
Universität Duisburg-Essen

Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik (VAWi)

Projektarbeit im Modul Soft Computing

Ein Ansatz zur Optimierung von Projektportfolios mit Hilfe eines 
Genetischen Algorithmus.
An approach to optimize project portfolios using a genetic algorithm.

Vorgelegt der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen

Verfasser: Porsche, Dirk
Sollbrüggenstraße 14
47800 Krefeld
Matrikelnummer: 2235957

Erstgutachter: PD Dr. Christina Klüver

Abgabe: 23.10.2011



INHALT

1 Einleitung                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  1  

1.1 Motivation                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  1  

1.2 Genetische Algorithmen                                                                                                                              ..........................................................................................................................  2  

1.3 Ein GA für das Problem                                                                                                                               ...........................................................................................................................  3  

1.4 Hinweise zum Programm                                                                                                                             .........................................................................................................................  4  

2 POGA – Projektportfolio Optimierung mit Genetischen Algorithmen                                                                ............................................................  6  

2.1 Grundlegendes                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  6  

2.1.1 Aufgaben                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  6  

2.1.2 Ressourcen                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  7  

2.1.3 Ablaufparameter des GA                                                                                                                     .................................................................................................................  8  

2.1.4 Inputparameter des GA                                                                                                                     .................................................................................................................  10  

2.2 Kodierung                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  11  

2.3 Generierung von Zufallsszenarios                                                                                                             .........................................................................................................  12  

2.4 Bewertungsfunktion                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  12  

2.5 Crossover und Heiratsschema                                                                                                                    ................................................................................................................  15  

2.6 Mutation                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  15  

2.7 Repräsentation des Ergebnisses                                                                                                                 .............................................................................................................  16  

3 Fazit und Ausblick                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  18  

3.1 Ergebnisse und Fazit                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  18  

3.2 Erweiterungspunkte                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  20  

 Literaturverzeichnis                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  23  

 Eidesstattliche Versicherung                                                                                                                                 .............................................................................................................................  24  

Seite II



ABBILDUNGEN

Abbildung 1: Das Ergebnis eines GA-Laufs.....................................................................................................17

Seite III



1 Einleitung

Projektportfolios? - deren Optimierung? - und das mit Genetischen Algorithmen? Das hört 

sich erst mal kompliziert an. Ein Blick auf die einzelnen Bestandteile offenbart aber, dass 

jeder im Grunde relativ einfach zu verstehen ist. Genetische Algorithmen folgen einem 

recht  simplen  Prinzip  und  können  dabei  ganz  nützlich  und  viel  einfacher  als  andere 

Optimierungsverfahren sein. 

Unter  einem  Projektportfolio  versteht  man  die  Menge  der  erledigten,  laufenden  und 

anstehenden  Projekten  in  einem Unternehmen.  In  diese  Betrachtung  müssen  auch  die 

Mitarbeiter einbezogen werden, die zur Bearbeitung der Projektaufgaben grundsätzlich zur 

Verfügung  stehen.  Bei  der  Optimierung  der  Projektportfolios  durch  einen  Genetischen 

Algorithmus geht es darum, die Aufgaben der Projekte, in der richtigen Reihenfolge von 

den richtigen Mitarbeitern bearbeiten zu lassen. So dass möglichst hohe Erträge für das 

Unternehmen entstehen.

In dieser Arbeit wird ein möglicher Ansatz vorgestellt.

1.1 Motivation

Welches Unternehmen kennt diese (Dauer-) Situation nicht: so viele wichtige Projekte und 

Aufgaben zu erledigen, so wenig Leute stehen zur Verfügung und die vorhandene Zeit 

reicht nicht aus. Ohne Steuerung durch ein Ziel, eine Mission, eine Unternehmensstrategie 

treiben die lautesten Kunden das Unternehmen gleichzeitig in alle Richtungen, ohne sich 

wirklich zu bewegen. Irgendwann geht das nicht mehr:  zu viel  Geld wird ausgegeben, 

wichtige Themen werden zu spät begonnen, halbherzige Lösungen mit schlechter Qualität 

entstehen, das Unternehmen verliert seine Identität, etc. (Malik 2011, S. 85-100)

Hat das Unternehmen ein Ziel  und gibt  es eine Strategie,  muss der nächste Schritt  die 

Umsetzung sein. Für die anstehenden Aufgaben und Projekte bedeutet das, dass ihr Ziel 

vor dem Hintergrund der Strategie zu bewerten ist. Welcher Geschäftsnutzen wird aus den 

einzelnen  Projekten  und  Aufgaben  gewonnen?  In  welcher  Reihenfolge  müssen  (aus 

unternehmerischer  Sicht)  die  Aufgaben  und  Projekte  bearbeitet  werden,  um  z.B.  im 

nächsten  Quartal  den  größten  Geschäftsnutzen  mit  den  vorhandenen  Mitarbeitern  zu 

erzeugen?  Um  sich  den  Antworten  auf  diese  Fragen  anzunähern,  beschreibt  die 
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vorliegende Arbeit einen Ansatz, zur Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Steuerung 

der Projektlandschaft, durch ein naturanaloges Optimierungsverfahren.

Das umgesetzte Konzept beruht auf der Annahme, dass folgende Theorien richtig sind: 

• Schnelle  Erledigung  von  Aufgaben  erfordert,  dass  sie  sequentiell  abgearbeitet 

werden. (Poppendieck und Poppendieck 2007, S. 95-105, 138, 139)

• Die Schätzung der relativen Komplexität einer Aufgabe durch das Team, welches 

die Aufgabe erledigen wird, ist eine sinnvolle, aussagekräftige und praxistaugliche 

Methode um Aufwandsschätzungen zu erhalten und daraus Prognosen abzuleiten. 

(Cohn 2008, S. 90-92; Leffingwell 2010, S. 135-149)

• Der Geschäftswert  kann für  jede Aufgabe so festgelegt  werden,  dass dieser  als 

einziges Bewertungskriterium für die Wichtigkeit  einer Aufgabe hinreichend ist. 

(Poppendieck und Poppendieck 2007, S. 43-65; Leffingwell 2010, S. 417)

Unter  Berücksichtigung  dieser  Voraussetzungen,  wird  nachfolgend  ein  Genetischer 

Algorithmus  kreiert,  dessen  Aufgabe  es  ist,  aus  einer  Menge  von  Aufgaben  und 

Ressourcen,  unter  Berücksichtigung  eines  Betrachtungszeitraums,  die  optimale 

Reihenfolge  der  Bearbeitung  der  Aufgaben  durch  die  Ressourcen  zu  finden.  Optimal 

hinsichtlich des im Betrachtungszeitraumes erzeugten Geschäftswertes versteht sich.

Im  Kapitel  "Grundlegendes"  wird  in  den  Abschnitten  "Aufgaben"  und  "Ressourcen" 

genauer  darauf  eingegangen,  was  unter  den  Begriffen  (im  Kontext  dieser  Arbeit)  zu 

verstehen ist.

1.2 Genetische Algorithmen

Bei einem Genetischen Algorithmus (GA) handelt es sich um ein Optimierungsverfahren, 

dass für viele Anwendungsgebiete geeignet ist. Name und Funktionsweise wurden aus der 

Genetik, genauer der Populationsgenetik entliehen. Bei einem GA wird eine Population 

von möglichen Lösungen (Individuen) für ein Problem betrachtet. Die erste Population hat 

dabei in der Regel eine fixe Menge von zufällig erzeugten Lösungen. 

