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Die 5 Entwicklungsstufen des Projektmanagements

erstmalige Entwicklung 
von formalen 
Projektmanagement-
Dokumentationen -> galten 
lange Zeit als 
Standardwerke 

teilweise zurück zu führen 
auf die militärischen Projekte 
in den USA 

frühe 1940er 

Ausdehnung der 
Projektmanagementidee auf 
andere Branchen und 
Industriezweige Insbesondere Großprojekte im 

Bauwesen, Anlagenbau und in 
der Informationstechnologie 

1960er - 1980er

1990er 

Erkenntnis dass Projekte temporäre 
Organisationsformen sind, für die 
abteilungsübergreifende Bearbeitung eines 
Prozesses mit einem definierten Ziel, einer 
personellen & finanziellen 
Ressourcenausstattung & einem vereinbarten 
Terminrahmen 

Festlegung der 
Managementmethoden 

mehr Bedeutung und interessanter für: 
mittlere & kleinere Projekte, weitere 
Branchen bis hin zu öffentlichen 
Einrichtungen, Non-Profit-Organisationen 
und Forschungsinstitutionen 



Die 5 Entwicklungsstufen des Projektmanagements

Durch intensive Überlappung von Planungs-
und Ausführungsprozessen und regelmäßiges 
Produzieren von Prototypen bzw. 
Vorabversionen in mehreren 
aufeinanderfolgenden Iterationsschritten 
rascheres Ergebnis bzw. Produkt

Entwicklung & Etablierung von alternativen 
Projektmanagementmethoden mit Ursprung in 
der Entwicklung von Software und in IT-
Projekten -> agilen 
Projektmanagementmethoden

eigene Management- Disziplin

Hybridform aus klassischen und agilen 
Managementmethoden gekoppelt mit 
zentralen Elementen wie (Team) Führung, 
(Fach)Wissen oder systemischen Ansätzen

letzte 10 Jahre

heute
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Kenntnisse über wesentliche Schritte einer Projektplanung

1. Schritt: 

Der Projektstrukturplan (PSP)

2. Schritt: 

Der Projektablaufplan

3. Schritt: 

Der richtige Terminplan

4. Schritt:

Ressourcenplanung

5. Schritt: 

Kosten- und Budgetplanung



Projektstrukturplan
„Plan der Pläne“

Erkenntnisse fließen in 
Risikomanagement ein!

Erfassung aller 
relevanten 
Tätigkeiten

!

Zentrale Aufgabe 
der Projektplanung!

Gliederung in!

Planbare
Elemente

Kontrollierbare
Elemente

Grundlage für!

Ablaufplanung?

Ressourcenplanung?

Terminplanung?
Kostenplanung?

PSP

Strukturierung!

Teilaufgaben
weiter unterteilbar?

Arbeitspakete
nicht weiter unterteilbar?

Elemente für 
weitere 
Planungsstufen

! Unterste Ebene!



Fachbegriff Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan ist das Ergebnis einer 
Gliederung des Projekts in plan- und 
kontrollierbare Elemente. Ein Projekt wird im 
Rahmen der Strukturierung in Teilaufgaben 
und Arbeitspakete unterteilt. Wikipedia

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/5e/PSP_Umzug.jpg



1. Schritt der Projektplanung: Der Projektstrukturplan (PSP)

https://www.wirtschaftswissen.de/unternehmensgruendung-und-fuehrung/arbeitsorganisation/projektmanagement-planung/in-nur-5-schritten-zur-fehlerfreien-projektplanung/

Ziel des Projektstrukturplans

Bedenke: Bei Großprojekten sollte unbedingt ein PSP erstellt werden. Bei 
Kleinprojekten kann darauf verzichtet werden und sofort mit dem nächsten 

Planungsschritt begonnen werden.

