einsatz digitaler Werk-
zeuge werden bisherige Prozesse verändert 
bzw. abgelöst, bestehende Arbeitsweisen 
im Projektteam umgestellt. Dies ist vor al-

Sachverhalte und die daraus resultierenden Arbeiten werden mit PMaaS strukturiert, zur weite-
ren Verarbeitung aufbereitet und den entsprechenden Projektteilnehmern nachweislich zuge-
wiesen. im Bild das konzept von gerald Leonidas Schafferer von raum.schafferer. 
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»Mit Projektmanagement as a Service lassen 
sich einmalige und wiederkehrende Abläufe 
unternehmensübergreifend flexibel digitali-
sieren, etwa Planprüfung und Planfreigabe. 
Mängel und Beweisaufnahme können direkt 
auf der Baustelle erfasst werden«, informiert 
robert hauptmann.


