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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Schriftenreihe ERFOLGREICHES PROJEKT- UND TEAMMANAGEMENT nimmt 

eine vermeintliche Nebensache in den Fokus, deren Ausgestaltung jedoch von 

entscheidender Bedeutung für das Wohl und Wehe eines bestehenden Projektes sein 

kann. Denn nicht allein ist es so, dass immer mehr Projektmittelgeber ein professionelles 

Kosten- und Finanzmanagement zur Bedingung der Projektvergabe machen, auch sind 

der effiziente und strategisch geplante Einsatz von Ressourcen und Akteur*innen sowie 

die Wahrung von Fristen und Budgets in bestehenden Projekten Aufgaben, die den 

Projekterfolg maßgeblich mitprägen. Anliegen dieser durchgängig praxisausgerichteten 

Reihe ist es deshalb, die Potenziale, Gegenstände und Instrumente eines effektiven und 

hochschuladäquaten Projektmanagements herauszustellen. 

Die Schriftenreihe beschäftigt sich mit den Grundlagen des Projektmanagements 

in allen Bereichen: von der Potenzialabschätzung über den Projektantrag und vom 

Finanz- zum Qualitätsmanagement von Projekten bis zur adäquaten Dokumentation. 

Auch das Management komplexer Projekte findet ausführliche Berücksichtigung. 

Kommunikation ist ein wichtiger, aber oft noch vernachlässigter Erfolgsfaktor rund 

ums Projektgeschehen. Doch wird zum Beispiel zunehmend zwingend gefordert, eine 

angemessene Öffentlichkeitsarbeit bereits im Projektantrag zu berücksichtigen. Einen 

weiteren wichtigen Bestandteil der Reihe bildet deshalb das Thema Pressearbeit und 

Forschungsmarketing sowie der Bereich Vernetzung und Kooperation.

Dieses A–Z des hochschulischen Projektmanagements wurde geschrieben von 

Autorinnen und Autoren, die direkt in Hochschule, Hochschulmanagement und dem 

beratenden Umfeld verortet sind und aus langjähriger, profunder und nicht zuletzt in der 

Praxis erworbener Fachexpertise schöpfen können.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Grundlagen des Projektmanagements

• Komplexe Projekte effektiv managen – Teil 2

• Erfolgreiche Kommunikation im und fürs Projekt

• Gelingende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Projekten

• Kooperationen systematisch finden und pflegen
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Projektcontrolling mit Scorecards 

Ernst Tiemeyer 

Um die vielfältigen Aktivitäten, die im Verlauf eines Projektes anfallen, erfolgreich planen, steuern 
und überwachen zu können, benötigen Projektverantwortliche aussagefähige Kennzahlen, Vielfach 
stehen noch nicht die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung bzw. werden vorhandene Instrumente 
nicht oder nur unvollkommen genutzt. Deshalb soll dieser Beitrag dazu eine wichtige Orientierung 
geben.  
Ein in der Praxis bewährter ganzheitlicher Ansatz der Entwicklung und Umsetzung von Kennzah-
len ist die Implementation einer „Projekt Balanced Scorecard“. Für eine erfolgreiche Einführung 
einer Projekt-BSC ist allerdings zu beachten: Wichtig sind zunächst eine gründliche Formulierung 
bzw. Überprüfung der Projekt-Ziele und daraufhin eine systematische Ausgestaltung der im einzel-
nen Anwendungsfall bzw. der für ein Institut bzw. für eine Organisation benötigten Projekt-
Kennzahlen. Sie bedürfen dann ergänzend einer weiterführenden Interpretation und Verstetigung 
hinsichtlich der Nutzung (etwa als Management-Cockpit oder für das Reporting). 
In diesem Beitrag lernen Sie das Leistungsspektrum einer ganzheitlichen Scorecard für das Pro-
jektmanagement kennen und erhalten durch Praxisbeispiele das Handwerkszeug, um erfolgreich 
eine eigene BSC für das Controlling von Forschungs- und Entwicklungsprojekten aufzubauen und 
effektiv anzuwenden. Es wird so konkret aufgezeigt, welche Kennzahlen sich für das Projektcon-
trolling bewährt haben, und wie diese für die eigene Arbeit genutzt werden können. 

Gliederung Seite 

1. Projektcontrolling und die Grundidee der Balanced Scorecard 6 
1.1 Herausforderung „Projektcontrolling“ 6 
1.2 Unterstützung des Projektcontrolling durch Kennzahlen 8 
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3.1 Kennzahlen messen, interpretieren und auswerten 18 
3.2 Beispiele zum Einsatz ausgewählter Projekt-Kennzahlen 20 
4. Der Projekt-BSC-Bericht und das Management-Cockpit 22 
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1. Projektcontrolling und die Grundidee der 
Balanced Scorecard 

1.1 Herausforderung „Projektcontrolling“ 

Nach dem Projektstart sind zahlreiche überwachende und steuernde 
Funktionen durch das Projektmanagement wahrzunehmen: 

Controlling-Aufgaben im 
Projektmanagement 

• Die Projektrealisierung wird zunächst auf der Basis der Planungs-
daten in Angriff genommen. Insbesondere für eine Projektsteue-
rung zahlt es sich aus, wenn plausible Pläne und sorgfältig gewon-
nene Soll-Vorgaben existieren. 

• Um Steuerungsmaßnahmen richtig einleiten zu können, müssen zu 
vorgegebenen Zeiten die wesentlichen Ist-Daten (Ist-Termine, ge-
leistete Stunden, Ist-Kosten, Grad der Fertigstellung der vereinbarten 
Projektergebnisse bzw. der definierten Produkte) erfasst werden so-
wie eine fortlaufende Überwachung des Projektfortschritts erfolgen. 

• In jedem Projekt ergeben sich Kursabweichungen. Abweichungen 
von dem Projektplan (Termine, Kosten, Leistung, Qualität) müssen 
frühzeitig erkannt und analysiert werden. So gilt es aus dem Ver-
gleich von Plan- und Ist-Daten zu überlegen, ob bzw. welche 
Steuerungsmaßnahmen notwendig sind, um das Projekt „auf Kurs“ 
zu halten.  

Hinweis:  
Durch zusätzliche Steuerungsmaßnahmen soll insbesondere der 
Projekterfolg gesichert werden. Während des Projektverlaufs werden 
an Personen konkrete Aufgaben, die erforderlichen Kompetenzen und 
die entsprechende Verantwortung verteilt.  

Auch im Projektmanagement findet sich zunehmend der Trend von 
einer Inputsteuerung hin zu einer Outputsteuerung. Projekte, deren 
Status in Bezug auf Zielerreichung und Ressourcenverbrauch nicht 
transparent sind, kann sich heute kein Projektverantwortlicher mehr 
leisten. Damit gewinnen straffes Projektmanagement und insbesonde-
re stringentes Projektcontrolling auch bei wissenschaftlichen Projek-
ten besondere Bedeutung. Zu diesem Zweck muss das Projektcontrol-
ling folgende Ziele verfolgen: 

Ziele im  
Projektcontrolling 

• Schaffen von Transparenz über den Projektstatus im Hinblick auf 
Ressourcen, Kosten, Qualität, Ergebnisse, Termine und Ziele eines 
Projektes 

• Etablierung von Standards für Berichtsstrukturen, Datenerfassung 
und -erhebung und der dazugehörigen Projektcontrollingprozesse 
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• Frühzeitiges Erkennen und Aufzeigen von Abweichungen im Pro-
jektverlauf, Handlungs- und Koordinationsbedarfen, Ressourcen-
konflikten und dazugehörigen Lösungsansätzen 

• Darstellen eines übergreifenden und konsolidierten Projektstatus in 
Multiprojekt-Umgebungen. 

Das Projektmanagement muss vor allem dann aktiv werden, wenn sich 
gravierende Abweichungen ergeben und die Soll-Ziele grob verfehlt 
werden. Den Zusammenhang bzgl. des Ergreifens von notwendigen 
Koordinationsentscheidungen und Anpassungsmaßnahmen zeigt die 
folgende Abbildung: 

Nutzung der 
Projekt-Scorecard 

im Rahmen der 
Controlling-Aktivitäten

Projektcontrolling – Aktivitäten und Einordnung des
Arbeitens mit Projekt-Scorecards

Projektkontrollen
(Soll-Ist-Vergleich)
Projektkontrollen

(Soll-Ist-Vergleich)

Korrektur-
maßnahmen

ProjektsteuerungProjektsteuerung

Statusreports
(online, Print)

Statusreports
(online, Print)

operative
Projektziele

Messgrößen
(KPIs)

Ermittlung der
Projekt-Scorecards

Ermittlung der
Projekt-Scorecards

Abwei-
chungen

Projektplanung
(Plandaten)

Projektplanung
(Plandaten)

Durchführung von Projektaktivitäten (gemäß Strukturplan)Durchführung von Projektaktivitäten (gemäß Strukturplan)

strategische
Projektziele

Zielan-
passung

 

Abbildung 1 Projektcontrolling – Aktivitäten und Kreislauf 

Die Abbildung verdeutlicht, dass Projektziele sowie geeignete Mess-
größen die entscheidenden Objekte sind, um ein effektives Projekt-
controlling realisieren zu können.  

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 7 
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1.2 Unterstützung des Projektcontrolling durch 
Kennzahlen 

Den Begriff „Balanced Scorecard“ (kurz BSC) könnte man mit „aus-
balanciertes Kennzahlensystem“ übersetzen. Das System wurde An-
fang der 90er Jahre an der Harvard Business School von den beiden 
Controlling-Experten Robert S. Kaplan und David P. Norton entwi-
ckelt. Dabei adressierten sie das komplexe Phänomen Erfolg und in-
tegrierten zu dessen besserer Beschreibung und Operationalisierung 
nichtmonetäre Kennzahlen in die Gesamtstrategieformulierung.  

Danach gelten allein finanzielle Kennzahlen als unangebracht, um 
zukünftige Werte durch Investitionen in Kunden, Zulieferer, Mitarbei-
ter, Prozesse, Technologien und Innovationen zu schaffen. Die Balan-
ced Scorecard ergänzt deshalb klassische finanzielle Kennzahlen ver-
gangener Leistungen um die treibenden Faktoren zukünftiger Leistun-
gen. Die Ziele und Kennzahlen dieses Berichtsbogens werden von der 
Vision und Strategie der Organisation bzw. des Projektes abgeleitet.  

Vorgehensweise zur Abbildung der BSC

Die BSC übersetzt Vision und Strategie in Ziele und ist dabei in vier
oder mehr Perspektiven unterteilt, für die Kennzahlen zu wählen sind:

VISION

„Statt mehr

 ...

 bieten wir unseren

 Zielgruppen MEHR

 ...“

• Innovation
• Nachhaltigkeit
• Valorisation
•
•

STRATEGIE Interne Prozess-
Perspektive

Kunden-
Perspektive

Finanzielle
Perspektive

Lern- u. Entwicklungs-
Perspektive

Mögliche weitere
Perspektiven

 

Abbildung 2 Vorgehensweise zur Ableitung einer Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard – 
Idee und Inhalte 

Einordnung des Begriffs 
„Balanced Scorecard“ 
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Es handelt sich hierbei um einen methodischen Ansatz für die strategi-
sche Steuerung von Organisationen bzw. von organisatorischen Teilbe-
reichen (wie etwa Projekte). Unterschieden werden vier wesentliche 
Perspektiven: 

Perspektiven der 
Balanced Scorecard1. Finanzielle Perspektive: Welche finanziellen Aspekte und Kenn-

zahlen (z. B. Budgetentwicklung im Projekt, Rendite des Projek-
tes) werden benötigt? 

2. Kunden-Perspektive: Welche Meinungen, Einstellungen und Er-
wartungen haben die Kunden/Zielgruppen gegenüber dem Projekt 
bzw. der Organisation? 

3. Interne Prozess-Perspektive: Wie gut oder schlecht laufen inter-
ne Prozesse bezogen auf die Faktoren Kosten, Zeit und Qualität? 

4. Lern- und Entwicklungsperspektive: Wie stark erfolgt eine Ori-
entierung an zukünftige Entwicklungen? Wie zielgerichtet werden 
die Mitarbeiter eingesetzt? Wie motiviert bzw. qualifiziert sind die 
Mitarbeiter? 

Diese vier Perspektiven schaffen den Rahmen für die Balanced Score-
card. Die Dimensionen werden dann in logischen Ursache-Wirkungs-
Ketten miteinander verknüpft. 

Beachten Sie:   
Die Balanced Scorecard ist mehr als ein taktisches oder operatives 
Messsystem. Innovative Personen und Organisationen verwenden sie 
als ein strategisches Managementsystem, um ihre Strategie langfristig 
verfolgen zu können. Dies kann die gesamte Organisation genauso 
betreffen wie einzelne Projekte. 