Alle ermittelten Aktivitäten 
werden zu einzelnen 
Arbeitspaketen (AP) 
zusammengefasst.

die Aktivitäten zu ermitteln, 
deren Durchführung zum 

gewünschten Projektergebnis 
führt

Selbstverständlich sollen keine 
Aktivitäten vergessen werden! (leichter 

gesagt als in der Praxis getan.)

die Gesamtaufgabe zu 
strukturieren



2. Schritt der Projektplanung: Der Projektablaufplan

https://www.wirtschaftswissen.de/unternehmensgruendung-und-fuehrung/arbeitsorganisation/projektmanagement-planung/in-nur-5-schritten-zur-fehlerfreien-projektplanung/

Ermittlung der Reihenfolge 
der einzelnen Vorgänge
Dafür sind die logisch-zeitlichen 
Abhängigkeiten der Vorgänge zu 

berücksichtigen

• Beispielsweise können die Arbeiten an der Elektronik und der Mechanik parallel erfolgen. Der Test des Gerätes kann aber erst nach dem 
Zusammenbau durchgeführt werden. Bei komplexeren Projekten sind diese Abhängigkeiten oft nicht mehr so offensichtlich.

• Die Arbeitspakete sind die Grundbausteine des Projektes.
• Für jedes Arbeitspaket sind die Tätigkeiten detailliert zu beschreiben.
• Jedes Arbeitspaket ist einem Verantwortlichen zuzuordnen.

• Nur so ist in der Durchführung ein effizientes Projekt-Controlling möglich.

Welche Vorgänge müssen 
abgeschlossen sein, damit ein 
weiterer Vorgang begonnen 

werden kann?

Ist ein Vorgang seinerseits 
Voraussetzung für andere 

Vorgänge?

Welche Vorgänge können nur 
zeitlich nacheinander, welche 
parallel durchgeführt werden?



3. Schritt der Projektplanung: Der richtige Terminplan

https://www.wirtschaftswissen.de/unternehmensgruendung-und-fuehrung/arbeitsorganisation/projektmanagement-planung/in-nur-5-schritten-zur-fehlerfreien-projektplanung/

Für die Terminplanung gibt es 3 
unterschiedliche Methoden

die Vorgangsliste
• Die Vorgangsliste erfordert den 

geringsten Aufwand.
• Sie eignet sich für einfache, 

überschaubare Projekte.

das Balkendiagramm
• Für Projekte mit wenigen 

Vorgängen reicht das 
Balkendiagramm für die 
Terminplanung völlig aus.

die Netzplantechnik
• Für komplexere Projekte mit einer 

größeren Zahl an Arbeitspaketen 
(oder Vorgängen) wird die 
Netzplantechnik eingesetzt.

• Die einzelnen Vorgänge werden 
dabei als Kästen dargestellt (in der 
Fachsprache auch als Knoten 
bezeichnet) und mit den 
Terminangaben versehen.



4. Schritt der Projektplanung: Ressourcenplanung

https://www.wirtschaftswissen.de/unternehmensgruendung-und-fuehrung/arbeitsorganisation/projektmanagement-planung/in-nur-5-schritten-zur-fehlerfreien-projektplanung/

Ressourcenplanung (auch 
Einsatzmittelplanung) von

• Nicht nur von welcher Ressource wie viel, sondern auch benötigte Kapazitäten von Mitarbeitern, Materialien, Geräten oder Räumen für die 
geplanten Zeiträume (steht das wirklich zur Verfügung?)

• Achtung:
• Bedarf an Mitarbeitertagen oder –stunden einer bestimmten Qualifikation (z. B. Entwicklungsingenieure, Techniker, Mechaniker, 

Sekretariat) ermitteln
• Urlaubs- und Feiertage, Betriebsferien und andere absehbare Ausfalltage berücksichtigen
• Mitarbeiter haben oft noch andere Aufgaben und stehen somit nicht mit ihrer gesamten Arbeitszeit für das Projekt zur Verfügung 

Personal Material
Betriebsmitteln (Maschinen, 

Computer, Räume, Fahrzeuge)
sonstigen Leistungen (z. B. 
externe Dienstleistungen)



