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Häufig unterschätzen die 
Verantwortlichen die Kom-
plexität von E-Commerce-Pro-
jekten. Die Folge: Nicht nur 
die Ablauf- und Terminpläne, 
sondern auch die Kostenkal-
kulationen sind schnell 
Makulatur. Solche Risiken 
können jedoch bereits im 
Vorfeld identifiziert und ana-
lysiert werden. 

„Dabei sein ist alles.“ Nach dieser olym-
pischen Maxime verfahren viele Unter-
nehmen bei der Planung und Durchfüh-
rung ihrer E-Commerce-Projekte. Beob-
achtet man den Verlauf solcher Projekte, 
so gewinnt man den Eindruck, dass die 
Verantwortlichen entweder keine oder 
nur eine vage E-Commerce-Strategie ha-
ben. Ein häufiges Bild: Am Anfang ste-
hen Euphorie und Elan, doch nach ein, 
zwei Monaten, wenn sich die ersten Hin-
dernisse zeigen, sinkt die Begeisterung. 
Ein halbes Jahr oder ein Jahr später wird 
das Vorhaben dann kleinlaut und still-
schweigend eingestellt. 

Chefs wollen nichts 
von Problemen hören 

Solche Flops passieren kleinen Unterneh-
men und großen Konzernen gleicherma-
ßen. Eine Ursache hierfür besteht darin, 
dass so mancher Manager gleichsam Dol-
larzeichen in den Augen hat, wenn das 
Wort „E-Commerce“ fällt. Und entspre-
chend dem Satz „Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben“ werden viele Vor-
haben überhastet initiiert, oft unter Ver-

Warum viele E-Commerce-Projekte scheitern 

Dabei sein ist alles 
nachlässigung aller Regeln des Projekt-
managements. Dabei sind bei E-Com-
merce-Projekten dieselben Regeln wie 
beim klassischen Projektmanagement zu 
beachten. 
Dies übersehen viele Unternehmen. Des-
halb nennen ihre Mitarbeiter oft diesel-
ben Gründe für das Scheitern wie bei 
„klassischen“ Projekten. Es stehen dann 
Stichworte wie „ungeklärte Schnittstel-
len“, „unklare Projektziele“ und „man-
gelnde Akzeptanz durch die Mitarbeiter“ 
auf der Mängelliste. Außerdem werden 
die Komplexität des Projekts und die Inter-
dependenzen, die zwischen den verschie-
denen Prozessen im Unternehmen beste-
hen, unterschätzt. 
Auffällig häufig beklagen Mitarbeiter, 
dass sie sich von der Geschäftsleitung im 
Stich gelassen fühlen. Diese erkläre zwar, 
das Projekt habe für das Unternehmen ei-
ne strategische Bedeutung, doch sobald 
die ersten Probleme auftauchen, gehe sie 
auf Tauchstation. Und kosten soll das Vor-
haben nach Möglichkeit auch nichts. 
Analysiert man die Ursachen für das 
Scheitern, so fällt auf, dass die grund-
legenden Fehler meist bei der Initiierung 
und Planung begangen werden. Des 
Weiteren konzentrieren sich die Probleme 
auf die Themenfelder: 
  Personal, 
  Organisation und 
  (internes) Marketing. 
Relativ wenig Probleme gibt es mit der 
Technik bzw. der technischen Umset-
zung. Schließlich lässt sich die nötige 
(technische) Kompetenz meist problem-
los von externen Dienstleistern einkau-
fen. 
Anders ist es, wenn es darum geht, die 
E-Commerce-Strategie zu definieren. 
Diese Aufgabe können externe Dienst-
leister nicht übernehmen. Hier ist die Ge-
schäftsleitung gefragt. Entsprechendes 
gilt, wenn es darum geht, alle direkt oder 
indirekt betroffenen Mitarbeiter bezie-
hungsweise Bereiche (eventuell inklusive 
Lieferanten und Schlüsselkunden) mit 
ins Boot zu holen. Auch diese Aufgabe 
kann nicht an Externe delegiert werden. 
Die Definition des Projektumfangs und 

der Projektziele ist ebenfalls eine originä-
re Managementaufgabe. Häufig stellt 
man bei E-Commerce-Projekten jedoch 
fest, dass beide nur vage definiert sind. 
Entsprechend schwer ist nicht nur eine 
zuverlässige Kostenplanung, sondern 
auch eine präzise Feststellung, wann das 
Projekt erfolgreich ist. In vielen Unterneh-
men schwanken die Vorstellungen der 
Beteiligten beziehungsweise Betroffenen 
hierüber ebenso wie bei der Frage, was 
ein „gutes Gehalt“ ist. 
Erfolg bedeutet zum Beispiel für die Tech-
niker: „Hauptsache, die Plattform läuft.“ 
Für die Marketingexperten: „Haupt-
sache, die Seite wird oft angeklickt.“ Für 
den Verkaufsleiter: „Hauptsache, wir ma-
chen zusätzlichen Umsatz.“ Und für den 
Geschäftsführer ist das Projekt erfolg-
reich, wenn die Nutzer sein Porträt schon 
nach wenigen Klicks erreichen. Auch sol-
che scheinbar irrationalen Erwartungen 
spielen für den Erfolg beziehungsweise 
für die Unterstützung, die ein Projekt er-
fährt, eine wichtige Rolle. Dies wird oft 
übersehen. 