Je Teilbereich der Balanced Scorecard (Perspektive) werden  Elemente zur Definition 
der Balanced Scorecard

• Ziele,  

• Kennzahlen,  

• Vorgaben und  

• Maßnahmen  

mit aussagefähigen Grunddaten festgelegt. Hierdurch kann ein mehr 
oder weniger komplexes Kennzahlensystem entwickelt werden, das 
die wichtigsten Steuerungsbereiche einer Organisation bzw. eines Pro-
jektes darstellt. Die Dimensionen werden dann in logischen Ursache-
Wirkungs-Ketten miteinander verknüpft. 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 9 
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Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard
(Kaplan/Norton)

Vision und
Strategie

Ziele
Kennzahlen

Vorgaben

Maßnahmen

„Wie sollen wir
sicherstellen, dass die
Arbeiten wirtschaftlich
erfolgreich sind?“

Finanzen

Ziele
Kennzahlen

Vorgaben

Maßnahmen

„Wie sollen wir gegenüber
unseren
Kunden/Zielgruppen
agieren, um unsere Vision
zu verwirklichen?“

Kunden

Ziele
Kennzahlen

Vorgaben

Maßnahmen

„Wie können wir unsere
Veränderungs- und
Personalpotenziale
fördern, um unsere Vision
zu verwirklichen?“

Lernen u.
Entwicklung

Ziele
Kennzahlen

Vorgaben

Maßnahmen

„In welchen Prozessen
müssen wir uns
professionalisieren, um
erfolgreiche Arbeit zu
leisten?“

Interne GP‘s

Erweiterung um
weitere
Perspektiven
möglich

 

Abbildung 3 Perspektiven bei einer Balanced Scorecard 

2. Das BSC-Konzept im Projektmanagement 

Die Balanced Scorecard hat sich nunmehr bereits geraumer Zeit als 
bedeutendes Instrument für die Unternehmenssteuerung etabliert und 
auch in anderen Bereichen weitere Anwendungen gefunden. Eine die-
ser Anwendungen ist die so genannte „Project Scorecard“. 

BSC im  
Projektcontrolling  
nutzen 

Auch im Projektmanagement gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe der 
BSC eine Leistungsbemessung zu erfahren, die individuell und realis-
tischer ist als dies in der Vergangenheit durch einzelne schwammige 
oder nicht eindeutig definierte „Kennzahlen“ gekennzeichnet war. Zur 
Übertragung der BSC auf das Projektcontrolling können neben 
den Standardperspektiven (Finanzen, Kunden, Prozesse, Lernen und 
Entwicklung) noch weitere Perspektiven eröffnet werden, die ihren 
Fokus beispielsweise ergänzend auf die Projekt-Produkte legen. 
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Beispiele für den Zusammenhang zeigt die folgende Übersicht: 

Bereiche/ 
Perspektiven 

Fragestellungen Kennzahlenbeispiele 

Finanzperspek-
tive 

Wie lassen sich die Gesamtkosten des 
Projektes „in den Griff bekommen“? 

Welchen finanziellen Beitrag leistet das 
Projekt für die Organisation? 

• Budgetentwicklung (Index) im Pro-
jektverlauf 

• Vergleich Ist-/Soll-Budget 

• Projektkosten/Mitarbeiter 

• ROI der Projekte 

Kunden-
perspektive 
(Zielgruppen, 
Partner) 

Wie lässt sich die Zufriedenheit der Kun-
den bzw. der Zielgruppen mit dem Pro-
jekt steigern? 

Wie nutzen die Zielgruppen die Projekt-
ergebnisse? 

• Zufriedenheitsniveau der Kunden 
bzw. Zielgruppen mit dem Projekt 

• Nutzungsgrad der Lösungen 

•  

Interne Prozess-
Perspektive 

Wie lassen sich  die Prozesse im Pro-
jektmanagement optimieren? (Planungs- 
und Steuerungsprozesse) 

Wie kann die Qualität der internen Pro-
zesse verbessert werden? 

• Einhaltung von Meilensteinterminen 

• Fertigstellungsgrad 

• Projekterfolgsquote 

•  

Lern- und Ent-
wicklungsper-
spektive (Mitar-
beitersicht) 

Über welche Potenziale verfügen die 
Mitarbeiter im Projekt? 

Wie lässt sich die Kompetenz der Pro-
jekt-Mitarbeiter verbessern? 

Welchen Grad erreicht die Mitarbeiterzu-
friedenheit? 

• Qualifikationsniveau der Projekt-
Mitarbeiter 

• Interesse an Weiterqualifizierung 

• Fluktuationsquote / Krankheitsquote 

Produkte der 
Projektarbeit 

Inwiefern wurde der für das Projekt defi-
nierte Produktplan erreicht? 

• Produktqualitäts-Niveau 

• Vergleich Ist-/Soll-Produktplan 

• Fertigstellungswert 

Tabelle 1 Fragestellungen und Kennzahlen (nach BSC-Perspektiven) 

Diese Übersicht gilt es nun projektspezifisch abzuleiten. Dazu sind 
zunächst die strategischen Projektziele zu sammeln und möglichst 
operational zu formulieren. Erst dann können dazu die geeigneten 
Kennzahlen festgelegt und konkret formuliert werden. 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 11 
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2.1 Strategische Projektziele formulieren 

Bereits in der Phase der Projektvorbereitung musste eine grobe Zielpla-
nung vorgenommen werden und diese im Projektantrag fixiert werden. 
Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können, ist diese Zielvorga-
be zu präzisieren und eine Unterscheidung zwischen strategischen und 
operativen Zielsetzungen vorzunehmen. Ebenfalls kann dabei auch von 
dem sog. Dreieck der Projektziele ausgegangen werden: 

„Magisches Dreieck“ der Projektziele

Kosten (Aufwand) Termine (Dauer)

minimal frühest

maximal

Ressourcen

Qualität (Ergebnis)

Umfeld Umfeld

 

Abbildung 4 Magisches Dreieck der Projektziele 

Das magische Dreieck des Projektmanagements zeigt, was jeder Pro-
jektbeteiligte bzw. die Projektleitung immer im Blick haben muss: 
Jede Änderung eines Faktors wirkt sich unmittelbar auf die anderen 
zwei Faktoren aus. 

Zielformulierung im  
Projektteam 

Wie gelangt ein Projektteam zu den „richtigen“ Zielen? Ausgangs-
punkt für die Zielfindung im Projektteam ist die Sammlung der Zie-
le. Diese möglichen Projektziele sind dann zu systematisieren, zu ge-
wichten und schließlich so präzise wie möglich zu formulieren. Wich-
tig ist, dass Ziele gemeinsam zwischen Beteiligten und Betroffenen 
erarbeitet und mit dem Erkenntnisfortschritt angepasst werden. Nur 
dann können Ziele wirksam als Handlungsgrundlage für alle Projekt-
Beteiligten vereinbart werden. Dabei sind folgende Teilschritte zu 
beachten: 
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1. Sammeln Sie die Ziele, die mit dem Projektergebnis angestrebt werden! (wichtig: Projektziele 
sollen lösungsneutral sein, denn grundsätzliche mögliche Lösungen sollen nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden) 

2. Gliedern Sie die Ziele und entwickeln Sie damit ein entsprechendes Zielsystem! (aber nicht mehr 
als 20 Ziele in einem Zielsystem) 

3. Formulieren Sie die Ziele möglichst operational und notieren Sie diese! (Ziele müssen eindeutig 
nachvollziehbar, präzise, verständlich und leicht messbar formuliert sein. Die schriftliche Fixie-
rung zwingt zu einer bewussten Entscheidung) 

4. Prüfen Sie, ob die formulierten Ziele machbar sind! Ziele müssen realisierbar sein, gleichzeitig 
aber auch eine Herausforderung darstellen. (nicht überfordernd, aber auch nicht unterfordernd. 
Unerreichbare Ziele können Handlungen nicht leiten) 

5. Ziele sollen in ihrer Präferenz erkennbar sein (Wichtiges soll im Vergleich zu Unwichtigerem 
deutlich werden; Trennung von Muss- und Kannzielen ist mitunter sinnvoll) 

Handout 1 Teilschritte zur Zielbildung 

Einen möglichen Aufbau für einen entsprechenden Zielworkshop 
zeigt die folgende Übersicht: 

Aufbau eines Zielworkshops

Flip-Chart, Karten Zie le  prüfen Gliederung  und
Priorisierung  Zie lfestlegungen

Zie lsammlung
Zie ldefinition

Zie lanalysen Zie lstrukturierung Zie lvere inbarung

Aufgaben

Werkzeuge

Dauer

Verbindlichke it

Zie le

 

Abbildung 5 Zielworkshop durchführen 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 13 
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Wenn die Zielerreichung messbar gemacht werden kann, ist dies be-
sonders hilfreich. Sinnvoll kann eine Angabe von Absolutwerten, Mi-
nimal- oder Maximalwerten aber auch von Prozentangaben sein. So ist 
eine klare Messlatte für eine Erfolgsbewertung gegeben. 

Das präzise Formulieren von Projektzielen hat folgende Vorteile: 
• Alle Beteiligten wissen, wohin es geht. Die anfallenden Aufgaben 

können besser koordiniert werden. 
• Prioritäten können gesetzt werden, so dass sich jeder Beteiligte auf 

das Wesentliche konzentrieren kann. 
• Die Beteiligten können ihre Kreativität einsetzen, um den Weg zum 

Ziel zu finden. Die Motivation wird gesteigert. 
• Es werden Kriterien für eine objektive Leistungsbeurteilung be-

reitgestellt. 

Bedenken Sie:  
Erst wenn es klare Vorgaben gibt, wird uns unser Verstand unterstüt-
zen können, um voranzukommen. Zu warnen ist allerdings vor über-
zogenen Zielsetzungen. Denn wer alles will, der will in der Tat nichts 
und bringt es zu nichts. 

Beispiele für strategische Projektziele, aus denen dann die Kennzah-
len abgeleitet werden können, zeigt die folgende Tabelle: 

Zielbereiche Zielsetzungen 

Finanzielle Ziele • Projektbudget einhalten 
• Budgetverwendung flexibel gestalten 
• Wirtschaftlich agierendes Projektmanagement 
• Nutzwert des Projektes transparent darstellen 

Kundenziele • hohen Kundenzufriedenheitsgrad erreichen 
• hohen Nutzungsgrad (Verbreitungsgrad) der Projektprodukte gewährleisten 
• Wirkung von Projekt-Marketingmaßnahmen erhöhen 

Prozess-Ziele  • Projekterfolgsquote verbessern  
• Auslastungsrate im Projekt erhöhen 

Personalziele • Hohe Mitarbeiterzufriedenheit sichern 
• Personal kontinuierlich entwickeln und an das Institut binden (Mitarbeiter halten) 

Produktorientierte 
Ziele 

• Zufriedenheitsgrad der Zielgruppen, Auftraggeber/Projektförderer und Stake-
holder mit den Projektergebnissen steigern 

• Meilensteine einhalten 

Tabelle 2 Beispiele für strategische Projektziele 

Projektzielsetzungen 
formulieren 
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Zur Illustration des sich daraufhin ergebenden Konzeptes einer BSC 
ist der nachfolgende Ausschnitt einer Tabelle wiedergegeben, die die 
wichtigsten Grunddefinitionen für eine BSC enthält: 

Konzept Projekt-BSC:  Projekt: EuKoNa 

Finanzielle Kennzahlen 

Kennzahl Einheit Formel Zielgruppe Zweck 

Budgetentwicklung 
im Projekt 

Euro / Jahr 
bzw. pro 
Monat 

Summenbildung Institutsleitung, 
Projektleitung 

Budgetierung des Pro-
jektes, Steuerung der 
Kosten des Projektes 

…………………     

Kennzahlen für Kunden (Projekt-Zielgruppen) 

Kennzahl Einheit Formel Zielgruppe Zweck 

Kundenzufrieden-
heitsindex 

Zahl Bewertungsindex (Er-
gebnis von Kundenbe-
fragungen) 

Projektleitung Kundenmanagement/ 
Qualitätssicherung des 
Projekt-Marketing 

Nutzungsgrad der 
Lösungen  

Prozent Gesamtnutzungszeit/ 
Max. Nutzungszeit  

Zielgruppen, 
Projektleitung 

Trendverfolgung/Ziel-
gruppenmanagement 

…………………     

Kennzahlen zu Prozessen 

Kennzahl Einheit Formel Zielgruppe Zweck 

Projekterfolgsquote Prozent Erfolgreiche Projek-
te/Gesamtprojekte 

Institutsleitung, 
Projektleitung 

Projekt-Optimierung 

…………………     

Personalkennzahlen 

Kennzahl Einheit Formel Zielgruppe Zweck 

Fluktuationsrate der 
Projekt-Mitarbeiter 
(Wechselrate) 

Prozent Fluktuation/Gesamt-
zahl Mitarbeiter im 
Projekt 

Projektleitung, 
Personal 

Personalbedarfsplanung, 
Personalentwicklung 

…………………     

Kennzahlen zu Projekt-Produkten 

Kennzahl Einheit Formel Zielgruppe Zweck 

Produktqualitäts-
niveau 

Zahl Maturitätswert Projektleitung Qualitätssicherung 

…………………     

Tabelle 3 Beispiel einer Projekt-BSC (Ausschnitt) 
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2.2 Projekt-Kennzahlen auf BSC-Basis definieren 

Liegen die Projekt-Kennzahlen grundsätzlich fest, gilt es genauer die 
Anforderungen zu analysieren und zu formulieren, die ein Informati-
ons- und Steuerungssystem wie eine BSC für die Projektleitung erfül-
len soll. Dabei ist festzulegen, welche Informationen in welchem De-
taillierungsgrad zur Projektsteuerung notwendig sind. Maximal-
Anforderungen an den Informationsbedarf sind: 

Anforderungen an  
Projektkennzahlen 

• hoher Aussagegehalt (genau, eindeutig, möglichst quantifizierbar) 

• aktuelle und zeitgerechte Bereitstellung 

• Vollständigkeit der Informationsinhalte 

• leichte Zugänglichkeit und unmittelbare Verfügbarkeit 

• attraktive Darstellung und 

• sinnvolle Informationsverdichtung 

Zur Erarbeitung eines Kennzahlensystems für die Projektsteue-
rung und deren Implementation kann folgende Vorgehensweise ge-
wählt werden: 

Vorgehen zur Kennzah-
lenentwicklung 

• Sammlung der benötigten Kennzahlen: Es empfiehlt sich, die 
möglichen Projekt-Kennzahlen zu sichten. Ausgehend von den de-
finierten Anforderungen ist dabei zu prüfen, welche Projekt-
Kennzahlen mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können 
und welche den höchsten Nutzen haben. 