5. Schritt der Projektplanung: Kosten- und Budgetplanung

https://www.wirtschaftswissen.de/unternehmensgruendung-und-fuehrung/arbeitsorganisation/projektmanagement-planung/in-nur-5-schritten-zur-fehlerfreien-projektplanung/

Projektkosten auf Basis des 
Ressourcenplan

Kostenarten:

• Die Personalkosten sind bei den meisten Projekten der größte Posten. Sie werden üblicherweise anhand von Stunden- oder Tagessätzen 
errechnet; für Betriebsmittel lassen sich entsprechend Maschinenkostensätze verwenden.

• Für Materialien und Zukaufteile sind meist die Preise bekannt, und für den Bezug interner Leistungen existieren Verrechnungspreise. Mit den 
Zahlen der Kostenplanung kann das Projektbudget ermittelt werden.

Personalkosten Materialkosten Betriebsmittelkosten sonstige Kosten



Was ist der Unterschied zwischen Lastenheft und Pflichtenheft?

Lastenheft

• erstellt der Auftraggeber um zu verdeutlichen 
was das Projekt beinhaltet

• Beschreibt genau was der Auftraggeber vom 
Auftragnehmer erwartet

Pfichtenheft - Die Antwort auf das Lastenheft

• Wird vom Auftragnehmer erstellt
• beinhaltet Informationen darüber, wie der 

Auftragnehmer das Geforderte umsetzten will
• Inhalte sind für beide Seiten rechtlich bindend
• Alle zuvor zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer getroffenen Absprachen verlieren 
in der Regel durch das Pflichtenheft ihre Gültigkeit



Das Lastenheft

• Planen Sie ausreichend Zeit für die Erstellung Ihres Lastenheftes ein. Wird es unter Zeitdruck erstellt, kommt es schnell zu Fehlern, die im 
späteren Verlauf des Projekts viel Zeit und Geld kosten können.

https://www.ionos.at/digitalguide/websites/web-entwicklung/lastenheft/

Orientierungshilfe für Auftragnehmer

• Oft bezeichnet als Anforderungs- oder 
Kundenspezifikation 

• detailliertes Lastenheft zu erstellen ist viel Arbeit
• ein gutes Lastenheft ist für ein Projekt wie eine 

Wegbeschreibung, die klar festlegt, wo es 
losgeht und wo es hingehen soll

• gut strukturiertes Lastenheft für Auftragnehmer 
attraktiv – es zeigt, dass Sie als Auftraggeber sich 
genau im Klaren darüber sind, wie Sie Ihr Projekt 
umsetzen wollen

• Die Website gruenderszene.de definiert es wie 
folgt:
• Der Begriff Lastenheft bezeichnet ein 

Dokument, in welchem ein Auftraggeber seine 
Anforderungen gegenüber dem Auftragnehmer 
festhält. Die genauen Anforderungen werden 
beschrieben, die der Auftraggeber an die 
Erreichung des Projektzieles stellt.

https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/lastenheft


Inhalte Lastenheft 

Die Ausgangssituation

Beschreibung der Ist-Situation. Deutlich 
machen, warum das Projekt überhaupt 
zustande kommt. Welches Problem soll 
behoben werden? Deutlich machen, 
warum Handlungsbedarf besteht.

Das Ziel

Definiere genau, was mit dem Projekt 
oder dem fertigen Produkt erreicht 
werden soll. Achte darauf, 
quantifizierbare Ziele zu setzen – z. B. 
eine Umsatzsteigerung um 30 Prozent. 
Termine und einzuhaltende Zeitfenster 
sollten an dieser Stelle ebenfalls 
vermerkt werden

Der spätere Einsatz

Beschreibe, wie und wo das Produkt 
nach der Fertigstellung eingesetzt wird. 
Gehe ggf. auch auf 
Rahmenbedingungen wie klimatische 
Bedingungen ein, wenn diese eine Rolle 
bei der späteren Nutzung des 
Produktes spielen.