Die Lösungen werden hinsichtlich ihrer Fitness gegenüber der "Umwelt" (dem zu lösenden 

Problem)  bewertet.  Die  Fittesten  dürfen  sich  "fortpflanzen".  Aus  zwei  selektierten 
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Individuen  werden  Nachkommen,  durch  überkreuztes  Austauschen  (Crossover)  ihrer 

Komponenten,  erzeugt.  Welche  Individuen  zu  Paaren  gruppiert  werden,  regelt  das 

Heiratsschema, welches auch dafür sorgt, dass die Folgegeneration die gleiche Anzahl an 

Individuen wie die Ausgangspopulation aufweist. 

Einige,  zufällig  ausgewählte  Komponenten  der  Lösungen  werden  beim  "Fortpflanzen" 

zusätzlich "verändert" (mutiert). Am Ende entsteht eine neue Generation. Diese wird, je 

nach  Ansatz,  mit  der  Elterngeneration  vermischt  -  oder  eben  nicht.  Aus  der  daraus 

entstehenden Nachfolgepopulation werden wiederum die Fittesten selektiert, gekreuzt und 

mutiert.  Das  Ganze  wird  so  oft  wiederholt,  bis  ein  zu  definierendes  Abbruchereignis 

eintrifft. (Brownlee 2011, S. 92-98)

Damit ist die prinzipielle Funktionsweise eines GA erläutert. Je nach Problemstellung gilt 

es jedoch die Details auszuformen, was je nach Anwendungsgebiet und Problemstellung 

recht  kompliziert  werden  kann.  Deshalb  macht  dieses  Ausformen  es  in  der  Regel 

erforderlich,  weitreichende  Experimente  durchzuführen,  mit  dem  Ziel  einen  GA  zu 

erhalten, der gute (problemadäquate) Lösungen liefert.

1.3 Ein GA für das Problem

Es  stellt  sich  nun  die  Frage:  Wie  kann  ein  GA konfiguriert  sein,  um  das  eingangs 

geschilderte  Problem  zu  adressieren?  Hier  ist  explizit  von  "kann"  die  Rede.  Anders 

gestaltete GA könnten ebenso zu guten (und möglicherweise besseren) Lösungen führen. 

Eine  umfassende  Analyse  der  Möglichkeiten  ist  jedoch  nicht  mehr  Bestandteil  dieser 

Arbeit (siehe auch "Fazit und Ausblick").

Auch die Analyse des Ausgangsproblems kann unter Berücksichtigung anderer Prämissen 

(z.B.  aufgrund  der  Vorherrschaft  von  eher  klassischen  Projekten)  zu  völlig  anderen 

konzeptionellen Schlussfolgerungen und daraus resultierenden GA führen. Zum Beispiel 

bei Klüver und Klüver (2011, S. 124-133) .

Bevor  die  Details  des  GA im  Hauptteil  besprochen  werden,  erfolgt  hier  eine  kurze 

Zusammenfassung.  Es  wird  jeweils  auf  die  weiterführenden  Abschnitte  verwiesen. 

Zunächst geht es darum den GA mit den nötigen Informationen zu versorgen. Neben den 

nahe liegenden Dingen: den Aufgaben, den Ressourcen, den Aufwandsschätzungen, dem 
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Betrachtungszeitraum  und  den  Zusammenhängen  zwischen  den  Aufgaben  (vgl. 

"Inputparameter des GA"), müssen auch einige Dinge zur Funktionsweise des GA an sich 

festgelegt werden. Zum Beispiel: wie viele Elemente soll eine Generation haben, wie hoch 

ist die Mutationsrate und wie viele Eltern werden in die Folgegeneration aufgenommen 

(vgl. "Ablaufparameter").

Die  Population  des  GA  besteht  aus  Projektportfolio-Szenarios,  im  Folgenden  kurz 

Szenarios oder auch Individuen genannt. Ein Szenario enthält die Zuordnung der Aufgaben 

zu  den  Ressourcen,  inklusive  der  Festlegung  der  Abarbeitungsreihenfolge  der 

Aufgabenpakete (vgl. "Kodierung"). 

Um die Fitness eines Szenarios zu bewerten, werden die Geschäftswerte der Aufgaben, die 

im Betrachtungszeitraum fertiggestellt werden, addiert. Je höher dieser Wert, desto fitter ist 

das Szenario. (vgl. "Bewertungsfunktion") Beim Crossover der Fittesten einer Generation 

wird ein neues Szenario gebildet in dem (vereinfacht gesagt) aus den Eltern abwechselnd 

Aufgabe-Ressourcen-Zuordnungen übernommen werden. Vergleich dazu "Crossover und 

Heiratsschema".  Bei  der  Mutation  werden  einzelne  Aufgaben  zufällig  ausgewählt  und 

bzgl. der Reihenfolge der Bearbeitung verändert oder einer anderen Ressource zugewiesen. 

(vgl. "Mutation")

1.4 Hinweise zum Programm

Die Umsetzung des GA erfolgte in Pharo Smalltalk, einem, aus Squeak hervorgegangenen 

Smalltalk Dialekt. Das Programm kann aus meinem Repository bei SqueakSource bezogen 

werden:  "http://squeaksource.com/Phase2".  Der  relevante  Inhalt  für  diese  Projektarbeit 

befindet sich in dem Monticello-Paket: "Phase2-POGA". 

In Form dieses ".mcz"-Paketes kann das Programm in der Version 10, mit folgendem Link, 

direkt  heruntergeladen  werden:  "http://www.squeaksource.com/Phase2/Phase2-POGA-

DirkPorsche.10.mcz". Es empfiehlt sich die Verwendung des - "Monticello" genannten und 

in Pharo integrierten - Versionsmanagers um das Paket direkt zu integrieren. Neben den 

standardmäßig  in  Pharo  enthaltenen  Paketen,  werden  keine  weiteren  benötigt.  Die 

Entwicklung  erfolgte  auf  der  Version  1.3  von  Pharo  und  wurde  auf  keinen  weiteren 

Versionen getestet.
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In dem Archiv,  in dem diese Arbeit  enthalten ist,  befindet sich zudem auch ein Pharo 

Image,  inklusive  des  praktischen  Teils  dieser  Arbeit.  Eine  VM  für  unterschiedliche 

Betriebssysteme ist ebenfalls enthalten. Außerdem findet sich eine kleine Anleitung in der 

Datei: "readme.txt". Darin wird schrittweise erläutert, wie die Ausführung eines Beispiel-

Szenarios angestossen werden kann.

Eine  gute  Einführung  in  die  Programmierung mit  Pharo  Smalltalk  bieten  Black  et  al. 

(2010)  in  dem,  unter  folgendem  Link:  "http://pharobyexample.org"  kostenfrei  digital 

abrufbaren, Buch: "Pharo by Example".