• Systematisierung und Priorisierung der Kennzahlen: Die für 
zweckmäßig erachteten Projekt-Kennzahlen sollten anschließend 
nach ausgewählten Kriterien gegliedert und möglichst in ein ganz-
heitliches Kennzahlensystem gebracht werden (beispielsweise als 
Projekt-Balanced Scorecards). Dabei kann sich auch eine Priorisie-
rung ergeben (etwa die Ableitung von Spitzenkennzahlen). 

• Definition und Interpretation der Kennzahlen: Wichtig sind an-
schließend die genaue Definition und Erfassung von Projekt-
Kennzahlen. Diese bedürfen dann ergänzend einer weiterführenden 
Interpretation und Verstetigung hinsichtlich der Nutzung im Projekt. 

• Festlegung der Methoden und Werkzeuge: Hierzu rechnen die 
Methoden zur Sammlung und Auswertung der Daten sowie ggf. die 
Auswahl einer geeigneten Software-Lösung. 
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 Ziel sollte es sein, eine überschaubare Anzahl aussagekräftiger 
Kennzahlen zu definieren und diese zu einem Gesamtsystem zu 
verbinden, das auf den Informationsbedarf der Projektleitung bzw. 
der Institutsleitung abgestimmt ist. So kann ein Führungsinstrument 
bereit gestellt werden, das eine Gesamtschau ermöglicht, durch die 
sichergestellt wird, dass nicht einzelne Ziele und Entwicklungen 
übersehen oder über- bzw. unterbewertet werden. 

 

Für die Detail-Entwicklung von Kennzahlen für Projekte empfiehlt 
sich das Zugrundelegen eines Kennzahlenformblattes (auch Kenn-
zahlen-Steckbrief genannt). Dieses enthält beispielsweise Angaben zu: 
• Beschreibung/Formel, 
• Gliederungsmöglichkeiten, 
• Erhebungszeitpunkte/-räume, 
• Kennzahlenzweck, 
• Anwendungsbereich, 
• Basisdaten, 
• Vergleichsgrundlagen, 
• Interpretation. 

Neben der Definition und Gliederung der Kennzahlen ist der Erhe-
bungszeitraum festzulegen. Unterschieden werden Kennzahlen für 
einen Tagesstatus, Kennzahlen für einen Monatsstatus sowie Kennzahlen 
für einen Quartalsstatus des Projektes (mit verdichteten Kennzahlen). 

Darüber hinaus ist die Darlegung des Kennzahlenzwecks hilfreich. 
Damit kann verdeutlicht werden, wozu die jeweiligen Kennzahlen 
überhaupt benötigt werden. Hier können unterschieden werden: 

Zweck der Kennzahl 
prüfen

• Analyse der Ursachen von Soll-Ist-Abweichungen 
• Analyse der Wirtschaftlichkeit (Kostenanalysen etc.) 
• Analyse der erreichten Produktqualität (Zwischen- und Endergeb-

nisse) 
• Beurteilung von Auslastungen (Ressourcenauslastungen etc.) 
• Personalanalysen (Leistungsbereitschaft und Qualifizierungsniveau 

der Beteiligten) 
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Bezüglich des Anwendungsbereichs für die Nutzung von Kennzah-
len sind die Bereiche zu identifizieren, in denen diese Kennzahl ge-
nutzt werden kann: 

Anwendungsbereich der 
Kennzahl identifizieren 

• Grundlage für Projektplanungen, 

• Hilfen zur Projektsteuerung, 

• Identifikation von Verbesserungspotenzialen der Projektarbeit, 

• Projekt-Marketing und Projekt-Kundenmanagement (Kommunika-
tion mit Kunden bzw. Zielgruppen), 

• Personalmanagement im Projekt. 

Eine weitere Festlegung betrifft die Vergleichsgrundlagen. Varianten 
sind  

• der Soll-Ist-Vergleich,  

• der Zeitvergleich sowie 

• Projektvergleiche (Benchmarking).  

 

  

 Das Arbeiten mit Kennzahlen eignet sich besonders gut zur Ermitt-
lung, Steuerung und Kontrolle des Projektes. Durch die Entwicklung 
eines Kennzahlensystems wird darüber hinaus deutlich, welche 
Beziehungen zwischen den einzelnen Kennzahlen bestehen. 

 

3. Anwendung von Projekt-Kennzahlen 

3.1 Kennzahlen messen, interpretieren und 
auswerten 

Aussagen wie „You can’t manage what you do not measure”, oder 
sogar „Anything measured improves“, sind verbreitete und beliebte 
Aussagen zur Evaluation von Projektarbeit und der Auswertung der 
Ergebnisse. In der Tat lassen sich Projekte nur optimal steuern, wenn 
die richtigen Key Performance Indicators (KPIs) genutzt werden. Da-
durch wird die nötige Transparenz über das Projekt geschaffen und 
eine optimale Entscheidungsunterstützung ermöglicht. 

Evaluations-
zielsetzungen 
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Evaluation der Projektarbeit mit Kennzahlen

Messen

Bewerten

Beurteilen

Evaluation

Eigenschaften
von Produkten, Personen, Prozessen

Werte (kritisch?)

Zahlen

Handlungs-
Empfehlung
(Steuerung)  

Abbildung 6 Kennzahlen erfassen und auswerten 

Im engen Zusammenhang mit der Interpretation von Kennzahlen 
steht ein möglicher Maßnahmenkatalog bei Abweichungen für die 
verschiedenen Controlling-Objekte. Den Zusammenhang zeigt die fol-
gende Abbildung: 

Interpretation von Kennzahlen

Abbildung 7 Kennzahlen interpretieren und Maßnahmen 
ergreifen 

Maßnahmen
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3.2 Beispiele zum Einsatz ausgewählter Projekt-
Kennzahlen 

Die Fortschrittskontrolle stellt für die Projektleitung sicherlich eine 
wichtige und schwierige Kontrollaufgabe dar. Die Sachfortschritts-
kontrolle zerfällt in eine produkt- und eine projektbezogene Kontrolle: 

Fortschrittskontrollen 
und Projekt-Kennzahlen 

• Produktfortschrittskontrolle: Geprüft wird, inwieweit bestimmte 
Leistungsmerkmale der zu erstellenden Projektprodukte bereits er-
reicht sind. Dies äußert sich beispielsweise in dem Erreichen be-
stimmter technischer Daten, die Anzahl fertiggestellter Module 
sowie in dem Vorliegen von Qualitätssicherungsdokumenten (z. B. 
Testberichte). 

• Projektfortschrittskontrolle: Hier geht es um die Bestimmung 
des Fertigstellungsgrades bzw. des Fertigstellungswertes des Pro-
jektes bzw. einzelner Arbeitspakete. 

Als Messgrößen für den Sachfortschritt werden Fortschrittsberichte 
der einzelnen Mitarbeiter (z. B. Arbeitspaket-Verantwortliche) sowie 
Zwischenpräsentationen verwendet. Grundsätzlich ist es empfehlens-
wert, während der Projektdurchführung in bestimmten Abständen 
Restzeitschätzungen vorzunehmen. 

Bei einer integrierten Projektsteuerung sollten neben den Terminen 
und den geleisteten Arbeitsstunden auch das inhaltliche Projektergeb-
nis überwacht und bewertet werden. Damit wird letztlich der Fertig-
stellungsgrad eines Projektes ermittelt. „Der Fertigstellungsgrad be-
zeichnet das Verhältnis der zu einem Stichtag erbrachten Leistung zur 
Gesamtleistung eines Vorgangs, Arbeitspakets oder Projekts“ (gemäß 
DIN 69903). 

Zur Ermittlung des Fertigstellungsgrades können in der Praxis un-
terschiedliche Messtechniken eingesetzt werden. Beispiele sind: 

Projekt-Kennzahl:  
Fertigstellungsgrad 

• Mengen- und Zeitproportionalität: Es werden in diesem Fall die 
angefallenen Mengen- und Zeiteinheiten mit den geplanten Men-
gen- und Zeiteinheiten verglichen. Daraus wird dann der Fortschritt 
der einzelnen Vorgänge ermittelt. 

• Schätzung: Dieses subjektive Verfahren (Angabe eines Schätzwer-
tes in %) sollte immer dann zur Anwendung gelangen, wenn ande-
re (präzisere) Verfahren nicht möglich sind. 

Hier gibt es ein besonderes Problem, nämlich das „Fast-schon-fertig“-
Syndrom. Damit wird ausgedrückt, dass die Projektmitarbeiter den 
erreichten Fertigstellungsgrad ihrer Aufgaben meist als zu hoch be-
werten. So werden beispielsweise für die letzten 10 % einer Aufgabe 
meist mehr als 40 % der Zeit benötigt. Gründe für solche Fehlein-
schätzungen sind: 
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• Der Aufwand für die noch zu leistende Arbeit wird unterschätzt. 

• Der Anteil der bereits erbrachten Leistung wird überschätzt. 

• Schwierigkeiten, die in der Zukunft bevorstehen, werden verharmlost. 

• Bereits eingetretene terminliche Planüberschreitungen werden 
ignoriert und verdrängt. 

• Das Drängen der Projektleitung beeinträchtigt die Realitätstreue 
der Aussagen der Projektmitarbeiter. 

Grundsätzlich benötigt jedes Arbeitspaket eines Projektes zur Fertig-
stellung einen bestimmten Zeitaufwand und verursacht damit Kosten. 
Um den Wert von geleisteten Arbeiten zu einem bestimmten Stichtag 
zu ermitteln, wird der so genannte Fertigstellungswert berechnet.  
Nach DIN 69903 werden unter Fertigstellungswert „die dem Fertig-
stellungsgrad entsprechenden Kosten eines Vorgangs, Arbeitspakets 
oder Projekts“ verstanden. Die Formel zur Ermittlung lautet: 

Projekt-Kennzahl: 
Fertigstellungswert

Fertigstellungswert = geplante Kosten x aktueller Fertigstellungsgrad 

Damit in Verbindung steht die sog. Earned-Value-Analyse (kurz E-
VA; gleich Arbeitswertanalyse). Dies ist ein Verfahren zur Bewertung 
des Arbeitsfortschritts für einen Vorgang, um den tatsächlichen Ar-
beitswert – im Sinne der Gegenüberstellung der erledigten Arbeit zu 
den budgetierten Kosten – zu bestimmen. Damit ist eine effiziente 
Früherkennung projektindividueller Chancen und Risiken gegeben. 

Earned-Value-Analyse 
durchführen

An die Erfassung und Kontrolle der zu erfassenden Größen (z. B. der 
Kosten eines Projektes) werden oft besondere Anforderungen gestellt. 
Für die Projektleitung ergeben sich typischerweise folgende Fragen: Wie 
hoch sind die bisher angefallenen Kosten? Welche Personen im Projekt-
team haben welche Kosten verursacht? Wie sind die angefallenen Kos-
ten im Projekt auf die einzelnen Projektphasen bzw. einzelnen Arbeits-
pakete verteilt? Aus diesen Größen lassen sich dann konkrete Entschei-
dungen ableiten (etwa Beschaffungsentscheidungen für das Projekt). 

Kosten-Kennzahlen und 
Kostenanalysen im 

Projekt

Ein wesentlicher Nutzen einer Projekt-BSC liegt darin, dass die Über-
wachung von Projektfortschritten nun durch eine übersichtliche An-
zahl gemeinsam entwickelter Kennzahlen erfolgen kann, die auch 
qualitative Aspekte (beispielsweise Kundenzufriedenheit) integrieren.  

Projektleiter können nun messen, inwieweit ihr Projekt wertschöpfend 
arbeitet und inwieweit sie ihre internen Möglichkeiten und Investitio-
nen in Personal, Systeme und Abläufe aufrechterhalten müssen, um in 
Zukunft eine hohe Projektleistung zu erbringen. Die Balanced Score-
card erfasst die kritischen Wertschöpfungsaktivitäten, die durch aus-
gebildete, motivierte Mitarbeiter geschaffen werden.  
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Nutzen einer Projekt-BSC 

 

 

 Beachten Sie, dass nicht das Vorhandensein einer Projekt-
Scorecard den wesentlichen Nutzen bilden, sondern die gemein-
same Entwicklung und Reflexion der Kennzahlen im Team bzw. 
ggf. auch mit den Stakeholdern. So kann eine hohe Akzeptanz und 
Nutzung gewährleistet werden. 

 

Schließlich können mit einer Projekt-BSC auch Vergleichsmöglichkei-
ten zwischen Projekten (= Benchmarks) realisiert werden, indem nun 
ein integriertes System zur Projektbewertung zur Verfügung steht. 
Außerdem ergibt sich eine verbesserte Einbindung und systematische 
Berücksichtigung der Projektstakeholder. 

4. Der Projekt-BSC-Bericht und das 
Management-Cockpit  

Ziel der verschiedene Kontroll- und Auswertungsaktivitäten im Pro-
jektmanagement ist es, durch einen Vergleich der tatsächlichen Werte 
mit Plan- bzw. Soll-Werten die notwendigen Erkenntnisse zu sam-
meln, mit denen ein optimales Projekt-Controlling sichergestellt wer-
den kann. Aus den Ergebnissen dieser Aufstellungen können dann 
unter Umständen taktische und strategische Maßnahmen abgeleitet 
und durchgesetzt werden. 