Das gewünschte Ergebnis

Definiere, was das Produkt können soll. 
Welche Funktionen muss es erfüllen? 
Dieser Punkt ist natürlich auch auf 
Prozesse übertragbar: Beschreibe z. B., 
wie diese nach dem Projekt aussehen 
sollen und welchen Mehrwert das für 
das Unternehmen haben wird

Der Lieferumfang

Halte so genau wie möglich fest, was 
wann geliefert werden soll. Wenn es 
mehrere Auftragnehmer gibt, 
beschreibe, wer was zu welchem 
Zeitpunkt liefert

Die wichtigsten Phasen und Meilensteine

Projekte werden üblicherweise in verschiedene 
Phasen unterteilt. Beschreibe, was in den 
einzelnen Phasen passiert? Die Übergänge von 
einer Phase in die nächste sind Meilensteine. Halte 
fest, wann mit der Erreichung dieser Meilensteine 
gerechnet wird und definiere, was bis zum 
jeweiligen Zeitpunkt erreicht sein soll.

Offene Fragen

Konnte etwas bisher nicht geklärt oder 
festgelegt werden? Dafür gibt es diesen Teil 
des Lastenheftes. Schreibe alle offenen 
Fragen auf. Am besten merke an dieser 
Stelle auch an, wer sich um die 
Beantwortung der Fragen kümmert und 
welches Zeitfenster es dafür gibt

Abnahme des Projekts bzw. Produkts

Wann gilt das Projekt als abgeschlossen und 
wer definiert, ob die Qualität stimmt? In 
vielen Unternehmen gibt es dafür spezielle 
Gremien. Lege klar fest, wer für die 
Abnahme verantwortlich ist



Das Pflichtenheft

https://www.ionos.at/digitalguide/websites/web-entwicklung/lastenheft/

beschreibt in konkreter Form, wie der Auftragnehmer die 
Anforderungen des Auftraggebers zu lösen gedenkt – das 
sogenannte wie und womit
Der Auftraggeber beschreibt vorher im Lastenheft möglichst 
präzise die Gesamtheit der Forderungen – was er entwickelt 
oder produziert haben möchte. Erst wenn der Auftraggeber 
das Pflichtenheft akzeptiert, sollte die eigentliche 
Umsetzungsarbeit beim Auftragnehmer beginnen

Es gibt keine rechtlich vorgeschriebene Gliederung für ein 
Pflichtenheft

Wichtig ist darüber hinaus, dass der gesamte Ablauf des 
Projektes beschrieben wird – mit allem, was dazugehört

Entscheidend ist, dass das Pflichtenheft so genau wie 
möglich ist. Beschreibe alle Abläufe und sorge dafür, dass 
man als Auftragnehmer einen detaillierten Überblick haben. 
Gibt es offene Fragen, suche nach Antworten. Gibt es 
Engpässe, kläre dies mit dem Auftraggeber. Sinn und Zweck 
des Pflichtenheftes ist, dass die Anforderungen des 
Lastenheftes geprüft werden. Ebenso sollte die Umsetzung 
genau geplant werden, damit es keine bösen 
Überraschungen gibt.

Beachte jedoch auch, dass immer etwas dazwischen 
kommen kann. Lasse also hin und wieder ruhig ein bisschen 
Raum für Änderungen und Anpassungen .

Wähle bei der Formulierung eine verständliche Sprache und 
verzichte, wenn möglich, auf Fachbegriffe. Denn das 
Pflichtenheft wird von verschiedenen Leuten gelesen – nicht 
alle haben ein tiefergehendes technisches Verständnis.

Um komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln, bieten sich 
grafische Darstellungen an. Arbeite mit Diagrammen, 
Tabellen oder Mind-Maps, um das Wichtigste so verständlich 
wie möglich zu machen.