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die relevanten Bestandteile der Implementierung 

verwiesen. Dabei werden meist Klassen und Methoden genannt. Die wesentlichen Klassen 

für  den  GA befinden sich  im Paket:  "Phase2-POGA".   Die  Visualisierung erledigt  die 

Klasse  "PVMainPane"  im  Paket:  "Phase2-POGA-Visuals".  Für  beide  Pakete  gibt  es 

"Testpakete" in denen sich (erwartungskonform) die Tests zu den enthaltenen Klassen und 

Methoden  befinden.  Ein  weiteres  Paket:  "Phase-POGA-TestScenarios"  beinhaltet  die 

Beispiel-Portfolios  auf  deren  Basis  die  Funktionsweise des  GA geprüft  und entwickelt 

wurde.
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2 POGA – Projektportfolio Optimierung mit Genetischen Algorithmen

2.1 Grundlegendes

In  diesem  Abschnitt  werden  die  Eckpfeiler  zum  hier  vorgestellten  GA  detailliert 

beschrieben.  Gewisse Grundbegriffe werden geklärt  und die  im Vorfeld festzulegenden 

Parameter  des  GA  beschrieben.  Darauf  aufbauend  kann  im  Anschluss  auf  die 

Funktionsweise im Ablauf des GA eingegangen werden.

2.1.1 Aufgaben

Als Aufgaben - die Klasse "P2Work" repräsentiert diese - sind elementare Tätigkeiten und 

Projekte (aus mehreren Aufgaben zusammengesetzt) abstrahiert, die im Unternehmen zu 

erledigen sind und deren Erledigung einen definierten Geschäftswert erzeugt.

Der  Geschäftswert  wird  durch  eine  positive  ganze  Zahl  repräsentiert.  Darüber  welche 

Aufgabe welchen Wert erzeugt, muss das Management entscheiden. Dieser Wert ist  im 

Voraus festzulegen. Das ist eine pragmatische Lösung des Problems der Bezifferung des 

Werts einer Aufgabe für das Unternehmen. Andere Ansätze könnten die Zugehörigkeit 

bzw.  den  Beitrag  zu  Geschäftszielen  oder  Strategien  betrachten  und  mit  Hilfe  eines 

Verteilungsschlüssels  oder  Ähnlichem einen Geschäftswert  für  die  einzelnen Aufgaben 

ableiten. 

Für den Algorithmus spielt  es aber  eine untergeordnete  (bis keine)  Rolle  auf  welchem 

Wege die einzelnen Geschäftswerte entstehen. Bei der Zuordnung und der Entscheidung 

über  die  Höhe  des  Beitrags  zu  den  Strategien  müsste  ebenfalls  auf  die  Aussage  des 

Managements zurückgegriffen werden. Weswegen hier der einfachere Weg gewählt wurde, 

der  es  zugleich  erlaubt  bzw.  offen  lässt,  den  Geschäftswert  vorgelagert  durch  andere 

Mechanismen und Systeme festzulegen.

Die Aufgaben besitzen im Widerspruch zum klassischen Vorgehen im Projektmanagement 

keine  allgemeine  Aussage  über  ihre  Erledigungsdauer  oder  den Aufwand,  der  mit  der 

Erledigung  verbunden  ist.  Jede  Aufgabe  hat  im  Gegensatz  dazu  eine  Menge  von 

Aufwandsschätzungen.  Jede  Ressource  (vgl.  nächster  Abschnitt),  die  die  Aufgabe 

erledigen kann, gibt eine "persönliche" Schätzung ab.
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Aufgaben  können  von  der  Erledigung  anderer  Aufgaben  abhängig  sein.  Hier  ist  eine 

Vielzahl  von  Verknüpfungsmöglichkeiten  denkbar.  In  der  Implementierung  ist  jedoch 

vorerst nur auf zwei Formen eingegangen worden: 

• Eine  Aufgabe  kann  erst  begonnen  werden,  wenn  eine  andere  Aufgabe  bereits 

erledigt ist → die Anfang-Ende Beziehung.

• Eine Aufgabe kann erst abgeschlossen werden, wenn eine andere Aufgabe bereits 

abgeschlossen ist → die Ende-Ende Beziehung.

Damit sind die wichtigsten und vor allem häufigsten Beziehungen zwischen Aufgaben, die 

in unserem Unternehmen beobachtbar sind, abgebildet. Auf die Implementierung weiterer 

Beziehungstypen  wurde  verzichtet.  Die  Klasse  "P2Relation"  bildet  die  Beziehung 

zwischen genau zwei Arbeitspaketen ab. Die Menge der Beziehungen wird (genau wie die 

Menge der einzelnen Arbeitspakete) in der Klasse "P2Configuration" verwaltet.

2.1.2 Ressourcen

Der abstrakte Begriff der Ressource (die Klasse "P2Resource") umfasst sowohl Teams mit 

agilem Vorgehen in Iterationen als auch einzelne Personen die auf "Tagesbasis" arbeiten. 

Die Idee hinter der Vereinheitlichung wurde im vorherigen Kapitel schon angedeutet und 

funktioniert folgendermaßen: Eine Ressource hat eine Menge von aufeinander folgenden 

Zeitscheiben ("P2ResourceSlice").  Diese Zeitscheiben haben eine feste  Länge (z.B.  bei 

Personen ein Tag, bei Teams zwei Wochen). Jede Ressource legt für jede Zeitscheibe ein 

Kontingent,  vielleicht  besser  ihre  Kapazität,  fest.  Bzgl.  dieser  Kapazität  schätzt  die 

Ressource  eine  Aufgabe.  Die  sequentielle  Abarbeitung  der  Aufgaben  ergibt  dann 

bestimmte Zeitscheiben der Fertigstellung dieser Aufgaben. 

Die  Schätzungen  ("P2Estimation")  sowie  die  Kapazität  haben  absichtlich  keine 

(zeitbezogenen)  Einheiten.  In  verschiedenen  agilen  Methoden  hat  sich  dafür  zwar  der 

Begriff:  "Story  Points"  (als  Einheit  für  das  "Maß  der  Komplexität"  einer  User  Story) 

etabliert - für weitere Informationen dazu, sei auf Cohn (2004, S. 87-93) verwiesen - um 

einen neutralen Standpunkt zu wahren, wird aber im weiteren Verlauf der Arbeit  ohne 

Einheit operiert.
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Ein Beispiel  zur Verdeutlichung: Ein Mitarbeiter hat  eine Zeitscheibenlänge von einem 

Tag. Wir betrachten die nächsten fünf Tage. An einem normalen Tag hat der Mitarbeiter 

eine Kapazität von drei. An Tag 2 hat er eine Kapazität von nur eins (weil er einen halben 

Tag Urlaub geplant hat). Der Mitarbeiter schätzt die anstehenden Aufgaben: "Spezifikation 

für  X  erstellen",  "Funktion  Y  testen"  und  "Benutzeroberfläche  Z  beschreiben" 

folgendermaßen: X = 4, Y = 7 und Z = 3. 

Daraus folgt: die Fertigstellung von X an Tag 2 (Tag 1: Kapazität = 3 und Tag 2: Kapazität 

= 1) und die Fertigstellung von Y an Tag 5 (Tag 3: Kapazität = 3, Tag 4: Kapazität = 3 und 

Tag 5: Kapazität = 3). Tag 5 hat jetzt noch eine Restkapazität von 2 weswegen Z dort 

begonnen  wird  und  theoretisch  an  Tag  6  fertiggestellt  werden  würde.  Da  der 

Betrachtungszeitraum  an  Tag  5  endet,  wird  Z  jedoch  nicht  fertig  gestellt.  Der 

Geschäftswert der Aufgabe wird damit nicht in den Wert des Projektportfolio-Szenarios 

eingehen.