Auswertungen von 
Kennzahlen und Reports 

In engem Zusammenhang mit den Kontrollaktivitäten steht das Be-
richtswesen gegenüber dem Förderer bzw. der Institutsleitung. Hier 
liegt der Schwerpunkt auf die Bereitstellung von verdichteten Infor-
mationen. Bei der Planung der Berichterstattung müssen deshalb vor-
weg einige Fragen geklärt werden, die letztlich darüber entscheiden, 
was im Detail zu tun ist. Gestaltungsfragen der Berichtlegung betref-
fen den Inhalt (was?), die Person des Berichterstatters und des Be-
richtsempfängers (wer?), die Form (wie?) sowie den Zeitpunkt der 
Berichterstattung (wann?). 

Zur Umsetzung bietet sich gerade bei Nutzung einer Projekt-BSC die 
Einrichtung eines Management-Cockpits  an. Dieses dient einer transpa-
renten Darstellung der analysierten Daten, bietet mehr als nur statische 
Übersichten. Es sollte so konzipiert sein, dass sehr unterschiedliche 
Differenzierungsebenen der Informationen genutzt werden können. 
Gleichzeitig stellen Alarmfunktionen sicher, dass der Nutzer relevante 
Informationen rechtzeitig angezeigt bekommt und umgehend entspre-
chende Aktionen anstößt, wie zum Beispiel das Senden von E-Mails. 

Management-Cockpit 
und Projekt-Kennzahlen 
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In verdichteter Form kann sich folgende Übersicht für einen Projekt-
statusbericht ergeben, in dem letztlich die konkreten Kennzahlen des 
Projektes aufgenommen werden: 

Verdichteter Statusbericht für ein Projekt

Maßnahmen:7) Status Organisation/Kultur

Maßnahmen:6) Status Kontext (Stakeholder)

Maßnahmen:5) Status Leistungsfortschritt (Produkt- und Projekt-
fortschritte)

Maßnahmen:4) Status Ressourcen/Kosten

Maßnahmen:3) Status Termine (Zeit-/Aufwandserfassung)

Maßnahmen:2) Status Ziele/Zielerreichung

1)   GesamtstatusProjektkrise
Projekt in Schwierigkeiten
Projekt planmäßig

PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT
per 

Informationsbereiche / Meldedaten

 

Abbildung 8 Statusberichte und Kennzahlen 

Durch diese systematische Anordnung erkennt der Anwender auf ei-
nen Blick, in welchem Grad die Ziele erreicht wurden und ob sich die 
Schlüsselindikatoren innerhalb definierter Toleranzbereiche befinden: 
• So zeigt das Management-Cockpit zum Beispiel an, ob in einem 

bestimmten Projekt Mängel in der Kundenzufriedenheit entstanden 
sind. 

• Um an differenziertere Informationen zu gelangen, kann der Nutzer 
durch einen einfachen Klick mittels Drill-Down-Funktionen von 
den aggregierten Kennzahlen der obersten Ebene immer tiefer in 
die Daten eintauchen. Auf diese Weise erhält er über das Cockpit 
alle gewünschten Detailinformationen und sieht, welche Faktoren 
für eine Unterschreitung der Schwellenwerte verantwortlich sind 
und welche Gegenmaßnahmen getroffen werden sollten. 
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Das Management-Cockpit für eine BSC 
– Modellierung und Nutzung

Trend analysis

Charts

Controlling Cockpit1.1.Modellierung

2.2.
Cockpit
generation

3.3.Distribution

 

Abbildung 9 Das Management-Cockpit (Beispiel) 

Ein besonderer Nutzen eines Management-Cockpits besteht darin, 
dass auch große Mengen von Kennzahlen gleichzeitig überwacht 
werden können. Somit reduziert sich der Blick nicht nur auf einzelne 
Ebenen, wie beispielsweise die Finanzen des Projektes. Darüber hin-
aus können auch weitere relevante Felder umfassend und ganzheit-
lich analysiert werden.  
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Abschließend einige Statements, die die Vorteile der Entwicklung und 
konsequenten Nutzung einer Projekt-Balanced-Scorecard dokumentieren: 

Vorteile des Arbeitens mit einer Projekt-BSC  

• Die Projekt-Balanced Scorecard setzt den Rahmen für eine ganzheitliche Erarbeitung und Reali-
sierung Ihrer Strategien. Die strategischen Ansätze werden durch Kommunikation im Projekt ver-
breitet. 

• Die Projekt-Balanced Scorecard operationalisiert Projekt-Visionen und verknüpft strategische mit 
operativer wie investiver Projektplanung. Sie ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Ausrich-
tung (Innovationsinstrument). Sie zwingt so auch zur Konkretisierung der Ziele und zur Messung 
der Projekterfolge.Die Projekt-Balanced Scorecard dient als Bindeglied zwischen Strategie und 
Budgetierung. Sie bezieht gleichermaßen finanzielle als auch nichtfinanzielle Leistungsdaten in die 
Betrachtung mit ein. 

• Die Projekt-Balanced Scorecard lenkt die Aufmerksamkeit der Projektleitung auf die fünf wesent-
lichen Perspektiven. Sie kann dabei Zielkonflikte nicht verhindern, diese aber aufdecken. 

• Die Projekt-Balanced Scorecard ist nicht ein neues oder ein zusätzliches Kennzahlensystem, 
sondern sie ist ein Managementsystem, das insbesondere bei der ganzheitlichen Neuausrich-
tung der Projektarbeit sinnvoll anzuwenden ist. Die Verwendung von Kennzahlen hilft, die Daten-
flut des operativen Projektmanagement auf strategisch relevante Veränderungen zu reduzieren. 

• Die Balanced Scorecard ermöglicht die Erschließung bisher unzureichend genutzter Potenziale 
der Mitarbeiter im Projekt (Motivationsinstrument). 

Handout 2 Vorteile des Arbeitens mit einer Projekt-BSC 
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Stakeholderanalyse und Stakeholdermanagement 
Hilfreiche Instrumente im Projektmanagement 

Ernst Tiemeyer 

Vielfältige Erfahrungen zeigen, dass Projekte dann leichter zum Erfolg geführt werden, wenn die 
Projektleitung und das Projektteam das so genannte Projektumfeld (insbesondere die Stakeholder) 
bereits zu Beginn eines Projektes in ihre Planungs- und Gestaltungsüberlegungen einbeziehen. 
Durch die Aufnahme des Projektumfeldes können viele der notwendigen Entscheidungen zur 
Durchführung von Projekten auf eine fundiertere Basis gestellt werden. Gleichzeitig lässt sich die 
Steuerung der Projektarbeit gezielt auf die speziellen Bedürfnisse der Stakeholder hin zuschneiden. 
In diesem Beitrag wird zunächst eine Einordnung der Stakeholderanalyse vorgenommen, die Iden-
tifikation und Bewertung der Stakeholder aufgezeigt und schließlich die Dokumentation der Stake-
holderanalyse erläutert. Danach werden die Vorgehensschritte beschrieben sowie die sich aus einer 
Auswertung ergebenden Maßnahmen entwickelt (etwa für das Claim- oder Change-Management).  
Eine Projektumfeldanalyse sollte nicht nur zu Projektbeginn erfolgen. Da sich die Rahmenbedingun-
gen ändern können, ist es zweckmäßig, diese Untersuchung in gewissen Zeitabständen zu überarbei-
ten. Die Ergebnisse einer Stakeholderanalyse sind folglich im Verlauf der Projektarbeit fortzuschrei-
ben und dabei durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen gegenüber den Stakeholdern umzusetzen. 
Aus den Differenzen zwischen der anfänglichen Umfeldanalyse und der aktualisierten Version lassen 
sich ggf. neue Aktionsfelder ableiten sowie der Erfolg von abgeleiteten Maßnahmen messen. 
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1. Warum eine Stakeholderanalyse für ein 
Projekt hilfreich ist  

Viele gute Projektideen scheitern schon in der Frühphase an einem 
kleinen Detail: Die Betroffenen bzw. Interessenten an den Projekter-
gebnissen – das können beispielsweise die Abnehmer der Projekter-
gebnisse (Adressaten, Zielgruppen), Instituts- und Bereichsmitarbeiter, 
Beschäftigte anderer Institute bzw. Mitarbeiter anderer Projekte, öf-
fentlich-rechtliche Institutionen und Unternehmen aber auch der Auf-
traggeber selbst sein – werden zu spät oder unzureichend über das 
Projekt und die mit dem Projektergebnis intendierten Veränderungen 
informiert. Die Folge: Sie fühlen sich übergangen, „mauern“ und das 
Projekt „geht baden“. Daher ist es unabdingbar, wenn die Projektlei-
tung schon frühzeitig das Projektumfeld analysiert und wichtige Per-
sonen/Personengruppen „mit ins Boot holt“. Erwartungen und Hin-
dernisse können so frühzeitig erkannt werden. In diesem Sinne ist die 
Umfeldanalyse ein Frühwarnsystem und führt Projektarbeit leichter 
zum Erfolg. 

Stakeholderanalyse – 
ein Frühwarnsystem  
für die Projektleitung 

Die Stakeholderanalyse und das Stakehol-
dermanagement sind im Rahmen eines um-
fassenden Projektumfeldmanagement ein-
zuordnen. Hilfreich ist die Unterscheidung 
zwischen organisatorisch-sozialen und sach-
lich-inhaltlichen Einflussgrößen: 

• Einzelne Personen, Personengruppen oder 
Interessengruppen, die durch ihr Tun  
oder Unterlassen das Projekt in seinem 
Ablauf fördern (positiver Einfluss) oder 
hemmen bzw. verhindern (negativer Ein-
fluss), bilden das so genannte organisato-
risch-soziale Umfeld eines Projektes. Die 

Methode zur Analyse dieses Umfeldes wird auch als „Stakeholder-
Analysis“ oder als „Force field analysis“ bezeichnet. 

 

Stakeholder 
 

 Als Stakeholder werden die Anspruchsgruppen 
sowie Personen bezeichnet, die unmittelbaren  
Einfluss auf den Projektfortschritt haben und/
oder von den Projektzielen direkt oder indirekt 
betroffen sind. Die Stakeholder bringen jeweils 
spezifische Gestaltungsansprüche bzw. -bedin-
gungen ein, die im weiteren Projektverlauf zu 
berücksichtigen sind. 

 

 

• Einflüsse auf ein Projekt bzw. Projektergebnis können sich aber 
auch ohne das direkte Einwirken von Personen bzw. Personengrup-
pen ergeben. So können beispielsweise neue Gesetze, die Entwick-
lung neuer Technologien, neue Marktbedingungen etc. einen sach-
lich-inhaltlichen Einfluss ausüben. Auch diesen Einfluss gilt es zu 
identifizieren und bei der Projektarbeit zu beachten. 
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Beachten Sie:   
Im engeren Sinne wird die Projektumfeldanalyse mit dem Instrument 
der Stakeholderanalyse gleichgesetzt. Im umfassenden Sinne zählt 
zur Umfeldanalyse auch das zeitliche und sachliche Umfeld. Bei die-
sem erweiterten Ansatz liegt der Fokus nicht mehr (nur) im Ausgleich 
der am Projekt beteiligten Interessen(-sgruppen), sondern auch in der 
Bewältigung der sachlichen Umweltanforderungen durch das Pro-
jektmanagement.  

Hilfreich ist es, zwischen einer Analyse des 
zeitlichen, des sachlichen sowie des sozialen 
Umfeldes (Stakeholder) zu unterscheiden. 

Im Rahmen einer zeitlichen Umfeldanalyse 
sind insbesondere zwei Fragestellungen wich-
tig: 
• Ist vor Beginn des Projekts etwas passiert, 

das die Durchführung und den Erfolg des 
anstehenden Projektes in irgendeiner Wei-
se beeinflussen könnte? 

• Was ist nach Beendigung des Projektes zu 
beachten? Sind beispielsweise Folgeprojek-
te anzudenken bzw. wie ist mit dem Trans-
fer der Projektergebnisse umzugehen? 

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die sachliche Umfeldanalyse zum 
Projekt. Sie bezieht sich auf die Einbettung des Projektes in überge-
ordnete Unternehmensstrategien, auf die finanziellen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie auf parallel laufende Projekte. 

Im einzelnen lassen sich folgende sachliche 
Faktoren unterscheiden: 
• Übergeordnete Ziele und Strategien (etwa 

die Einordnung in ein umfassendes For-
schungs- und Entwicklungsprogramm) 

• Rechtliche Rahmenbedingungen 
• Finanzieller Rahmen 
• Andere Projekte (des gleichen oder ver-

gleichbarer Forschungs- und Entwicklungs-
bereiche) 

 

 

Zeitliche  
Projektumfeldanalyse 

 

 Im Rahmen einer zeitlichen Umfeldanalyse 
werden einmal die vor dem Projektstart wichti-
gen Aspekte beleuchtet, die für das anstehen-
de Projekt gelten (etwa vorausgegangene Pro-
jekte). Zum anderen wird auch der Frage nach-
gegangen, was nach Beendigung des Projek-
tes passieren muss, um eine Umsetzung, Ver-
stetigung und Weiterentwicklung der Projekter-
gebnisse zu gewährleisten. 

 

Sachliche  
Projektumfeldanalyse 

 

 Im Rahmen einer sachlichen Umfeldanalyse 
werden die Rahmenbedingungen beleuchtet, 
die für das anstehende Projekt gelten. Durch 
eine förderliche Gestaltung dieser Rahmenbe-
dingungen kann der Projekterfolg positiv gesi-
chert werden. 
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Die wesentlichen Fragenkreise im Rahmen einer sachlichen  
Umfeldanalyse sind: 

• Gibt es Regelungen oder Randbedingungen, die in dem Projekt zu 
beachten sind? 