Vermeide allgemeine Aussagen – etwa zu Zeiträumen oder 
Kosten. Das kann später zu schweren 
Meinungsverschiedenheiten führen. Je weniger 
Interpretationsspielraum Ihre Formulierungen bieten, desto 
besser.



Inhalte Pflichtenheft

Einleitung

Neben der expliziten Benennung des 
Auftragnehmers und des Auftraggebers sollte 
an dieser Stellung auch eine grobe 
Kurzbeschreibung des Projektes erfolgen. Gehe 
darauf ein, was das Projekt beinhaltet und wie 
das Endergebnis aussehen soll. Wichtig ist, 
dass auch eine Person, die das erste Mal von 
dem Projekt hört, versteht, worum es geht

Auftrag

Nun folgt die Formulierung des Auftrags. 
Anknüpfen an der Beschreibung aus der 
Einleitung an und Vertiefung durch 
Erläuterungen, beschreibe die Etappenziele 
sowie Rahmenbedingungen und 
gegebenenfalls auch die speziellen 
Besonderheiten des Projekts

Problemanalyse

Fasse die wichtigsten Probleme zusammen, die 
erwartet werden. Wichtig ist vor allem, dass für 
die wahrscheinlichsten Probleme bereits ein 
Lösungsansatz formuliert ist, um später Zeit zu 
sparen. Mach dir auch über unwahrscheinliche 
Probleme Gedanken

Bereits bestehende Systeme 
oder Produkte

Bestehen eventuell projektbezogene 
Systeme oder Produkte, die bereits 
vom Auftraggeber erledigt wurden und 
nun nicht mehr vom Auftragnehmer 
umgesetzt werden müssen? Sofern 
diese trotzdem für das Projekt relevant 
sind, erwähne sie ebenfalls im 
Pflichtenheft

Teams und Schnittstellen

Benenne möglichst genau, wer an dem 
Projekt mitwirkt und wo die 
Schnittstellen sind. Auch die 
Kommunikationswege in diesem 
Abschnitt auflisten.

Qualität

Welche Anforderungen stellst du an die 
Qualität? Beschreibe auch, wie die 
Qualitätssicherung, -kontrolle und -
abnahme aussieht

Rahmenbedingungen

Hier wird zum Beispiel auf die gesamte 
Bearbeitungszeit eingegangen. 
Beschreibe ruhig auch die geplanten 
Betriebs- und Arbeitszeiten

Technische Anforderungen

Hier halte fest, was du für die 
Umsetzung brauchst – zum Beispiel 
Hard- und Software. An dieser Stelle ist 
es sinnvoll auszuführen, welches 
Equipment für welche Aufgabe 
benötigt wird

Projektentwicklung

Beschreibe genau, wann, was passiert 
und wie das gesamte Projekt 
organisiert ist.



Ziele einer Projektdokumentation

Projektdokumentation (PDO, gelegentlich auch Projektabschlussbericht) ist gem. DIN 69901 die 
• Zusammenstellung ausgewählter, wesentlicher Daten über Konfiguration, Organisation, Mitteleinsatz, Lösungswege, Ablauf 

und erreichte Ziele des Projektes.

Die Projektdokumentation sollte demnach Aufschluss darüber geben, welches Problem zu lösen war (IST -Zustand) 
und welche Lösung man angewendet hat (SOLL-Konzept). Darüber hinaus sollte auch geklärt werden, aus welchen 
Gründen man diesen Lösungsweg beschritten hat, sowie, wo der Gewinn liegt und die Kosten des Projektes 
(Projektverlauf). Sie ist unabdingbar für eine lückenlose, aussagekräftige Dokumentation, da sie eine sehr wichtige 
Informationsfunktion übernimmt. Es empfiehlt sich, parallel zur Projektabwicklung die PDO zu schreiben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_69901


Typischer Aufbau einer Projektdokumentation

• Projektvorfeld (IST-Analyse) 
• Aufgabenstellung (SOLL-Konzept)
• Anforderungen

• Projektziele (SOLL-IST-VERGLEICH)