Die  Schätzung  sowie  die  Kapazität  unterschiedlicher  Ressourcen  sind  per  se  nicht 

vergleichbar  -  was  aber  auch  nicht  notwendig  ist,  wenn  man  sich  die  Erledigung  der 

Aufgaben auf  einer  Zeitachse,  auch mit  unterschiedlicher  Granularität,  anschaut.  Mehr 

dazu bei der "Repräsentation des Ergebnisses".

2.1.3 Ablaufparameter des GA

Die  Anzahl  der  Individuen  (Projektportfolio-Szenarios)  einer  Generation  die  zur 

Fortpflanzung  ausgewählt  wird  -  also  wie  viele  selektiert  werden  -  kann  über 

Konfigurationsparameter  (in  der  Klasse  "P2Configuration")  gesteuert  werden. 

Standardmäßig wird die "bessere Hälfte" ausgewählt. Es werden zufällig so viele Paare 

gebildet,  wie  Individuen  pro  Generation  benötigt  werden  und  dann  pro  Paar  ein 

Nachkomme erzeugt. Die Anzahl der Individuen pro Generation kann in der Konfiguration 

festgelegt werden. 

Die  Nachkommen werden bewertet  und anteilig  mit  entsprechender  Menge der  besten 

Eltern  gemischt,  sodass  eine  neue  vollständige  Generation  entsteht.  Das  Verhältnis 

zwischen besten Eltern und besten Kindern in der Ergebnispopulation kann wiederum in 

der Konfiguration festgelegt werden. Standardmäßig werden die 20 Prozent besten Eltern 
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"behalten"  und  entsprechend  80  Prozent  der  Kinder.  Der  Ablauf  ist  in  der  Klasse 

"P2GeneticAlgorithm" umgesetzt.

Die Wahl der Kodierung der Individuen (vgl. "Kodierung") und die daraus resultierende 

kombinatorische Vielfalt haben zu der Überlegung geführt, dass die Erhaltung einer einmal 

gefundenen guten Lösung essentiell ist. Jedoch führte ein zu großer Anteil von Eltern in 

der nächsten Generation dazu, dass der GA zu schnell konvergierte.

Die  Mutationsrate  wurde  in  den  bisherigen  Tests  auf  0,5  Prozent  festgelegt.  Welche 

Auswirkungen  andere  Mutationsraten  auf  die  Leistungsfähigkeit  des  GA haben,  muss 

untersucht werden. Die Mutationsrate kann in der Konfiguration explizit gesetzt werden.

Durch das Crossover wird die Grundmenge der möglichen Aufgabenreihenfolgen nicht 

verändert.  Gemeint ist  damit,  dass die Menge der möglichen Positionen einer Aufgabe 

innerhalb  eines  Szenarios  nicht  wachsen  kann  (vgl.  "Kodierung"  und  "Crossover  und 

Heiratsschema"). Die Mutation führt klassischer Weise nur zu kleinen Änderungen. Daher 

sollte von Beginn an eine große Bandbreite von möglichen Szenarios erzeugt werden, was 

für eine große Population spricht. 

Jedoch erzeugt die Bewertung eines Szenarios den größten Rechenaufwand und limitiert 

damit die Größe der Population aus praktischen Gesichtspunkten. Damit ein Fortschritt 

sichtbar ist  und der GA in wenigen Minuten ein Ergebnis liefert,  wurde die Größe der 

Population standardmäßig auf einhundert Individuen eingestellt.  Aber auch mit anderen 

Populationsgrößen  (20,  200,  500,  1000,  …)  wurden  verschiedene  Experimente 

durchgeführt.  Mit  dem  Ergebnis,  dass  bei  eintausend  Szenarios  pro  Generation  die 

gefundenen Lösungen tendenziell etwas besser waren, dafür die Laufzeit aber etwa um den 

Faktor 10 gestiegen ist. Bei zwanzig Szenarios waren die Ergebnisse deutlich schlechter 

und die Laufzeit war nur marginal besser.

Die genannten Werte gelten im Grunde jedoch nur für die betrachteten Beispiel-Portfolios. 

Es bleibt also festzuhalten, dass abhängig von der Menge der zu betrachtenden Ressourcen 

und  Aufgaben  sowie  dem  Betrachtungszeitraum  ein  sinnvoller  Wert  für  jeden 

Anwendungsfall  experimentell  ermittelt  werden muss.  Darüber  hinaus  könnten  weitere 

Optimierungsmaßnahmen in der Implementierung helfen auch mit größeren Populationen 

zu operieren (vgl. "Erweiterungspunkte").
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Als Abbruchparameter wurde definiert,  dass standardmäßig nach zwanzig Generationen 

ohne  Steigerung  des  Geschäftswertes  der  GA  abbricht.  Die  Betrachtung  weiterer 

Generationen führte in den bisherigen Tests zu keinen nennenswerten Verbesserungen in 

der  Leistungsfähigkeit  des  Algorithmus.  Der  Wert  ist  ebenfalls  in  der  Klasse 

"P2Configuration" einstellbar.  Daneben bricht der GA auch ab,  wenn ein Szenario den 

maximal  möglichen  Geschäftswert  -  die  Summe  der  Geschäftswerte  aller  Aufgaben  - 

erreicht. Dies kann passieren, wenn in der Konfiguration "zu wenig" Aufgaben für den 

Betrachtungszeitraum enthalten sind und alle erledigt werden können.

2.1.4 Inputparameter des GA

Unter  Inputparameter  sind  die  konfigurierbaren  Werte  zu  verstehen,  auf  deren  Basis 

optimale  Szenarios  für  die  Abwicklung  von  Projekten  ermittelt  werden  sollen.  Grob 

gesagt, sind das die Aufgaben, die im Unternehmen vorhanden sind (die anstehende Arbeit 

- vgl. "Aufgaben") und das Personal, als Teams gebündelt oder als einzelne Personen (den 

Ressourcen  -  vgl.  "Ressourcen"),  die  zur  Bearbeitung  dieser  Aufgaben  zur  Verfügung 

stehen.

Im  Detail  gehören  auch  noch  die  Abhängigkeiten  zwischen  den  Aufgaben  zu  den 

Inputparametern.  Eine  Zuordnung  zwischen  Ressourcen  und  Aufgaben  in  Form  von 

Aufwandsschätzungen  ist  ebenfalls  als  Inputparameter  anzugeben.  Jede  Aufgabe  wird 

dabei von einer oder mehreren Ressourcen bzgl. des ressourcenspezifischen Kontingents 

pro  Zeitscheibe  (deren  Länge  ebenfalls  pro  Ressource  festgelegt  wird)  geschätzt.  Die 

Klasse "P2Configuration" ist für die Verwaltung der jeweiligen Mengen zuständig.

Ein wesentlicher weiterer  Parameter betrifft  den Betrachtungszeitraum (weiter auch als 

Zeitrahmen  bezeichnet).  Es  wird  von der  Prämisse  ausgegangen,  dass  mehr  Aufgaben 

anstehen als im Unternehmen in eben diesem Zeitraum erledigt werden können. Der GA 

versucht die Aufgaben so zu ordnen, dass ein maximaler Geschäftswert durch Erledigung 

der Aufgaben innerhalb des Betrachtungszeitraums entsteht. Dabei wird ein (großer) Teil 

der Aufgaben nicht erledigt.