• Wie stabil ist das organisatorische Umfeld der Personen und Insti-
tutionen, die am Projekt beteiligt sind? 

• Ist ein ähnliches Projektthema bereits in der Vergangenheit bear-
beitet worden und mit welchen Ergebnissen wurde dieses Projekt 
abgeschlossen? 

Von wem sollte wann eine Projektumfeldanalyse durchgeführt wer-
den? Da Projekt- und Problemlösungsprozesse wesentlich von den 
sich verändernden externen Bedingungen sowie den Einstellungen 
und Verhaltensweisen der möglichen Interessenten (Stakeholder) be-
stimmt werden, ist die Durchführung einer Projektumfeldanalyse ein 
wichtiger Aufgabenbereich zu Projektbeginn, der gerade im Rahmen 
eines Start-up-Workshops von der Projektleitung gemeinsam mit dem 
Projektteam in Angriff genommen werden sollte.  

Wer führt die  
Projektumfeldanalyse 
wann durch? 

Aus der Auswertung der Analysen lassen sich entsprechende Maß-
nahmen ableiten (Projektmarketing, Projektberichte, Informationsver-
anstaltungen und Gespräche), so dass für die Projektarbeit ein konse-
quentes Stakeholdermanagement betrieben werden kann. Insbesondere 
können sich im Projektverlauf verschiedene neue Anforderungen 
durch die Stakeholder ergeben, die es zu berücksichtigen gilt. Zum 
Stakeholdermanagement rechnen deshalb vor allem auch die Aktivi-
tätsbereiche Claim-Management und Change-Management. 

In der Abschlussphase gilt es mit der Abnahme der Projektergebnisse 
durch den Auftraggeber bzw. Projektförderer auch die vorhandenen 
Umfeldbeziehungen aufzulösen. Dazu können die Evaluierung der 
Projektarbeit durch die Stakeholder sowie entsprechende Abschluss-
veranstaltungen gehören. 

Projektphasen und 
Durchführung von  
Umfeldanalysen 

Den Zusammenhang von Stakeholderanalyse und Stakeholdermana-
gement in den typischen Projektphasen zeigt die folgende Tabelle: 
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Projekt-
phasen 

Startphase  
(Vorbereitung) 

Analyse und  
Entwurfsphase 
(Think, Design) 

Realisierung 
(Enable) und Test 
(Pilotierung) 

Abschluss 
(Run) 

Instrumente 
und not-
wendige 
Aktivitäten 

• Stakeholder-
analyse 

• Analyse des 
sachlichen  
Umfeldes 

• Projekt-Kick-off 

• Planung von 
Maßnahmen 
(Risiko, Qualität) 

• Projektmarke-
ting 

• Projekt-
Berichtswesen 

• Claim-Vorsorge 

• Claim-
Erkennung und 
Claim-Verfolgung 

• Change-
Management 

• Planung der 
Valorisierung 

• Risikomanage-
ment 

• Abnahme beim 
Auftraggeber/ 
Projektförderer 

• Kundenzufrie-
denheitsanalyse 
(Trade-off-
Analyse), 

• Auflösung der 
Umfeldbezie-
hungen 

• Valorisierung der 
Ergebnisse 

Tabelle 1 Stakeholderanalyse und Stakeholdermanagement (Phasenorientierung) 

Im Einzelnen werden mit einer Umfeldanalyse (Stakeholderanalyse) 
folgende Zielsetzungen verfolgt: 

Zielsetzungen zur 
Durchführung von 

Projekt-Umfeldanalysen
• Ganzheitliche und frühzeitige Erfassung aller Betroffenen und 

Beteiligten für ein Projekt: Durch eine gründliche, frühzeitige  
Identifikation der möglichen Stakeholder sowie der sachlichen 
Rahmenbedingungen wird eine wesentliche Grundlage für eine er-
folgreiche Projektplanung gelegt. Erleichtert wird vor allem auch 
das Finden und Gewichten von Projektzielen. 

• Früherkennung von Potenzialen und Problemfeldern eines Pro-
jekts: Eventuelle förderliche Auswirkungen, die von ausgewählten 
Stakeholdern auf das Projekt (etwa zusätzlichen Sponsoren) ausge-
hen, können positiv verstärkt werden. Durch die Aufnahme von 
möglichen Problemfeldern lässt sich erreichen, dass Negativein-
flüsse gar nicht erst entstehen. Die Stakeholderanalyse kann auch 
als Teil bzw. als Vorbereitung für die Risikoanalyse betrachtet wer-
den. Die Zusammenstellung der Anforderungen der Stakeholder 
liefert gleichzeitig Hinweise auf mögliche Projektrisiken, bei-
spielsweise aufgrund von Widersprüchen zwischen den unter-
schiedlichen Erwartungen der verschiedenen Stakeholder an das 
Projekt.   

Nutzen für die 
Projektsteuerung

• Feststellung der Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben und Projek-
ten in der Organisation bzw. innerhalb eines Projektkonsortiums 
bzw. eines Modellversuchs- oder Forschungsprogramms. Dadurch 
können insbesondere mögliche Synergieeffekte erkannt und ausge-
schöpft werden. 
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• Hinweise für eine gezielte Projektsteuerung: Aus den Analysen lassen 
sich gezielt Maßnahmen zur Optimierung von Umfeldbeziehungen 
sowie Konsequenzen für die Realisierungsphase beurteilen und ablei-
ten. Dazu gehören eine Verbesserung der Kommunikation im Projekt 
(Information und Berichtswesen u. a.) sowie gezieltes Projekt-
Marketing. Durch die Identifikation und Analyse der Einflussnehmer 
auf das Projekt bzw. eine systematische Analyse der von den Projekt-
ergebnissen Betroffenen lassen sich auch geeignete Maßnahmen für 
die Schulungen, für das Projektmarketing sowie für die Vereinbarung 
von Rahmenbedingungen (etwa rechtlicher Art) ableiten. 

2. Stakeholderanalyse – Vorgehensschritte 
und Ergebnisse 

Nachfolgend soll genauer dargestellt werden, in welcher Weise das 
Projektmanagement bei einer Stakeholderanalyse vorgehen sollte und 
welche Methoden und Instrumente sich dafür anbieten. Unterschieden 
werden die folgenden Phasen: 

Phasen der  
Stakeholderanalyse 

• Identifikation der beteiligten Interessensgruppen (Stakeholder) 
• Analyse der Stakeholder in Bezug auf Einstellung zu dem Projekt 

(ggf. auch von Zielen und Ängsten) 
• Bewertung der Stakeholder (Priorisierung und Klassifizierung der 

Interessensgruppen, Bewertung der Einflussnahme der Stakeholder 
auf das Projekt) 

• Entwicklung einer generellen Strategie und Festlegung geeigneter 
Maßnahmen für das jeweilige Projekt. 

2.1 Stakeholder identifizieren 

Im ersten Schritt sind – ausgehend von der 
Projektvereinbarung – zunächst alle Perso-
nen und Gruppen zu ermitteln, die Interesse 
an dem Projekt bzw. den Projektergebnissen 
haben oder davon in irgendeiner Weise be-
troffen sind. Dieser Schritt dient dazu, einen 
ersten Überblick über die beteiligten und 
betroffenen Interessengruppen zu gewinnen 
und die Vollständigkeit der weiteren Be-
trachtung sicherzustellen. 

 

Stakeholder  
eingrenzen 

 

 Als Hilfestellung und Orientierung zur Identifi-
kation der Stakeholder und ihre Gliederung in 
einem Projekt kann folgende Aufteilung hilf-
reich sein: Eigene Institution (z. B. Leitung, 
andere Projekte, etc.), Auftraggeber bzw. För-
derer des Projektes, zukünftige Nutzer der 
Ergebnisse, Unternehmen der Privatwirtschaft 
(z. B. Lieferanten, etc.), Gesellschaft (z. B. 
Behörden, Politik, Recht). 

 

 

Um eine Orientierung darüber zu erhalten, wer 
zu den Stakholdern zählt, kann die folgende 
begriffliche Festlegung getroffen werden:  
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• Stakeholder sind Individuen oder Gruppen, welche einen materiel-
len oder immateriellen Anspruch („stake“) an ein Projekt haben.  

• Stakeholder können durch die Aktivitäten des Projektes berührt 
werden bzw. können die Aktivitäten des Projektes beeinflussen, di-
rekt oder indirekt.  

• Stakeholder spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des 
Projektes. Insofern sind von Seiten der Projektleitung und des Pro-
jektteams die Interessen der Stakeholder stets zu berücksichtigen.   

In einem ersten Schritt können auch erste Gliederungen vorgenommen 
und die jeweiligen zentralen Ansprüche herausgearbeitet werden.  

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, den Ent-
scheidungsträgern sowie den künftigen Nutzern der Projektergebnisse 
ist eine unverzichtbare Basis für eine erfolgreiche Projektarbeit. Ent-
sprechend sind folgende wesentliche Stakeholder in jedem Projekt 
zu unterscheiden: 

Wesentliche Stakeholder 
in Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten

• Auftraggeber/Projektförderer 
• Mitglieder der Institutsleitung (Forschungsleiter, Dekan etc.) 
• Adressaten der Projektergebnisse (Kunden, Zielgruppen des Pro-

jektes) 

Daneben können natürlich eine ganze Fülle weiterer Gremien, Institu-
tionen, Stellen und Personen am Projektverlauf und/oder am Projekt-
ergebnis interessiert sein (Unternehmen, öffentlich-rechtliche Institu-
tionen wie Verbände, Politik etc.). 

Der Auftraggeber eines Projektes ist in der Praxis von Wissenschaft 
und Forschung vielfach mit dem Förderer des Projektes identisch und 
zählt meist auch zu den unmittelbaren Nutzern der Projektergebnisse. 
Vom Auftraggeber wird der grobe Rahmen für die Arbeit festgelegt. 
Dabei sind mehr oder weniger konkrete Erwartungen zum Nutzen und 
dem Erfolg des Projekts vorhanden. Zentrale Erwartungen auf Auftrag-
geberseite sind (unter Umständen in Koordination mit einem umfang-
reichen Forschungs- und Entwicklungsprogramm): weitgehende Erfül-
lung der Projektziele, Einhaltung optimaler Projektzwischen- und End-
termine, Projekttransparenz sowie möglichst hoher Nutzen des Projekts. 

Der Projekt-
Auftraggeber/Förderer 

als Stakeholder

Aus der herausgehobenen Bedeutung des Stakeholders „Auftraggeber/ 
Projektförderer“ ergibt sich, dass das Projektteam und die Projektlei-
tung eng mit einem Vertreter des Auftraggebers zusammen arbeiten 
sollten. Dazu ist der Auftraggeber bei allen wichtigen Entscheidungen 
einzubinden und umfassend zu informieren. Nur so kann der Auftrag-
geber bei Zielabweichungen noch rechtzeitig eingreifen bzw. evtl. 
Missverständnissen vorbeugen und gemeinsam mit dem Projektteam 
die richtigen Weichen stellen. 
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Der Einfluss der Institutsleitung auf den Erfolg von Projekten ist 
nicht unerheblich. So hat die Leitung eine wesentliche Promoterfunk-
tion bei vielen Projekten. Nur mit Unterstützung von solchen Macht-
promotern lässt sich oft der Erfolg eines Entwicklungs- und For-
schungsprojektes – wie Erfahrungen zeigen – sicherstellen. Haupter-
wartung der Institutsleitung ist natürlich auch, dass die Projektergeb-
nisse einen Beitrag zur Erreichung der wesentlichen Organisationszie-
le leisten; etwa eine finanzielle Absicherung der künftigen For-
schungsarbeiten gewährleisten.  

Die Leitungsebene als 
Projekt-Stakeholder 

Projektarbeit wird gerade im Bereich Wissenschaft und Forschung 
durch Ausschüsse begleitet. Neben einem Lenkungsausschuss können 
weitere Aufgabenträger bzw. Ausschüsse in die Projektabwicklung 
eingebunden sein. Hier handelt es sich beispielsweise um Ausschüsse 
(z. B. ein Projektbeirat), die „den Karren anschieben“ sollen, Unter-
stützungen geben, als Multiplikatoren wirken und ggf. spezielles 
Know-how bereit stellen. Besondere Expertenteams werden häufig für 
ausgewählte komplexe Fragestellungen hinzugezogen.  

Ausschüsse  
bzw. Beiräte als  
Projekt-Stakeholder 

Beachten Sie:   
Welche Ausschüsse, Gremien und besonderen Stellen zur Steuerung 
und Unterstützung der Projektarbeit vorhanden sind, hängt stark von 
den Rahmenbedingungen der betreffenden Organisation/Institution, 
der Projektart sowie der Projektgröße ab. 

Bereits die Identifikation der Stakeholder ist eine sehr schwierige Ab-
grenzungsaufgabe: Sind indirekt von den Auswirkungen des Projektes 
betroffene Interessensgruppen, beispielsweise die Unternehmen der 
Wirtschaft bei einem Bildungsprojekt, noch zu den Stakeholdern zu 

rechnen oder nicht? Je nach Art des Projek-
tes müssen hier individuelle Entscheidungen 
getroffen werden. 

 

Stakeholder-
identifikation 

 

 Bei der Stakeholderidentifikation erweist es sich 
als zweckmäßig, mit Personen in führenden 
Positionen zu beginnen. Diese sollten auch 
dabei helfen, weitere Stakeholder zu identifizie-
ren. Eine frühzeitige Einengung der Stakeholder 
ist zu vermeiden. Ergänzend sind aber auch 
Verfahren notwendig, die verhindern, dass be-
stimmte Gruppen mit bestimmten Merkmalen 
(z. B. niedrige Hierarchiestufe, Geschlecht, 
Sprache, Kultur) übersehen werden. 