• Zeitplanung / Meilenstein (Projektmanagement)

• Wirtschaftlichkeit

• Projektverlauf

• Ausblick / Folgeaktivitäten

• Fazit

• Anlagen / Anhang: (eigentlich Bestandteil der 
Projektakte) 

• Pflichtenheft
• Angebot
• Preiskalkulation/Nutzwertanalyse
• Kundeneinweisung
• Abnahme- und Testprotokoll
• Rechnung

Perspektive

Auch wenn oftmals Projektdokumentationen in 
der "Ich-Form" geschrieben werden, sollte man 
dies möglichst vermeiden. Es empfiehlt sich 
hingegen eine personenneutrale, passive 
Darstellung. 



Der Netzplan, Meilensteinplan und der Balkenplan



Netzplan

• Instrument zur Planung, Überwachung und Steuerung von einzelnen Projekten.
• Vorläufer des Netzplanes ist das Balkendiagramm
• Ziel: zeitl. Abfolge der einzelnen Vorgänge und deren Abhängigkeiten darzustellen; kritischen 

Weg ermitteln; Gesamtlaufzeit des Projekts ermitteln

• Erkennen des “kritischen Wegs”
• ermöglicht Vergleich verschiedener Planungsvarianten 
• fördert rechtzeitige Entscheidungen, da mögliche Konsequenzen im Netzplan ersichtlich sind 
• geeignet für: 

• Strukturplan 
• Zeitplan 
• Einsatzmittelplan 
• Kostenplan



Meilensteine

Leistungsfortschrittsorientierung

Bsp.: Demonstration 
bei Kunden

Zwischenzielen zur 
Mitarbeitermotivation

Miniprojekt innherhalb Projekt

Essenzielle / zeitkritische 
Ereignisse transparent 
machen

Grobe Terminplanung für das 
gesamte Projekt

Termin-Situation eines 
Projektes auf einen Blick

Übersicht über Verzögerungen und 
deren mögliche Auswirkungen auf 
andere Termine

Meilensteine

Info
Meilensteine sind wesentliche Zeitpunkte in einem Projekt, an die üblicherweise Ergebnisse (= Deliverables) und Entscheidungen (= Stop-or-
Go) geknüpft werden.



Meilensteinplan

Ziel der Meilensteinplanung:

• Grobe Terminplanung für das gesamte Projekt

• Essenzielle Ereignisse im Projekt transparent machen

• Übersicht über Verzögerungen und deren mögliche Auswirkungen auf andere Termine

• Leistungsfortschrittsorientierung

• Schaffen von Zwischenzielen zur Mitarbeitermotivation

Erfasst insbesondere zeitkritische Ereignisse, die bei Verzögerung oder Nichteinhaltung den 
Projektverlauf negativ beeinflussen. Komplexe Projekte können so übersichtlich strukturiert 
werden



Balkenplan

Auch Gantt – Diagramm weil es auf den 
Unternehmensberater Henry L. Gantt 
zurückzuführen ist.

Stellt die geplanten Tätigkeiten auf einer Zeitachse in Form von Balken dar. 
Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über die zeitliche Planung sowie Dauer der Arbeitspakete.

Was man herauslesen kann:
• Arbeitspakete (vertikale Achse)
• zeitlicher Ablauf (horizontale Zeitachse)
• Parallele Tätigkeiten
• Abhängigkeiten (durch Pfeile gegenzeichnet)
• Meilensteine (schwarze Raute)
• Kritischer Pfad (in Rot)
• Pufferzeiten (blaue Balken haben Pufferzeiten)



Klassische Methode: 
Die Smart-Formel

S

S pezifisch

Ziel ist klar definiert

M

M essbar

Fortschritt in Zahlen 
fassen und messen

A
Attraktiv

Akzeptiert

alle Beteiligte 
stimmen der 
Umsetzung zu

R

Realistisch

muss mit 
vorhandenen Mitteln 
umgesetzt werden 
können

T

Terminiert

Zeitplan, kann sich 
während der 
Umsetzungs-phase 
ändern

Information 
Abstract/kurze Zusammenfassung

Beispiel: 
„Ich werde bis zum 01.01.2020 (terminiert) durch meine selbstständige Arbeit als […] (spezifisch) im Monat € 
5.000,- brutto (messbar) verdienen. (Gesamtziel ist realistisch und attraktiv).