Für die bisherigen Tests wurde einmal ein Betrachtungszeitraum von 21 Tagen und einmal 

von  acht  Wochen  gewählt.  Abhängig  von  der  Menge  der  Aufgaben  und  des 

Planungshorizonts  im  Unternehmen  müssen  hier  entsprechend  andere  Werte  gewählt 

Seite 10



werden. In der Praxis würde quartalsweise, halbjährlich oder jährlich vorgegangen werden. 

Auch der Betrachtungszeitraum hat großen Einfluss auf die Geschwindigkeit, in der der 

GA  voranschreitet.  Der  Betrachtungszeitraum  kann  in  der  Konfiguration 

("P2Configuration") verändert werden.

Bisher haben wir betrachtet, was im Vorfeld festgelegt werden muss und kann. Was kann 

sich nun aber im Rahmen von Crossover und Mutation, also während der Ausführung des 

GA,  verändern  und  wie  sind  die  Szenarios  eigentlich  aufgebaut?  Dieser  und  weiterer 

Fragen widmen sich die nun folgenden Abschnitte.

2.2 Kodierung

Einen Angelpunkt bei der Verwendung eines GA stellt die Wahl der Repräsentation der 

Individuen dar, auch als Kodierung bezeichnet. Klassischer Weise werden binärkodierte 

Vektoren verwendet. Mit dem nahe liegenden Vorteil,  dass bei Crossover und Mutation 

einfach  bestimmte  Dimensionen  des  Vektors  ausgetauscht  bzw.  modifiziert  werden 

können.

Im hier vorgestellten GA wird jedoch ein Individuum, also ein Projektportfolio-Szenario, 

durch Objekte der Klasse "P2Scenario" repräsentiert. Die Objekte besitzen eine Menge von 

- für jede Ressource eine - Ressourcenzuweisungen (die Klasse "P2ResourceAllocation"), 

in der die Abarbeitungsreihenfolge der Aufgaben in einer Liste festgelegt ist. Die Szenario-

Objekte stellen selbst Methoden für das Crossover und die Mutation zur Verfügung.

Dieser  weniger  mathematische,  dafür  mehr  objektorientierte  Ansatz,  ist  für  die 

Implementierung des hier vorgestellten GA gut geeignet und entspricht dem Problem (im 

Sinne der fachlichen Anforderungen) direkter.  So können wesentliche Aspekte des GA 

hinter  Aufrufen  der  Methoden  der  Szenario-Objekte  gekapselt  werden,  was  die 

Sichtbarkeit des GA (also der grundlegende Ablauf) stark erhöht (vgl. als Einstieg dazu die 

Methode "basicRun:" der Klasse "P2GeneticAlgorithm").

Der  GA verändert  also  die  Reihenfolge,  in  der  eine  Ressource  die  ihr  zugewiesenen 

Aufgaben abarbeitet. Außerdem kann eine Aufgabe von einer Ressource zu einer anderen 

wechseln, vorausgesetzt es liegt von beiden Ressourcen eine Aufwandsschätzung für die 

fragliche Aufgabe vor.
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2.3 Generierung von Zufallsszenarios

Bisher wurden grundlegende Aspekte des GA beschrieben. Ferner wurde im letzten Kapitel 

vorgestellt, wie die einzelnen Individuen in einer Population repräsentiert werden. Bevor in 

den folgenden Kapiteln dieser Arbeit darauf eingegangen wird, wie die Projektportfolio-

Szenarios  bewertet,  selektiert,  miteinander  vermischt  und  mutiert  werden,  folgt  hier 

zunächst eine kurze Beschreibung der Generierung der initialen Population.

In der Klasse "P2GeneticAlgorithm" übernehmen die Methoden "randomScenarios" und 

"randomScenario" die Erstellung der initialen Population basierend auf den Werten, die in 

der Konfiguration des GA festgelegt wurden. Für jedes Szenario werden alle Aufgaben die 

in  der  Konfiguration  definiert  sind,  in  einer  zufälligen  Reihenfolge  zufällig  einer 

schätzenden  Ressource  zugewiesen.  Dieser  Schritt  wird  so  oft  wiederholt  bis  so  viele 

Szenarios erzeugt wurden, wie durch die Konfiguration vorgegeben ist.

2.4 Bewertungsfunktion

Die Bewertungsfunktion  verwendet  die  Reihenfolge  der  Arbeit  pro  Ressource  und die 

Abhängigkeiten  zwischen  den  Aufgaben  um  im  ersten  Schritt  zu  ermitteln,  welche 

Aufgaben im betrachteten Zeithorizont  erledigt  werden können.  Anschließend wird der 

Geschäftswert der erledigten Aufgaben addiert und ergibt damit den Wert des Szenarios. 

Um so höher dieser Wert um so besser die Fitness des Szenarios.

Wie vorher schont erwähnt, erfordert das Herausfinden welche Aufgaben erledigt werden 

können, einigen Rechenaufwand. Die hier gewählte Lösung besteht darin sich schrittweise 

durch das Szenario zu bewegen. Wobei als Schrittlänge ein Tag (die kleinste mögliche 

Zeitscheibenlänge  einer  Ressource)  gewählt  wurde.  Für  jeden  Schritt  wird  festgelegt, 

welche Aufgaben begonnen oder auch nicht begonnen werden können, wie viel Aufwand 

(vom Kontingent der Ressource) pro Schritt in eine begonnene Aufgabe investiert werden 

kann und welche der begonnenen Aufgaben abgeschlossen oder auch nicht abgeschlossen 

werden  können.  So  erzeugt  jeder  Schritt  den  nächsten  Schritt,  bis  der  konfigurierte 

Zeitrahmen für das Szenario erreicht wurde. Um die Laufzeit des GA zu verbessern, merkt 

sich ein Szenario seinen Wert pro Zeitrahmen und muss in möglichen Folgegenerationen 

nicht erneut bewertet werden.
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Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Angenommen es gibt zwei Ressourcen: 

• RA mit einer Zeitscheibenlänge von 3 und einer Kapazität von 2 pro Zeitscheibe 

und 

• RB mit einer Zeitscheibenlänge von 1 und einer Kapazität von 1 pro Zeitscheibe.

Außerdem gibt es vier Aufgaben: 

A1 (RA:4; RB:2; BV:3), A2 (RA:1; RB:3; BV:5), A3 (RB:4; BV:1) und A4 (RA:1; BV:6). 

In Klammern stehen die geschätzten Aufwände der Ressourcen bzgl. der Aufgabe und des 

erzeugten Geschäftswertes (BV) bei Erledigung. Kommen wir zu den Abhängigkeiten: A4 

kann erst erledigt werden, wenn A2 und A3 erledigt sind. A3 kann erst begonnen werden 

wenn A1 erledigt wurde. Als Betrachtungszeitrahmen werden 10 Tage definiert. Nun das 

erste Szenario (welches wie unter "Kodierung" beschrieben die Bearbeitungsreihenfolge 

und Zuweisung festlegt):

S1: 

RA: A1 -> A2 -> A4

RB: A3

Die Bewertung dieses Szenarios läuft nun folgendermaßen ab:

An Tag 1 wird geschaut welche Aufgaben pro Ressource begonnen werden können. Für 

RA ist  das  A1.  A1  bedarf  mehr  Aufwand  (4)  als  in  der  Zeitscheibe  der  Ressource 

vorhanden ist (2), der Restaufwand der Aufgabe wird um die Kapazität reduziert (4 - 2 = 2) 

und es wird keine weitere Aufgabe begonnen. RB kann Aufgabe A3 nicht beginnen da die 

Voraussetzungen (A1 muss erledigt  sein) nicht  erfüllt  sind.  Es können keine Aufgaben 

abgeschlossen werden.