 

 

Grundsätzlich ist beim Projekt-Design dar-
auf zu achten, dass alle wichtigen Stakehol-
der eingebunden werden, um die Projektzie-
le zu kommunizieren und die Ansprüche der 
Zielgruppen frühzeitig berücksichtigen zu 
können. Die Ermittlung dieser Ansprüche ist 
ein wichtiges, ja sogar unerlässliches Ins-
trument, um einen Projekterfolg sicherzu-
stellen. Dennoch sollte man nicht zu sehr ins 
Detail gehen, sondern versuchen, sich auf 
die wesentlichen Gruppen und ihre Haupt-
ansprüche zu konzentrieren.  
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 Um genauer die zentralen Ansprüche zu ermitteln, kommen ver-
schiedene Methoden und Instrumente in Betracht: Vor Beginn eines 
Projektes können die Ansprüche der verschiedenen Gruppen durch 
quantitative Analysen, Prozessanalysen und Interviews mit Betrof-
fenen ermittelt werden. Es kann aber auch sinnvoll sein, diese im 
Rahmen eines Projekt-Start-up-Workshops zu ermitteln. Zahlreiche 
Ansprüche entstehen darüber hinaus erst im Laufe der Projektar-
beit. Deshalb sind die Ergebnisse aus der Startphase während der 
Projektdurchführung fortzuschreiben und die Maßnahmen entspre-
chend anzupassen. 

 

2.2 Ausgewählte Stakeholder analysieren – Chancen 
und Risiken ermitteln 

Aus der Klärung der Anspruchsgruppen und ihren jeweils zentralen 
Ansprüchen können die speziellen Ansprüche der Stakeholder, die das 
in Angriff zu nehmende Projekt betreffen, abgeleitet werden. So lassen 
sich danach entsprechende Chancen und Risiken abschätzen. 

Zweck der 
Analysearbeiten

Im Rahmen einer Analyse der einzelnen Interessengruppen ist es das 
primäre Ziel, möglichst umfassend und objektiv die Ziele, Wünsche, 
Forderungen sowie die individuellen Einstellungen der verschiedenen 
Gruppen und Personen zu untersuchen. Aus den Ergebnissen dieser 
Untersuchungen können dann genauere Rückschlüsse dazu vorge-
nommen werden, welcher Stakeholder von welchen Bedürfnissen 
geleitet wird. So lassen sich dann auch die richtigen Maßnahmen zur 
Verhaltenssteuerung im Sinne des ganzheitlichen Projekterfolges ab-
leiten. 

Sofern sich die Ziele eines Projektes in hoher Übereinstimmung mit 
den Individualzielen der einzelnen Stakeholder befinden, ist die Nut-
zung dieser Synergie eine Chance, um ein erfolgreiches Projekt durch-
führen zu können. Diese Stakeholder werden das Projekt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unterstützen und sind mögliche Multiplikatoren 
für ihr Meinungsbild. Andererseits sind diejenigen Stakeholder als 
Projektrisiko zu betrachten, deren Individualziele nicht mit den Pro-
jektzielen übereinstimmen. In diesem Fall kann mit einer Abwehrreak-
tion oder auch aktiven Behinderung des Projekts gerechnet werden. 

Je höher die Bedeutung von Stakeholdern für ein Projekt eingestuft 
wurde, umso genauer sollte die Analyse von Chancen/Interessen und 
Gefahren (Risiken/Konfliktpotenziale) erfolgen.  
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Nach FREEMAN lassen sich Stakeholder nach ihrem relativen Ko-
operationspotenzial (relative cooperative potential) und nach ihrem 
relativen Bedrohungspotenzial (relative competitive potential) unter-
scheiden. Je nachdem, ob dieses Potenzial hoch oder niedrig ausge-
formt ist, ergeben sich vier Stakeholder-Gruppen: „Swing Stakehol-
der“, „Defensive Stakeholder“, „Offensive Stakeholder“ und „Hold 
Stakeholder“: 

Kooperations- versus 
Bedrohungspotenzial 

• Swing Stakeholder („schwankende Stakeholder“) zeichnen sich 
durch ein hohes Kooperations- sowie durch ein hohes Bedrohungs-
potenzial aus.  

• Defensive Stakeholder (defensive, sich verteidigende Gruppen) 
haben bei niedrigem Kooperations- ein hohes Bedrohungspotenzi-
al. Diese Gruppe hat es in der Hand, das Projekt scheitern zu las-
sen, wobei sie auch nicht zum Erfolg des Projektes beitragen kann.  

• Offensive Stakeholder haben ein hohes Kooperations- und ein 
niedriges Bedrohungspotenzial. 

• „Hold“ Stakeholder (gegenüber der Organisation in ihrer Position 
verharrende Stakeholder) zeichnen sich durch ein niedriges Koope-
rations- und Bedrohungspotenzial aus. 

Da es Aufgabe des („traditionellen“) Stakeholder-Managements ist, 
einen Ausgleich der verschiedenen Interessen herbeizuführen, sind 
Strategien in Bezug auf die verschiedenen skizzierten Anspruchs-
gruppen zu entwickeln: 

Stakeholderbezogene 
Strategieentwicklung 

• Swing Stakeholder zwingen zu Aktivitäten von Seiten der Projekt-
leitung, da sie ein hohes Bedrohungspotenzial besitzen; die Strate-
gie ist diejenige der Einflussnahme („change the rules“).  

• Gegenüber defensiven Stakeholdern (hohes relatives Bedrohungs- 
und geringes relatives Kooperationspotenzial) sollte das Projekt-
management versuchen, die positiven Einflüsse des Projektes für 
diese Stakeholder herauszustellen. 

• Bei offensiven Stakeholdern sollte das Projektmanagement versu-
chen, das hohe Kooperationspotenzial (geringes Bedrohungspoten-
zial) zur Geltung kommen zu lassen (sog. Strategie der Abschöp-
fung).  

• Bei verharrenden Stakeholdern (geringes Bedrohungs- und Koope-
rationspotenzial), sollten eingeschlagene Wege weiterverfolgt wer-
den, ggf. mit leichten Varianten. Werden in Bezug auf die Swing-
Gruppe Change-the-rules-Programme eingeschlagen, so sind stets 
Auswirkungen auf die Hold-Gruppe zu untersuchen, da auch diese 
Gruppe von veränderten Strategien betroffen sein kann. 
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Beachten Sie:   
Vielfach wird die Analyse der einzelnen Stakeholder im Rahmen eines 
Meetings vorgenommen, an dem das gesamte Projekt-Kernteam be-
teiligt ist. Um zu einer möglichst ausgewogenen Einschätzung zu 
kommen, ist die Zusammensetzung dieses Teams natürlich entschei-
dend. Ggf. empfiehlt es sich, die durch diese Meetings gewonnenen 
Informationen noch durch Einzelinterviews zu ergänzen. 

Neben der personen- und organisationsbezogenen Stakeholderanalyse 
ist auch eine allgemeine Umfeldanalyse sinnvoll, die eine themenzent-
rierte Aufschlüsselung der Projektinhalte quer über verschiedene Stake-
holdergruppen hinweg vornimmt. Mögliche Fragenkreise dabei sind: 

Themenzentrierte 
Projektanalyse und 

Konsequenzen

• Welche Themen werden als problematisch eingeschätzt und kön-
nen ggf. Schwierigkeiten verursachen? 

• Welche Themen können in besonderer Weise positiv vermarktet 
werden? 

• Welche Themen bzw. Projektinhalte haben einen besonderen Fokus 
und bedürfen deshalb auch einer speziellen Adressierung? 

Es empfiehlt sich, die anhand der vorgenannten Leitfragen identifi-
zierten Projektinhalte in einer Matrix zu sammeln und diese Inhalte 
nach den Dimensionen „Wichtigkeit“ und „Dringlichkeit“ einzustufen. 
Alle späteren Maßnahmen werden direkt diesen Inhalten zugeordnet 
und können entsprechend priorisiert werden. 

2.3 Projekt-Stakeholder einordnen und bewerten 

Um nach der Erfassung der Einflussgrößen konkrete Handlungshilfen 
für das Stakeholdermanagement zu erhalten, ist es sinnvoll,  

Systematisierung und 
Bewertung der Stake-
holder für das Projekt

• die Stakeholder im Hinblick darauf zu klassifizieren, inwieweit die 
Stakeholder das Projekt unterstützen oder – im anderen Extremfall 
– auch dagegen opponieren 

• eine Bewertung der Stärke des Einflusses der jeweiligen Stakehol-
der vorzunehmen (Einschätzung ihrer Bedeutung und Macht). 

Ziel der Priorisierung ist es, die identifizierten Stakeholder mit einem 
mehr oder weniger eindeutigen „Ranking“ zu versehen, welches alle 
relevanten Kriterien der Bewertung in der gewünschten Gewichtung 
berücksichtigt.  

Priorisierung der 
Stakeholder

Die Einordnung und Bewertung der Stakeholder ist auf verschiedene 
Weise möglich. Eine simple Unterteilung kann nach Promotoren (dem 
Projekt gegenüber positiv gestimmt) und Opponenten (negativ ge-
stimmt) vorgenommen werden. In den meisten Fällen wird es sich als 
sinnvoll erweisen, differenzierter vorzugehen. 
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Es empfiehlt sich im Regelfall folgende Gliederung der Personen-
gruppen vorzunehmen und einer Analyse bzw. Bewertung zu unter-
ziehen: 

Personengruppen Erläuterung/Merkmale 
Promotoren/Sponsoren Personen, die die Projektarbeit aktiv gestalten und fördern wollen 

sowie Widerstände überwinden. Allgemein unterschieden werden: 
Machtpromotoren (beispielsweise Mitglieder der Institutsleitung bzw. 
informale Personen mit hohem Einfluss), Sozialpromotoren (genie-
ßen ein hohes Vertrauen und sind deshalb insbesondere für die Ak-
zeptanzförderung von Projektergebnissen hilfreich) sowie Fachpro-
motoren, die das Projekt fallweise durch ihr Know-how unterstützen. 

Supporter/Change Agents leisten inhaltliche Unterstützung, sorgen für eine breite Abstützung in 
der Organisation und stellen punktuell Ressourcen für das Projekt 
bereit. 

Opponents/Change Barriers  leisten offen oder heimlich Widerstand gegen das Projekt und üben 
einen wesentlichen negativen Einfluss auf das Erreichen der Projekt-
ziele aus. Ihr Ziel ist der Projektabbruch, die Umbesetzung von 
Schlüsselfunktionen oder die Aneignung des Projekts. 

Hoppers/Change Advocates sind unentschlossen und wechselnd in der Einstellung. Sie haben 
keinen direkten Machteinfluss. Es ist aber eine Meinungsbildung 
möglich, so dass sie durch Maßnahmen auch zu Unterstützern  
werden können. 

Tabelle 2 Einordnung von Stakeholdern 

In einem nächsten Schritt sind die identifizierten und klassifizierten 
Stakeholder hinsichtlich der Stärke ihres Einflusses zu bewerten. In 
Bezug auf die Einflussart kann beispielsweise unterschieden werden, 
ob Projektziele, die Ressourcen für das Projekt (kapazitative Einfluss-
größe) oder die Rahmenbedingungen (Gesetzesänderungen, veränder-
te Bedarfslage bzgl. der Projektergebnisse etc.) tangiert werden. Wird 
dem Einfluss einer Interessengruppe eine hohe Bedeutung beigemes-
sen, so bedeutet dies, dass diese Gruppe im ungünstigsten Falle das 
Projekt zum Scheitern bringen und im günstigsten Falle schnell voran-
treiben kann. Eine geringe Bedeutung bzw. Macht einer Interessen-
gruppe lässt auf einen nur geringen Einfluss auf Projektverlauf oder  
-ergebnis schließen. 

Bestimmung der  
Einflussstärke 

Die Bewertung der Stakeholder kann unter Nutzung vorliegender Er-
hebungen im Projektteam erfolgen. In einem Ranking wird die Bewer-
tung des Einflusses der Anspruchsgruppen wiedergegeben. Dies kann 
in einfacher Form als ABC-Analyse (A = hoher Einfluss, B = mittle-
rer Einfluss, C = geringer Einfluss) oder in einer Zahl (etwa Skala von 
1 (nicht sehr wichtig) bis 5 (äußerst wichtig)) erfolgen. Ziel einer sol-
chen zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführten Bewertung ist 
es, die wesentlichen von weniger bedeutenden Einflussgruppen zu 
unterscheiden und in der Folge das Hauptaugenmerk auf die Stakehol-
der mit einem hohen Ranking zu legen. 

ABC-Analyse  
durchführen 
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Bei einer Bewertung des Einflusses hat es sich als hilfreich erwiesen, 
zunächst gewisse Gruppen („übergeordnete Rolle“) zu bilden. In Ein-
zelfällen können Personen auch namentlich erwähnt werden. Zur 
Schärfung ihrer Position sollten Auftrag bzw. Ziel der jeweiligen Grup-
pe (bzw. Person) skizziert werden, um schließlich eine Klassifizierung 
vornehmen zu können.  

Aufbauend auf den vorgenommen Bewertungen sollte ein Ranking der 
einzelnen Stakeholder in Bezug auf ihre Einflussnahme vorgenommen 
werden. Abschließend ist eine Priorisierung sinnvoll, die neben dem 
zuvor erstellten Ranking auch den Aspekt der Wichtigkeit einer Stake-
holdergruppe in Bezug auf die Projektziele (Bezugsrahmen) einfließen 
lässt. 