Identifizierung von Funktionen

Was hast du vor und warum ist es wichtig?

Mach dir erstmal ein Bild davon, um was es bei 
dem Projekt überhaupt geht.

Wer ist die Zielgruppe in diesem Projekt?

Welche Personen muss das Produkt später 
ansprechen? Jung oder alt, beeinträchtigt usw. 
Muss ich also mit bestimmten Farben arbeiten, 
großer Typo oder ähnliches.

Was sind die Ziele?

Sie sind da um zu wissen auf was man sich 
fokussieren muss und was man erreichen möchte.

Ordne die genannten Ziele nach Priorität 
und Zeitraum

Du willst Resultate liefern und dafür brauchst du 
messbare Ergebnisse. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, welche Ziele höhere Prioritäten haben

Wie sieht Erfolg für dieses Projekt aus?

Ab wann ist man zufrieden, was ist der Optimalfall, 
der erreicht werden kann?

Was ist, wenn das Projekt scheitert?

Es könnte auch sein, dass etwas nicht die 
genannten Ziele erreicht. Was passiert dadurch auf 
Kundenseite? Wie stark würde es ihm/mir 
schaden? Wie viel Risiko steckt hier im Projekt



Was sind Ressourcen

PersonalFinanzmittel

Abstrakte Ressourcen Sachmittel

Mischung

(z.B. Räume, Software, 
Kommunikationsanlagen) 
benötigte Infrastruktur

Investitionsgüter Verbrauchsgüter

(z.B. Papier, Energieträger)
nach ihrer Verwendung nicht 
mehr für andere Zwecke 
einsetzbar

(z.B. Baumaschinen, 
Testeinrichtungen)
nach ihrer Verwendung für 
weiteren Einsatz verfügbar

Informationen

z.B. Bearbeitungsverfahren, 
Marktanalysen

Rechtsansprüche

z.B. Lizenzen, 
Patente

Info
Ein für die Durchführung einer 
Aufgabe notwendiges Mittel.
Ressource” ist ein Oberbegriff sowohl für 
Mitarbeiter als auch für Sachmittel oder 
Finanzmittel.



In späteren Projektphasen 
hilft es, sich noch einmal 
an das ursprüngliche 
Vorhaben zu erinnern.

Der Projektsteckbrief

Der Projektsteckbrief legt 
u. a. Anfang und Ende des 
Projekts fest

gibt das Projektbudget vor

Info
Der Projektsteckbrief bleibt bis zum Ende des 
Projekts möglichst unverändert und wird im 
Idealfall nur in der Potenzialabschätzung
und den notwendigen Investitionen aktualisiert.

ProjekttitelProjektleiter

AuftraggeberProjektnummer

ProjekttypProjektbeschreibung

Projektnutzen

Projektziele

Projektbeteiligte

Termine

Budget- &
Ressourcenplan

Risiken

Vielzahl an Varianten, 
unterscheiden sich in 
Breite und Tiefe der 
Projektbeschreibung

beschreibt Ausgangslage
sowie Abhängigkeiten

definiert und quantifiziert 
die Ziele 



Kenntnis Projektkostenplan

Kostenplan ist das Ergebnis der Projektkalkulation. Er gibt an, welche Kosten zu welchem Zeitpunkt für welche 
Leistungen voraussichtlich anfallen. Der Kostenplan kann als Matrix aus Projektstruktur (vertikale Gliederung) und 
zeitlichem Ablauf (horizontale Gliederung) dargestellt werden.