An Tag 2 ändert sich nichts. Die Ressource RA steckt mitten in einer Zeitscheibe und RB 

wartet noch immer auf die Erledigung von Aufgabe A1. Daran ändert sich nichts bis zum 

Übergang zum vierten Tag. Dort hat RA einen Zeitscheibenwechsel und investiert wieder 

die gesamte Kapazität in Aufgabe A1. Das ändert noch nichts für RB.

Erst beim Übergang von Tag 6 auf Tag 7 wird die Aufgabe A1 abgeschlossen. RA beginnt 

mit der Aufgabe A2 und der Aufgabe A4. Letztere kann schon begonnen werden, da erst 
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zur Erledigung von A4 die Aufgaben A2 und A3 selbst erledigt sein müssen. RA könnte 

bzgl.  ihrer  Kapazität  die  beiden  begonnenen  Aufgaben  am  Ende  der  Zeitscheibe 

abschließen.  RB  kann  nun  endlich  mit  A3  beginnen.  RB  investiert  an  Tag  7  die 

vollständige Kapazität von 1. Damit hat die Aufgabe einen Restaufwand von 3. An Tag 8 

und 9 investiert RB ebenfalls die komplette Kapazität in die Aufgabe, sodass nach Tag 9 

ein Restaufwand von 1 vorliegt. 

An  Tag  9  endet  die  Zeitscheibe  von  RA.  Die  Aufgabe  A2  wird  abgeschlossen.  Die 

Aufgabe A4 kann noch nicht abgeschlossen werden (obwohl der Restaufwand = 0 ist) da 

die  Aufgabe  abhängig  vom Abschluss  der  nicht  fertigen  Aufgabe  A3 ist.  Am Tag 10 

beginnt RA ihre nächste Zeitscheibe und hat als offene Aufgaben lediglich A4. RB kann an 

Tag 10 die Aufgabe A3 abschließen. Hier endet der Betrachtungszeitraum und es sind die 

Aufgaben  A1,  A2  und  A3  fertiggestellt  worden.  Für  das  Szenario  ergibt  das  einen 

Geschäftswert von 9 (3 + 5 + 1).

Ein weiteres Szenario legt folgende Reihenfolgen fest:

S2:

RA: A4

RB: A3 -> A1 -> A2

Aufgrund der Abhängigkeiten - A3 kann erst begonnen werden, wenn A1 erledigt ist und 

A4  kann  zwar  begonnen,  aber  nie  fertig  gestellt  werden  -  hat  diese  Szenario  einen 

Geschäftswert von 0. Das erste Szenario hat damit eine höhere Fitness als das zweite. Die 

Selektion sortiert die bewerteten Szenarios nach Geschäftswert absteigend und wählt dann, 

zum Beispiel, die besseren 50 Prozent aus. Würde die Population nur aus den, im Beispiel 

dargestellten Individuen bestehen, würde S1 selektiert und S2 nicht.

Für  eine  vollständige  Betrachtung  der  Ermittlung  des  Geschäftswertes  und  den 

schrittweisen  Durchlauf  eines  Szenarios  sei  primär  auf  die  Klassen  "P2Scenario"  (die 

Methode "valueForDuration:" dient als Einstieg) und "P2ScenarioStep" verwiesen.
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2.5 Crossover und Heiratsschema

Um aus den bewerteten und selektierten Szenarios Kandidaten für die nächste Generation 

zu  erzeugen,  muss  zunächst  geklärt  werden,  welche Paarungen von Szenarios  gebildet 

werden. Die Art und Weise der Paarbildung wird auch als Heiratsschema bezeichnet. Für 

jedes selektierte Szenario wird dafür zufällig ein Szenario aus der Menge der selektierten 

Szenarios für das Crossover ausgewählt. Dadurch entstehen jedoch nur so viele "Kinder" 

wie Eltern selektiert wurden. Um wieder eine vollständige Population zu erhalten werden 

die  selektierten  Eltern  so  lange  mit  "neuen  Partnern  verheiratet"  bis  die  Population 

vollständig  ist.  Das  gewählte  Heiratsschema  schließt  übrigens  nicht  explizit  aus,  dass 

Szenarios mit sich selbst verheiratet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering 

(aufgrund  der  Größe  der  Population)  und  die  Auswirkungen  -  das  Szenario  geht 

unverändert  (es  sei  denn  es  wird  mutiert)  in  die  Folgegeneration  über  -  sind  für  die 

Gesamtfunktionsweise nicht relevant.

Das  Heiratsschema  ist  in  der  Methode:  "breedScenarios:"  der  Klasse 

"P2GeneticAlgorithm"  kodiert.  Mit  anderen  Heiratsschemata  wurde  nur  kurz 

experimentiert.  Da  die  Ergebnisse  sich  dabei  nur  marginal  unterscheiden  und  keine 

eindeutige  Tendenz  ablesbar  war,  fiel  die  Entscheidung  zugunsten  eines  einfachen 

Ansatzes aus.

Das Crossover ist in die Szenario-Klasse ("P2Scenario") ausgelagert. Dort übernimmt die 

Methode:  "crossScenarioWith:"  das  Erzeugen  eines  Kind-Szenarios  aus  dem Szenario-

Objekt,  dessen  Methode  aufgerufen  wurde,  und  dem  Szenario-Objekt,  welches  als 

Parameter  übergeben  wurde.  Aus  den  Ressourcenzuweisungen  der  Szenarios  wird 

abwechselnd eine Aufgabe aus dem ersten und dem zweiten Szenario zum Ergebnis (dem 

Kind-Szenario)  hinzugefügt.  Dabei  wird  darauf  geachtet,  dass  bereits  hinzugefügte 

Aufgaben nicht mehrmals hinzugefügt werden. Gegebenenfalls wird (falls möglich) die, 

bzw. eine nächste Aufgabe der Ressource, die gerade an der Reihe ist, verwendet.

2.6 Mutation

Die Mutation stellt einen, von den Auswirkungen her, kleinen aber weiteren Aspekt eines 

GA dar. Im hier vorgestellten GA werden zufällig einzelne Aspekte der Szenarios einer 

Generation verändert.
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Die Mutation ist folgendermaßen konzipiert: es wird über alle Aufgaben einer Generation 

iteriert.  Dabei  werden,  entsprechend  der  konfigurierten  Wahrscheinlichkeit,  zufällig 

Arbeitspakete  zur  Mutation  ausgewählt.  Das  eigentliche  Mutieren  wird  dann  an  das 

Individuum  delegiert.  In  der  Klasse  "P2Scenario"  und  dort  in  der  Methode 

"mutateWork:forResource:" ist die Mutation eines Szenarios abgebildet.