Im Ergebnis enthält die finale Bewertung der Stakeholder also eine 
Chancen-Risken-Betrachtung der Gruppen durch die Einschätzung der 
Einstellungen und des Einflusses einer Stakeholdergruppe als die 
Wichtigkeit dieser Gruppe für den Projekterfolg.  

2.4 Maßnahmen festlegen 

Nachdem die Stakeholdergruppen identifiziert, analysiert und ab-
schließend bewertet worden sind, lassen sich darauf aufbauend die 
Ziele, Strategien und Maßnahmen festlegen, die als erforderlich ange-
sehen werden. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Zieldefinition, an 
der die einzelnen Strategien ausgerichtet werden. Im Anschluss daran 
können die verschiedenen Maßnahmen abgeleitet werden, mit denen 
sich die Strategien umsetzen und so die Ziele erreichen lassen. 

Strategien und 
Maßnahmen auswählen

Die genaue Analyse und möglichst vollständige Erfassung der Stake-
holder (mit Schwerpunktsetzung durch das Ranking) sowie die Analy-
se der Potenziale und Risiken bilden die Basis für Strategien bzw. 
einen Maßnahmenkatalog zur optimalen Ausgestaltung der Stakehol-
der-Beziehungen. So können darauf aufbauend Fördermaßnahmen für 
Chancen bzw. Abwehrmaßnahmen für Risiken eingeleitet werden. 

Maßnahmen zur Verhaltenssteuerung sollten grundsätzlich darauf 
abzielen, den subjektiv erwarteten Wert der Projektergebnisse für eine 
bestimmte Stakeholdergruppe zu erhöhen. Am schwierigsten ist die 
Beeinflussung, wenn das Verhalten der Stakeholder auf Einstellungen 
beruht. Hier muss ggf. beachtet werden, dass langfristige Maßnahmen 
erforderlich sind, welche auf den punktuellen Maßnahmen zur Erhö-
hung der Motivation aufsetzen. 
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Prinzipiell lassen sich  

• Sofortmaßnahmen (möglichst zeitnahe Umsetzung) und  

• Maßnahmen nach Vorsorgeplänen (evtl. Umsetzung erst bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse)  

unterscheiden. Wichtig erscheinen hierbei eine möglichst operative 
Ausformulierung des Maßnahmenkatalogs sowie die Zuordnung von 
Verantwortlichkeiten in bezug auf die Aufgabenerledigung.  

Der frühzeitige Informationsaustausch mit den Stakeholdern ist auch 
deshalb von Bedeutung, weil so schon zu Projektbeginn etwaige Risi-
ken, Schwachstellen und „Bedenkenträger“ identifiziert werden. Die 
Macht der Bedenkenträger sollte nicht unterschätzt werden: die so 
genannten „Yes-But’s“ können nämlich ganz schön viel Sand ins Pro-
jektgetriebe streuen, wenn man ihren Einwänden nicht schon zu Be-
ginn Gehör schenkt. Nur wer alle Beteiligten und Betroffenen frühzei-
tig und umfassend über Ziel, Verlauf und Ergebnisse eines Projektes 
informiert, hat eine echte Chance, sie auf seine Seite zu ziehen, sie ins 
Boot zu holen.  

Maßnahme  
„Projektmarketing“ 

Die wichtigste Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Wie lässt sich die 
Mitarbeit und Verpflichtung (commitment) der Betroffenen & Betei-
ligten gestalten? Die Projektumfeldanalyse kann so auch als Grundla-
ge für das Projektmarketing dienen. Letztlich sollen durch Projekt-
marketing Aktivitäten in Gang gebracht werden, die dazu dienen, Pro-
jekte in ihrem Umfeld besser bekannt zu machen sowie die Akzeptanz 
ihrer Prozesse und Ergebnisse zu erhöhen. 

Eine wichtige Maßnahme bildet zu Beginn des Projektes die Kick-off-
Veranstaltung. Das Kick-off-Meeting wird in der Regel von der Pro-
jektleitung in Kooperation mit dem Projektteam vorbereitet. Teilneh-
men sollten daran neben der Projektleitung und dem Projektteam  

Maßnahme „Informati-
onsveranstaltung“ 

• Vertreter des Auftraggebers (bzw. des Projektförderers), 
• die Leitung der durchführenden Institution (mindestens ein Lei-

tungsmitglied) sowie  
• die wesentlichen Projektinteressenten und Personen, die von den 

Projektergebnissen betroffen sind (also die Stakeholder).  

Ziel der Kick-off-Veranstaltung ist es, dass Auftraggeber/Projektför-
derer und Projektleitung gemeinsam den Betroffenen einen Überblick 
über das anstehende Projekt geben sowie die Gelegenheit eröffnen, 
wesentliche Fragen zu dem neuen Projekt zu klären. So soll insbeson-
dere im Vorfeld schon eine gewisse Abklärung geschaffen und eine 
Aufbruchstimmung für die Projektarbeit erzeugt werden, die dann 
über die gesamte Projektlaufzeit auch möglichst erhalten bleibt. 
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Weitere mögliche Maßnahmen, die aus der Analyse der Stakehol-
der abgeleitet werden können, lassen sich folgenden Bereichen zu-
ordnen: 

Weitere Maßnahmen

• Differenzierte Projektberichterstattung 
• Veröffentlichungen in der Mitarbeiterzei-

tung oder über einen Newsletter, 
• Informationsbereitstellung im Intranet bzw. 

Internet 
• Besondere Informationsveranstaltungen 

(etwa Kick-Off) 
• Einbindung der Leitungsebene und dezen-

traler Multiplikatoren durch Präsentation 
des Projektes in Sitzungen bzw. Veranstal-
tungen oder Tagungen 

Projekt-Ablehnung
 

 Um eine richtige Einschätzung und Behand-
lung von Stakeholdern vornehmen zu können, 
muss die Ursache für eine ggf. vorhandene 
Projektablehnung bekannt sein. Die Ablehnung 
eines Projektes bzw. der Projektinhalte oder 
einer Schlüsselperson des Projektes kann auf 
unterschiedlichen Ebenen des Bewusstseins 
verankert sein. Maßnahmen zur Verhaltens-
steuerung sind am effektivsten, wenn sie auf 
der Bewusstseinsebene angesprochen wer-
den, in der sich die Ursache für das Verhalten 
befindet. 

 

 

• Absicherung durch rechtliche Vereinba-
rungen (etwa mit dem Betriebsrat) 

Entscheidungsträger – seien es der Projektförderer, die Institutslei-
tung oder der Kunde des Projektes – benötigen zur zielgerichteten 
Steuerung der Projektarbeit in regelmäßigen Abständen geeignete 
Informationen. Dabei gilt der Grundsatz, dass nicht alle Empfänger 
dieselben Projektinformationen in demselben Detaillierungsgrad 
erhalten müssen. 

Bei der Planung der Projektberichterstattung und der Projektdo-
kumentation müssen einige Fragen geklärt werden, die letztlich dar-
über entscheiden, was im Detail zu tun ist. Gestaltungsfragen der Pro-
jektberichterstattung betreffen den Inhalt (was?), die Person des Be-
richterstatters und des Berichtsempfängers (wer?), die Form (wie?) 
sowie den Zeitpunkt der Berichterstattung (wann?). 

Maßnahme 
„Berichtswesen“

Berichte über Projektplanungen, den Stand der Projektarbeit oder über 
abgelaufene Projekte sollten kein Selbstzweck sein. Wichtig ist viel-
mehr, für spezifische Zielgruppen angepasste Berichte bereitzustellen, 
die zu einer erfolgreichen Durchführung aktueller und künftiger Pro-
jekte beitragen.  

Ohne einen vereinbarten Berichtsplan ist ein modernes Projektmana-
gement und Projektcontrolling nicht denkbar. Darin ist beispielsweise 
festzulegen, welche Berichte in dem jeweiligen Projekt von wem er-
stellt werden und wer als Empfängerkreis zu berücksichtigen ist. Er-
gänzend kann angegeben werden, zu welchen Zeitpunkten und in wel-
cher Form (Papier, online per E-Mail und auf der online-Arbeitsplatt-
form des Projektes) die Berichtsinformationen zu übermitteln sind.  
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Zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ist eine entspre-
chende Organisation erforderlich, die letztlich die Form der Koordina-
tion, Kommunikation und Kooperation zwischen den verschiedenen 
Beteiligten festlegt und die Maßnahmenrealisierung begleitet. 

3. Dokumentation der Stakeholderanalyse 
und Projektmarketing 

3.1 Ergebnisse der Stakeholderanalyse 
dokumentieren 

Für die Dokumentation der Stakeholderanalyse und die Realisierung 
eines erfolgreichen Stakeholdermanagement sind folgende Informati-
onen in einer Tabelle zusammenzustellen: 

Auswertung und  
Dokumentation der  
Stakeholderdaten 

Informationsinhalte Fragenkreise 

Identifikation nach Rolle, Name, 
Funktion 

Was sind die wichtigsten organisa-
torischen Kenndaten? 

Kern-Auftrag und Zielsetzungen 
der Stakeholder 

Was ist der Auftrag bzw. was sind 
die wesentlichen Zielsetzungen  
der jeweiligen Stakeholder? 

Bewertung der Stakeholder nach 
Interesse und Einfluss 

Wie sind die Stakeholder durch  
das Projekt betroffen (High-Middle-
Low = ABC) im Hinblick auf Inte-
resse und Einfluss bezüglich des 
Projektes? 

Chancen  Welche Chancen bietet das Projekt 
aus Stakeholdersicht? 

Risiken und Konfliktpotenziale Welche Risiken bzw. Konfliktpo-
tenziale können die Stakeholder 
mit dem Projekt für sich sehen? 

Maßnahmen Welche Maßnahmen und Konse-
quenzen ergeben sich für die  
Projektdurchführung? 

Tabelle 3 Inhalte zur Dokumentation der  
Stakeholderanalyse 

Ergebnis kann eine Stakeholderliste (Tabelle) sein, wie diese nachfol-
gend beispielhaft dargestellt ist (angenommen wird ein Beispielpro-
jekt, das Szenarien für ein nachhaltiges Wirtschaften im Ernährungs-
sektor entwickeln möchte): 
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Rolle,  
Name, 
Funktion 

Auftrag,  
Ziele 

Bewertung 
(Stärke) 

Chancen,  
Interessen 

Risiken,  
Konfliktpoten-
ziale 

Maßnahmen 

Institutslei-
tung 

unterstützt 
Projekt, hoher 
Projektnutzen 

Interesse: 
hoch 

Einfluss: 
hoch 

möchte sich in dem 
Forschungsfeld, dem 
das Projekt zuzurech-
nen ist, besonders 
profilieren 

hohe Erwar-
tungshaltung 

fortlaufende 
Information 
über Projekt-
Ergebnisse  
und Projekt-
Fortschritte 

Andere 
Projektleiter 
am Institut 

Effiziente  
und effektive 
Arbeit in den 
einzelnen 
Projektfelder 
sicher stellen 

Interesse: 
vermutlich 
vorhanden 

Einfluss: 
hoch 

Synergieeffekte zwi-
schen den Projekten 
durch gegenseitigen 
Informationsaus-
tausch, durch gegen-
seitiges Zurverfü-
gungstellen von  
Instrumenten und 
Projektergebnissen 

Unsicherheit 
über den Nutzen 
für die eigene 
Projektarbeit, 
fehlendes  
Zeitbudget zur 
Beteiligung bzw. 
Unterstützung 
des Projektes 

Informations-
gespräche  

Vertrauensbil-
dende Maß-
nahmen durch 
gemeinsames 
Treffen und lfd. 
Information 

Betriebe der 
Ernährungs-
branche 

Wirtschaft-
lichkeit,  
Kundenorien-
tierung 

Interesse: 
hoch 

Einfluss: 
mittel bis 
hoch 

Besondere Profilbil-
dung, gutes Image, 
um auch wirtschaftlich 
und nachhaltig zu 
sein 

Unsicherheit, 
was das Projekt 
bringt, ggf. höhe-
re Kosten in 
ausgewählten 
Bereichen 

vertrauensbil-
dende Maß-
nahmen, enge 
Kooperation 
suchen, Vortei-
le darstellen 

Politische 
Gremien, 
Verbände 

Rahmenbe-
dingungen für 
nachhaltiges 
Wirtschaften 
sichern 

Interesse: 
hoch, da 
unmittelbar 
betroffen 

Einfluss: 
sehr hoch 

Information der  
Konsumenten, 
Imagepflege „Nach-
haltige Ernährungs-
wirtschaft“ 

Verantwortungs-
übernahmen 

Einbezug bei 
bestimmten 
Entscheidun-
gen und Infor-
mation über 
Projektfort-
schritte 

Konsumen-
ten 

Gesunde 
Ernährung, 
bezahlbare 
Produkte 

Interesse: 
hoch, da 
unmittelbar 
betroffen 

Einfluss: 
mittel bis 
hoch 

Umfassende Verän-
derungen im Konsu-
mentenverhalten 

Fehlende  
Awareness der 
Konsumenten 

Umfassende 
Informations-
politik (Flyer, 
Webauftritt  
zum Projekt) 

Auftragge-
ber 

Erfüllung der 
Projektver-
einbarung, 
vorzeigbare 
Ergebnisse 

Interesse: 
sehr hoch 

Einfluss: 
hoch 

Geldgeber, gutes 
Ergebnis 

Hohe Erwartun-
gen 

Einbezug bei 
wichtigen  
Meilensteinen 
im Projekt 

Tabelle 4 Stakeholder-Tabelle (Beispiel) 
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3.2 Projekt-Marketing – welche Aktivitäten sind 
nötig? 