Faktor Mensch wird 
unterschätzt 

Generell gilt: In vielen Fällen wird die Be-
deutung des Faktors Mensch unter-
schätzt. Erst im Verlauf des Projekts stel-
len die Mitarbeiter überrascht fest, dass 
sich zum Beispiel der Außendienst mas-
siv gegen das Vorhaben sperrt, weil er 
befürchtet, er verliere dadurch an Be-
deutung. Meist ist es dann zu spät, das 
Projekt noch in die Erfolgsspur zu setzen. 
Ein anderes Beispiel: Die Versandabtei-
lung behindert ein Vorhaben, weil in der 
Planungsphase übersehen wurde, dass 
Kunden aufgrund der Internet-Präsenz 
des Unternehmens verstärkt Info-Mate-
rial via Internet anfordern werden. Da-
durch werden die Stellen der Mitarbeiter 
im Versand, die bisher die Prospekte ein-
tüten, überflüssig. Außerdem sinkt die 
Bedeutung des gesamten Bereichs. Folg-
lich arbeiten die Mitarbeiter des Ver-
sandbereichs nicht wie gewünscht mit 
dem Projektteam zusammen. 
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� Beherzigen Sie alle Regeln des klassischen Projektmanagements. 
� Hegen Sie nicht die Illusion, der E-Commerce hätte keine Auswirkungen auf die Abläu-

fe im Unternehmen und berühre nicht die Interessen von Mitarbeitern, Kunden und 
Lieferanten, weil er sich im „virtuellen Raum“ abspielt. 

� Strategische Entscheidungen müssen von der Unternehmensführung getroffen wer-
den. 

� Die meisten Projekte scheitern nicht an der technischen Umsetzung, sondern an Wider-
ständen von Personen. 

� Der Grundstein für den Erfolg eines Projekts wird in der Initiierungs- und Planungspha-
se gelegt. 

� Analysieren Sie vor Projektbeginn genau, wer die „Stakeholder“ sind, also die Per-
sonen (und Organisationen), die aktiv am Projekt beteiligt sind oder deren Interessen 
von ihm berührt werden. 

� Ermitteln Sie, inwieweit die Stakeholder von dem Projekt betroffen sind und welche Er-
wartungen sie an das Projekt haben könnten. 

� Vereinbaren Sie messbare Ziele für den Erfolg des Projekts. 
� Ermitteln Sie (anhand der Stakeholder und ihrer Erwartungen) die Risiken des Projekts. 
�   Analysieren Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Risiko zum Problem wird, und wel-

che Kosten dem Unternehmen im Falle des Eintretens entstehen. 
�  Ermitteln Sie anhand dieser Einschätzung, mit welchen Risiken Sie leben können, wel-

che Sie vermeiden müssen und für welche Sie einen Notfallplan erstellen müssen. 
� Berücksichtigen Sie die möglichen Probleme bei Ihrer Kostenkalkulation anstatt von ei-

nem idealen Projektverlauf auszugehen. 
� Bei jeder Änderung der Struktur und der Abläufe in einem Unternehmen gibt es Ge-

winner und Verlierer. Deshalb müssen Sie mit Widerständen rechnen, selbst wenn 
scheinbar alle Stakeholder mit Ihnen in einem Boot sitzen. 

� Sorgen Sie dafür, dass die Geschäftsleitung das Projekt nicht nur verbal, sondern auch 
durch ihr Handeln aktiv unterstützt. 

E-Commerce-Projekte erfolgreich managen 

Entsprechend wichtig ist es, dass die Ver-
antwortlichen in der Planungsphase 
genau analysieren:  
  Wer sind die „Stakeholder“, also die 

Personen (und Organisationen), die 
aktiv am Projekt beteiligt sind oder 
deren Interessen von ihm berührt 
werden?  

  Inwieweit sind sie von dem Projekt 
betroffen und welche Erwartungen 
könnten sie folglich haben? 

Ebenso wichtig ist es, dass sich die Ver-
antwortlichen bereits bei der Planung 
mit allen Betroffenen zusammensetzen, 
um die Fragen zu klären: 
  Was bedeutet Erfolg für jeden Einzel-

nen und für das gesamte Unterneh-
men? Und: 

  Woran wird der Erfolg gemessen? 
Dabei sollte nicht nur analysiert werden, 
welche Auswirkungen das Projekt auf 
die Organisation als Ganzes, sondern 
auch auf die Arbeitssituation jedes 
Einzelnen hat.  
Ein gezieltes Risikomanagement ist nur 
dann möglich, wenn bei der Projektpla-
nung genau analysiert wird. Geschieht 
dies nicht, sind schnell alle Termin- und 
Ablaufpläne Makulatur. Wenn die Risi-
ken und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 
nur ungenügend erfasst werden, laufen 
meist auch die Kosten aus dem Ruder. 
Dann gehen die Planer nämlich vom 
idealen Projektverlauf aus, der jedoch 
die absolute Ausnahme ist. Dies ist 
neben der vagen Definition des Projekt-
umfangs und der Projektziele ein weiterer 

Grund, warum die ursprüngliche Kosten-
planung meist nicht eingehalten wird. 
Auch bei der professionellsten Planung 
muss die Unternehmensleitung das 

Projekt aktiv promoten. Sonst sind alle 
Aussagen über seine strategische 
Bedeutung Lippenbekenntnisse.  