Das zu mutierende Arbeitspaket kann einer anderen Ressource zugeteilt werden, wenn eine 

Aufwandsschätzung durch eine andere Ressource vorhanden ist. Die zweite Option ist die 

Änderung der Reihenfolge der Arbeitspakete der Ressource. Welcher dieser beiden Wege 

eingeschlagen  wird,  entscheidet  ebenfalls  der  Zufall.  Für  die  Details  sei  auf  die 

Implementierung verwiesen.

2.7 Repräsentation des Ergebnisses

Um das Arbeiten des GA zu visualisieren wird das Top-Szenario einer jeden Generation 

tabellarisch  dargestellt.  Die  Anzeige  kann  für  unterschiedliche  Zeithorizonte  (Tage, 

Wochen,  Monate)  konfiguriert  werden  und  zeigt  dann  entsprechend  des 

Betrachtungszeitraums  eine  Menge  von  Zeitabschnitts-Spalten  an.  Ein  Beispiel: 

angenommen  der  Betrachtungszeitraum  wäre  acht  Wochen,  dann  würden  bei  einem 

Zeithorizont von Tagen 56 Spalten angezeigt werden, bei Wochen acht Spalten und bei 

Monaten zwei.

In der  ersten Spalte  der  ersten  Zeile  erfolgt  die  Ausgabe  der  Generationsnummer,  des 

Geschäftswertes des angezeigten Szenarios sowie der Gesamtgeschäftswert,  wie er sich 

aus der  Summe aller  vorhandenen Aufgaben ergibt.  Danach folgt  je  eine  nummerierte 

Spalte für die dargestellten Zeitabschnitte. 

Darunter wird für jede Ressource eine Zeile dargestellt. In einer Ressourcen-Zeile wird in 

der ersten Spalte der Name der Ressource ausgegeben. In den weiteren Spalten kommen 

die  Aufgaben  (als  farblich  kodierte  Blöcke)  zur  Anzeige,  die  sich  in  dem  fraglichen 

Zeitabschnitt in Bearbeitung befinden. Per Tooltip können Bezeichnung und Geschäftswert 

einer Aufgabe zur Anzeige gebracht werden.

Die  graphische  Darstellung  des  GA  ist  vollständig  in  der  Klasse:  "PVMainPane" 

implementiert.  Als  Einstieg  in  die  Implementierung  sind  die  Klassen 
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"P2TestScenarioSimple", "P2TestScenario" sowie "PVMainPaneTest" zu empfehlen. Hier 

ist  noch ein Hinweis angebracht:  Die Darstellung funktioniert  leider nicht einwandfrei. 

Abhängig von verschiedenen Konstellationen des Betriebssystems, der VM und des Pharo 

Images kann es bei der Ausführung zu "Verschiebungen" der einzelnen "Kästchen", ganzen 

Ressourcenzeilen und "Exceptions" kommen. In der Regel handelt es sich dabei um rein 

optische Probleme, die in der nächsten Generation wieder verschwinden.
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3 Fazit und Ausblick

Nachdem nun die konkrete Ausgestaltung des GA dargelegt ist, stellt sich die Frage, ob das 

initial geschilderte Problem - können zu viele Aufgaben für zu wenige Ressourcen in zu 

kurzer  Zeit  -  durch  diesen  GA  adäquat  adressiert  werden?  Vielleicht.  Für  eine 

abschließende Beurteilung sind weitere Tests, vor allem mit realen Daten, notwendig. 

Im nächsten Abschnitt ("Ergebnisse und Fazit") wird dargestellt was bisher erreicht wurde 

und der  Versuch unternommen,  abzustecken wie  weit  damit  der  Lösung des Problems 

entgegengekommen ist. Dabei werden die eingangs definierten Prämissen betrachtet und 

auf  mögliche Probleme mit  diesen eingegangen.  Darüber hinaus wurden viele  Aspekte 

rund  um  reale  Projektportfolios  stark  vereinfacht  oder  außen  vorgelassen.  Diesen 

Blickwinkeln widmet sich der Abschlussabschnitt "Erweiterungspunkte".

3.1 Ergebnisse und Fazit

Um die wirkliche Praxistauglichkeit  des hier dargestellten Ansatzes zu bewerten, ist  es 

erforderlich  echte  Daten  (mehrerer)  echter  Projektportfolios  zu  betrachten.  Um  dies 

effektiv tun zu können, müssen Schnittstellen geschaffen werden, die es erlauben die Daten 

zu importieren oder zumindest auf sie zugreifen zu können. Für meinen Arbeitgeber wäre 

dazu eine Schnittstelle  zu dem Enterprise-Portfolio-Management-System "Planview" zu 

erstellen. Die Umsetzung im Rahmen eines größeren Erweiterungsprojekts steht momentan 

zur Disposition.

Dennoch  kann  zumindest  tendenziell  auf  der  Grundlage  von  beispielhaften  künstlich 

kreierten  Unternehmenssituationen  eine  Aussage  über  die  Tauglichkeit  des  Ansatzes 

versucht  werden.  Das  manuelle  Überprüfen  und  das  detaillierte  Verfolgen  großer 

Zeiträume mit vielen Aufgaben und Ressourcen ist jedoch nur unter hohem Zeitaufwand 

möglich  und  höchst  fehleranfällig.  Deswegen  habe  ich  zwei  beispielhafte 

Unternehmenssituationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten erstellt. 

Das  erste  Beispiel-Projektportfolio  ("P2TestScenario")  versucht  der  Situation  in  einem 

realen Unternehmen recht nahe zu kommen. Es ist daran ablesbar, dass der GA im Verlaufe 

der Generationen immer besser bewertete Szenarios liefert, diese aber schwer als optimal 
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bewertet werden können. Das Szenario diente in erster Linie dazu die Ablauf-Parameter 

des GA zu optimieren und die Ausführungsgeschwindigkeit zu begutachten.

Da das zweite Portfolio ("P2TestScenarioSimple") viel kleiner als das erste ist, konnte im 

Detail  überprüft  werden,  dass  optimale  Szenarios  gefunden werden und somit  der  GA 

prinzipiell korrekt funktioniert.

Wie bereits angedeutet, beruht das gesamte hier vorgestellte Konzept grundsätzlich auf drei 

zentralen Annahmen bzw. Einschränkungen:  Aufgaben werden sequentiell  abgearbeitet, 

der absolute Geschäftswert kann pro Aufgabe festgelegt werden und Ressourcen schätzen 

(parallel) die zu erledigenden Aufgaben bzgl. der eigenen "Performance". Diese sind nicht 

allgemein akzeptiert und werden auch bei meinem Arbeitgeber nicht in allen relevanten 

Abteilungen und Gruppen so praktiziert.

Der  erste  Aspekt,  sequentielle  Bearbeitung  der  Aufgaben,  kann  nur  erfolgreich 

funktionieren, wenn die Aufgaben entsprechend so gestaltet sind, dass benötigte "externe" 

Ergebnisse  nicht  zu  Wartezeiten  führen.  Das  erfordert,  dass  sehr  gutes 

Anforderungsmanagement  betrieben  wird,  um  entsprechende  "isolierte  Pakete"  auch 

tatsächlich zu erhalten.