https://www.projektmagazin.de/glossarterm/kostenplan



Nützliche Tools

Nützliche Werkzeuge (WO)
• Situationsanalyse 
• SWOT-Analyse 
• Kontextanalyse (sachlich, zeitlich & sozial) 
• Anforderungsanalyse 
• Lastenheft 

Nützliche Werkzeuge (WIE) 
• Aufgabenplanung 
• Projektstrukturplan 
• Risikoplanung 

Nützliche Werkzeuge (WER)
• Kommunikationsmatrix 
• Projektorganigramm 
• Stakeholder-Analyse 

Nützliche Werkzeuge (WIEVIEL) 
• Finanz- & Projektbudgetplanung 
• Personal- & Ressourcenplanung 
• Sachmittelplanung 

Nützliche Werkzeuge (WAS)
• Gesamt- und Teilzielbildung 
• SMART-Methode zur Zielformulierung 
• Nicht-Zielformulierung 

Nützliche Werkzeuge (WARUM)
• Ziel-Break-Down (normative Zielbildung) 
• Return on Investment (ROI) 
• Business Case

Nützliche Werkzeuge (WANN)
• Projektterminplanung 
• Meilensteinplanung 

Warum machen wir das Projekt?

Wer Ist beteiligt

Wie können wir die Ziele 
erreichen? 

Wann sollen die Ziele erreicht 
werden? 

Wieviel wird das kosten? Wo stehen wir?

Was soll erreicht werden? 



Normen für Projekte

• internationale Regelwerke: geben vor nach welchem Schema und Standards 
Projekte geplant werden

• Standardisierung von Projektplanung und Umsetzung für die internationale 
Zusammenarbeit um Prozesse zu vereinfachen und effektiver zu gestalten.

• Umsetzung der Normen eher in größeren Unternehmen bei größeren 
Projekten 

ISO-Norm (ISO 21500)

• International gültige Norm für Projekte & Projektmanagement
• für jede Art von Projekten gültig
• Verwendung für alle organisatorischen Einrichtungen
• Alle Eventualitäten der Projektplanung abgedeckt

PMI-Definition 
(USA Institution: „Project Management Institut”)

• Organisation weltweit tätig
• bemüht sich eigene Standards für das Projektmanagement durchzusetzen & zu 

etablieren
• Basis bildet dabei der Project Management Body of Knowledge, auch 

PMBOK-Guide abgekürzt.

DIN-Norm (DIN 69901-5:2009-01)

• Deutsche Industrienorm vom Deutschen Institut für Normung
• Grundlagen, Prozessen, Prozessmodellen, Methoden, Daten, Datenmodellen 

und den Begriffsdefinitionen des Projektmanagement
• Kostenpflichtig

IPMA (International Project Management  Association)

• Deutsche Industrienorm vom Deutschen Institut für Normung
• Regelwerk besteht aus 5 Teilen
• Grundlagen, Prozessen, Prozessmodellen, Methoden, Daten, 

Datenmodellen und den Begriffsdefinitionen des 
Projektmanagement

• Kostenpflichtig

Information 
Ein Projekt ist ein geplantes Arbeitsprogramm, dessen 
Fertigstellung eine bestimmte Menge an Zeit, 
Aufwand und Planung erfordert



Erfolg und Misserfolg

American Heritage Dictionary definiert Scheitern als "den Zustand des Nicht-
Erreichens eines gewünschten Endzustandes", den Erfolg als "das Erreichen von 
etwas Geplantem, Gewünschtem oder Versuchten"

Üblicherweise wird ein Softwareprojekt und -produkt als erfolgreich 
wahrgenommen, wenn es im geplanten Budget- und Zeitrahmen abgeschlossen 
wurde und die zuvor definierten Anforderungen zur Zufriedenheit des 
Auftraggebers umgesetzt sind

Jeder muss sein Ziel selber definieren 
und im Endeffekt entscheiden ob dieses 
Ziel gelungen ist oder nicht, ob es ein 
Erflog war oder nicht.



Ende