Der  zweite  Aspekt,  die  Ermittlung  des  Geschäftswertes,  stellt  meines  Erachtens  den 

größten  Stolperstein  zur  Praxistauglichkeit  dar.  Einerseits  müssen  die  Aufgaben  so 

formuliert  werden,  dass die  Fertigstellung mit  "Ja"  oder  "Nein" bewertet  werden kann 

(wieder eine Frage des Anforderungsmanagements). Andererseits ist  es nicht trivial  die 

entsprechenden  Geschäftswerte  zu  bestimmen.  Wie  viel  trägt  die  Erstellung  einer 

Benutzerverwaltung zur Unternehmensstrategie bei? Die Geschäftswertbestimmung wurde 

explizit ausgeklammert, muss jedoch für den praktischen Einsatz geklärt werden.

Der dritte Aspekt erfordert, dass es konkurrierende Aufwandsschätzungen verschiedener 

Ressourcen  gibt.  Dies  wiederum  erfordert  eine  Unternehmenskultur  die  derartige 

"Konkurrenz" zwischen Projektteams fördert und fordert.  Bei meinem Arbeitgeber wird 

der Aufwand für diese "Doppelarbeit" von vielen Mitarbeitern und Führungskräften (noch) 

als Verschwendung angesehen.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Aufgaben die erledigt werden müssen, die aber an 

sich keinen Geschäftswert erzeugen. Zum Beispiel die Aufgabe des Projektmanagements 
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innerhalb der  Projekte.  Solche Aufgaben werden momentan nicht  betrachtet,  sind aber 

dennoch  notwendig.  Dieser  und  weitere  Aspekte  werden  im  Schlussabschnitt 

"Erweiterungspunkte" diskutiert.

Abschließend  bleibt  zu  sagen,  dass  der  konstruierte  GA  im  definierten  Rahmen 

funktioniert, ein Einsatz in der Praxis jedoch von der Durchführung weiterer Maßnahmen 

abhängt.

3.2 Erweiterungspunkte

In  diesem  letzten  Abschnitt  der  Arbeit  werden  viele  mögliche  Punkte  aufgezählt, 

beschrieben  und  eine  mögliche  Integration  skizziert,  die  für  einen  Einsatz  des 

beschriebenen GA in der Praxis nötig oder wünschenswert wären. Die Aufzählung erhebt 

dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Beginnen wir mit den Aufgaben. Neben den bisher betrachteten Aufgaben, die nur durch 

ihre Umsetzungskomplexität und ihrem absoluten Geschäftswert ausgezeichnet sind, gibt 

es  weitere  Eigenschaften  die  berücksichtigt  werden  müssen.  Es  gibt  Aufgaben,  deren 

Arbeitsergebnis zu einem fixen Termin fertiggestellt sein muss. Für den GA bedeutet das, 

dass  die  Aufgabe  nur  dann ihren Wert  beiträgt,  wenn sie  zum Termin (der  Zeitpunkt, 

relativ vom aktuellen Datum) fertiggestellt ist. Außerdem besteht die Anforderung, dass 

bestimmte  Aufgaben  als  Pflichtaufgaben  gekennzeichnet  werden  können.  Das  sind 

Aufgaben, die in jedem Fall erledigt werden müssen (sonst wird das ganze Szenario mit 

null bewertet). Wenn, zum Beispiel, eine Gesetzesänderung berücksichtigt werden muss, 

müssen  die  Aufgaben,  die  diese  Gesetzesänderung  implementieren,  in  jedem  Fall  im 

Szenario fertiggestellt werden.

Aufgaben, wie zum Beispiel die Tätigkeit des Projektmanagements, die keinen eigenen 

Wert liefern aber dennoch notwendig sind, müssen ggf. berücksichtigt werden. Hier könnte 

mit  entsprechenden Abhängigkeiten gearbeitet  werden und ggf.  das  Projekt  als  höhere 

Ebene  stärker  bewertet  werden als  Teilaufgaben innerhalb  des  Projekts.  Dies  erfordert 

auch, dass es weitere Abhängigkeitstypen zwischen den Aufgaben geben muss. Damit zum 

Beispiel der Beginn einer Aufgabe auch erfordert, dass das Projekt, zu dem die Aufgabe 

gehört, ebenfalls beginnt. Hier sind noch weitere Formen der Abhängigkeit und Beziehung 
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zwischen  Aufgaben  (auch  mit  Pufferzeiten:  eine  Aufgabe  kann  erst  drei  Tage  nach 

Beendigung einer anderen Aufgabe begonnen werden) vorstellbar und wünschenswert.

In Projekten, die agile Vorgehensmodelle nutzen, müssen die Aufgaben meist so definiert 

werden, dass sie innerhalb einer Iteration (einer Zeitscheibe) fertiggestellt werden können. 

Diese Bedingung zu überprüfen, ist eine weitere Anforderung an einen Praxiseinsatz.

Weiterhin wäre es auch wünschenswert, wenn die Optimierung kontinuierlich durchgeführt 

werden könnte, das heißt, dass auch Aufgaben berücksichtigt werden, die sich gerade in 

Bearbeitung befinden sowie ad-hoc auf neue Aufgaben, neue Aufwandsschätzungen oder 

Veränderungen an den Aufgaben reagiert werden kann. Die Auswirkungen sollten dann 

(auch zu Simulationszwecken)  erst  mal  nur  betrachtet  werden können.  Dies  stellt  eine 

beträchtliche Erweiterung und Veränderung des bisherigen Systems dar und kann nicht mit 

ein paar Worten umrissen werden, sondern erfordert weiteren konzeptionellen Aufwand.

Bei den Ressourcen wäre aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll, neben den 

erzeugten  Geschäftswerten,  die  Kosten  der  Ressourcen  für  eine  Zeitscheibe  in  die 

Bewertung der Szenarios einzubeziehen. Dies macht besonders Sinn wenn externe Kräfte 

zeitweise zur Unterstützung ins Unternehmen geholt werden (müssen). Hier wäre dann zu 

überlegen wie Geschäftswert und Kosten miteinander in Beziehung zu setzen sind.

Neben der erwähnten Integration in ein Planungssystem um daraus die Ausgangsdaten zu 

beziehen, wäre eine Integration der Ergebnisse des GA zurück in das Planungssystem, eine 

weitere wünschenswerte Anforderung. Damit könnten die Ergebnisse direkt dort sichtbar 

und verwendbar gemacht werden, wo sie auch zur "Ausführungszeit" benötigt werden.

Weiterhin wäre eine bessere Visualisierung der Ressourcenauslastung in einer Zeitscheibe 

wünschenswert.  Sodass  ersichtlich  wird,  wie  stark  die  Ressource  bzgl.  der  eigenen 

Kapazität ausgelastet ist. Auch wäre es sinnvoll, die Eingabe der Ablaufparameter des GA 

über  eine  spezielle  Eingabemaske  zu  ermöglichen.  Und  ggf.  die  Änderung  dieser 

Parameter auch während des Ablaufs des GA veränderbar zu machen, was weitere größere 

Ergänzungen bedeutet.

Die Wertebereiche der Parameter werden bisher nicht geprüft, dem soll aus Gründen der 

Stabilität  und  der  Qualität  Abhilfe  geschafft  werden.  Außerdem  müssen 

Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden um auch mit großen Szenarios arbeiten zu 
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können. Bei der Visualisierung wäre es auch vorstellbar - und förderlich für die Auswahl 

eines  passenden  Szenarios  für  den  praktischen  Einsatz  -  neben  dem Top-Szenario  die 

Szenarios auf den hinteren Plätzen darstellbar zu machen.
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