Es wurde bereits an anderer Stelle dargelegt, dass erfolgreiche Projek-
te allein deshalb scheitern können, weil eine fehlende oder falsche 
Informations- und Kommunikationspolitik im Projektumfeld betrieben 
wurde. Dies gilt eigentlich für Projekte aller Art, bei denen Menschen 
involviert sind. Widerstände oder Blockadehaltungen der Stakeholder 
treten oft bereits während eines Projekts auf. Die Folge ist, dass die 
Durchführung des Projektes erschwert oder das Projekt im Extremfall 
sogar gestoppt werden muss. 

Mit Projektmarketing 
Blockadehaltungen der 
Stakeholder verändern 

Erfolgreich geführte Projekte werden oft unterbewertet, weil die 
Projektziele und die durch die Projektarbeit erreichten Ergebnisse zu 
wenig bekannt sind. Dies zeigt, dass ein professionelles und ange-

messenes Projekt-Marketing eigentlich für 
jedes Projekt erforderlich ist. 

Welches Gewicht dem Projektmarketing in 
einem spezifischen Projekt zukommt und 
wie es letztendlich verankert wird, hängt 
natürlich auch von der Bedeutung des Pro-
jektes selbst ab.  

Marketingmaßnahmen für das im Projekt 
hergestellte Produkt sollten schon während 
der Projektumsetzung betrieben werden. 
Natürlich wird die Intensität gegen Ende der 
Umsetzung ansteigen. Im Ergebnis soll so 
eine hohe Akzeptanz des hergestellten Pro-

duktes beim Kunden/dem Projekt-Auftraggeber und im sonstigen Pro-
jektumfeld (den Stakeholdern) erreicht werden. 

 

Projektmarketing 
 

 Ziel von Maßnahmen des Projektmarketing ist 
es, die Akzeptanz aller Beteiligten mit dem 
Projekt bzw. den Projektergebnissen zu stei-
gern, das Projektumfeld positiv zu gestalten 
und so die Erreichung der Projektziele sicher-
zustellen. Innerhalb des zeitlich begrenzten 
Projektlebenszyklus lässt sich dies mittels aus-
gewählter und Stakeholder-orientiert dosierten 
Marketingmaßnahmen realisieren. 

 

 

Um einen nachhaltigen Projekterfolg zu sichern, muss ein Projekt 
bereits im Vorfeld, während der Durchführung und im Rahmen der 
Umsetzung der Ergebnisse „vermarktet“ werden. Mit einem sorgfältig 
dosierten Marketing-Mix kann die Anerkennung und der Erfolg für 
ein Projekt erheblich verbessert werden.  

Durchführen und Steuern von Projektmarketingaktivitäten heißt 
nicht nur, die zuvor vereinbarten Maßnahmen des Projektmarketing 
umzusetzen, sondern auch, den gesamten Prozess zu kontrollieren. 
Dabei werden die einzelnen Teilprozesse „Analyse des Projektum-
felds“, „Planung von Zielen, Strategien und Maßnahmen“ sowie 
„Durchführung und Steuerung“ iterativ durchlaufen. Zu beachten ist 
dabei: In jedem Projekt kommt es zu Änderungen, sogar in ausge-
zeichnet geplanten Projekten. Auf jede Änderung in diesem Projekt 
ist der Projektmarketingprozess möglichst zeitnah anzupassen. So ist 
genau zu prüfen, 

Aktivitäten im  
Projektmarketing 
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• wer bzw. welche Stakeholder zu informieren sind und 
• mit welcher Intensität. 

Nachfolgende Übersicht illustriert den zuvor skizzierten Projektmar-
ketingprozess: 

Planung des 
Projekt-

marketings

Projektmarketing – typische Prozessschritte

Durchführung 
und 

Steuerung

Analyse des 
Projekt-

umfeldes

Erfahrungswerte, 
Widerstände, Grenzen

Ziele, Strategien und 
Maßnahmen festlegen

Stakeholder und Projekt 
analysieren

 

Abbildung 1 Schritte im Projektmarketing 

Beachten Sie:  
Je mehr Widerstände erkannt werden, umso besser und effektiver 
können die daraufhin ausgewählten Kommunikationsmittel und -wege 
angepasst werden. 

Als Fazit ist festzuhalten: Das Projektumfeld bedarf einer permanen-
ten Analyse. Dies bedeutet für die Praxis, dass die Maßnahmen nicht 
nur durchzuführen, sondern auch ihre Auswirkungen im Umfeld zu 
beachten sind. Es handelt sich demzufolge um einen Projektmarke-
tingprozess, bei dem die Planung regelmäßig die Änderungen im Pro-
jektverlauf berücksichtigen muss. 
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4. Stakeholdermanagement in der  
Projekt-Realisierungsphase 

Eine Analyse zeigt: Das Management des Wandels wird nicht unbe-
dingt von allen Projekten erfolgreich bewältigt. Je nach Art und Um-
fang der Untersuchung wird sogar ein 50-75 %-iges Fehlschlagsrisiko 
bei größeren Veränderungsvorhaben diagnostiziert. Es lässt sich leicht 
ermessen, dass dies eigentlich nicht akzeptabel ist. 

Projektarbeit bedeutet 
auch, den Wandel  
begleiten 

4.1 Claim-Management 

Trotz einer guten Projektvorbereitung und aller gründlichen Vorüber-
legungen zu Projektbeginn können im Projektverlauf immer wieder 
Änderungswünsche an das Projektteam aus dem Projektumfeld heran-
getragen werden. Die Gründe dafür sind vielfältig: 

• Es werden zusätzliche Wünsche von dem internen oder externen 
Auftraggeber (ggf. auch das Projektförderers) bzw. auch von ande-
ren Stakeholdern des Projektes formuliert. 

• Neue technische Erkenntnisse und Entwicklungen machen ein 
Überdenken der bisherigen Ziele und Projekt-Anforderungen not-
wendig. 

• Es werden zusätzliche behördliche Auflagen gemacht, die zu be-
rücksichtigen sind. 

• Es wurden Fehler oder unpräzise Angaben in der ursprünglichen 
Spezifikation für das Projektergebnis gemacht. 

In der Vergangenheit – so zeigen Erfahrungen aus zahlreichen Projek-
ten – wurde auf ein konsequentes Management von eingehenden Än-
derungen weitgehend verzichtet. Die Folge waren, dass die Wünsche 
entweder ohne Überprüfung ihrer Auswirkungen (hinsichtlich Auf-
wand, Kosten und Zeiten) akzeptiert wurden oder dass jede weitere 
Änderung rigoros abgelehnt wurden. Beides ist sicherlich keine gute 
Reaktion; denn 

Warum ein  
Claim-Management 
wichtig ist 

• einerseits muss genügend Flexibilität gegeben sein, um neuen Her-
ausforderungen gerecht zu werden und 

• andererseits muss natürlich gesehen werden, dass häufige und un-
kontrolliert eingebrachte Veränderungen nicht nur zusätzlichen Ar-
beitsaufwand verursachen, sondern auch den Planungs- und Koor-
dinierungsaufwand im Projekt erhöhen. 
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Heute setzt sich aufgrund der negativen Erfahrungen immer mehr die 
Erkenntnis durch, dass eingehende Änderungsnotwendigkeiten syste-
matisch geprüft und entsprechend entschieden werden. Für diesen 
Tätigkeitsbereich hat sich mittlerweile der Begriff „Claim-Manage-
ment“ etabliert (abweichend finden sich aber auch Begriffe wie „Kon-
figurationsmanagement“ oder „Umfeldmanagement“). Damit wird 
quasi ein klares Verfahren vereinbart, wie mit solchen Änderungswün-
schen umzugehen ist. So kann erreicht werden, dass 

• das Projektmanagement aufkommende Änderungswünsche im Griff 
behält, 

• Eigenclaims (Anforderungen aus dem Projektteam) und Fremd-
claims (Anforderungen des Auftraggebers/Projektförderers bzw. 
der Stakeholder) rasch erfasst und berücksichtigt werden sowie 

• ein aktives Gestalten der Umfeldbeziehungen ermöglicht wird. 

Dieser Änderungsantrag (bzw. die veränderte Spezifikations- oder 
Fehlermeldung) ist – sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist – 
durch die Verantwortlichen auszufüllen und an die Projektleitung wei-
terzuleiten. Wichtig ist, dass dieser Änderungsantrag dem Grundsatz 
Rechnung trägt, dass nur kontrolliert geändert werden darf. Die Aus-
wirkungen auf andere Arbeitspakete und auf die Komponenten des 
Projektgegenstandes sowie auf Termine und Kosten müssen zunächst 
systematisch überprüft werden. 

Die Prüfung erfolgt im Wesentlichen durch die Projektleitung (evtl. 
auch unter Hinzuziehung weiterer Fachleute), die die Auswirkungen 
schriftlich im Change-Änderungs-Formular festhält. Danach kann 
dann eine Entscheidung getroffen werden. In kleineren Projekten kann 
die Projektleitung selbst über Änderungen entscheiden. Bei größeren 
Projekten gibt es oft ein „Control Board“ (besonderes Gremium zur 
Überwachung und Steuerung von Änderungswünschen), in dem auch 
der Auftraggeber/Projektförderer vertreten ist. 

Organisation des 
Änderungsverfahren

Den gesamten Ablauf eines solchen Änderungsverfahrens gibt die 
folgende Abbildung wieder: 
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Änderungsverfahren: mögliche Abläufe 

Abweichung 
von Spezifikationen / 

Fehlermeldung

Projektintern

Änderungsantrag/
Änderungswunsch

Projekt-Problem-
Bericht

Von Stakeholdern

Projektleiter/Koordinator Projektabwicklung

Control Board

Projektsitzung

Maßnahmen

Verwalten, Steuern

Prüfen, Bewerten

Ausnahmesituation

 

Abbildung 2 Ablauf eines Änderungsverfahrens 

Beachten Sie:   
Aufgrund von Claims der Stakeholder können sich Änderungen des 
Projektauftrages ergeben. Jede wesentliche Änderung des Projektauf-
trages (inhaltlich, zeitlich, budgetär) muss einem konsequenten Ma-
nagement unterworfen werden. Wird im Projekt erkennbar, dass der 
Projektauftrag inhaltlich nicht erfüllt werden kann, der Endtermin nicht 
eingehalten werden kann oder das Projektbudget überzogen werden 
muss, sind die zuständigen Stellen entsprechend zu informieren und 
ggf. Maßnahmen zu ergreifen. 
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4.2 Change-Management 

 

Ausgangsanalysen und Erfahrungen 

 

 Typisch ist der folgende Verlauf eines fehlgeschlagenen Projektes: Man beginnt mit riesiger 
Begeisterung. Ein Kick-Off-Meeting mit dem Projektteam sowie wichtigen Stakeholdern wird ver-
anstaltet, die Institutsleitung stellt sich voll und ganz hinter das Projekt und erklärt das Gelingen 
als „Vorzeigeprojekt für die Zukunft des Instituts“. Ein Kommunikationsprozess über die verschie-
densten Medien (z. B. Webauftritt, Flyer, Fachzeitschriften) wird angestoßen. Ein hochmotiviertes 
Team erarbeitet ein Konzept und Vorschläge, die tragfähig erscheinen. Spätestens aber bei der 
Umsetzung der Maßnahmen schlägt die anfängliche Begeisterung bei vielen Betroffenen um. Das 
Projekt dauert nun länger als geplant. Besitztümer werden verteidigt – keiner will ja „am eigenen 
Ast sägen“. Die Umsetzung gerät mehr und mehr ins Stocken. Am Ende ist aus einer guten Idee 
abermals ein „Schubladenprojekt“ geworden. 

 

 
Um die beschriebenen Folgen zu verhindern sollte ein umfassendes 
Change-Management betrieben werden. Change-Management sollte 
dabei verstanden werden als eine zielgerichtete Analyse, Planung, 
Realisierung, Evaluierung und laufende Weiterentwicklung von ganz-
heitlichen Veränderungsmaßnahmen der Projektarbeit. 

Aus dem Eingangsbeispiel wird vielleicht deutlich, weshalb Change-
Management heute in aller Munde ist. Die folgende Zusammenstel-
lung zeigt, mit welchen flankierenden Maßnahmen der Verände-
rungsprozess im Projekt begleitet werden kann bzw. muss: 

Der Mensch im
Veränderungsprozess

Planung und Führung
der Veränderung

Flankierende
Massnahmen

Management Mitarbeiter Coach

Lösung des SachproblemsAusgangs-
lage Ziel

Führungs-
systeme Mitarbeiterförderung Organisation

Change-Management:
Womit wir uns beschäftigen ...

 

Abbildung 3 Change-Management – Aspekte 

Warum ein 
Change-Management 

wichtig ist
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Im Rahmen eines Änderungsmanagement (= Change-Management) ist 
sicherzustellen, dass die Betroffenen (Zielgruppen) den Projektergeb-
nissen positiv gegenüber stehen und eine Umsetzung angehen bzw. in 
der Realität gewährleisten. Voraussetzungen für erfolgreiche Ver-
änderungen sind: 

Erfolgreiches  
Change-Management 

• Engagement der obersten Führung/Leitung 

• Klarheit über die Ausgangslage des Projektes und Vorhandensein 
einer Projekt-Vision 

• Engagement aller Teammitglieder 

• Übereinstimmung der Projektziele mit Institutskultur 

• Ausrichten von Struktur/System auf Veränderungsziele 

• Qualität der Veränderungsplanung und -führung 

Ausgehend von den vorliegenden Fakten sollten Sie für Ihr Projekt ein 
Konzept entwickeln, wie sich das Projekt auf die Veränderungsprozes-
se einstellen kann: 

• Nehmen Sie aufgrund der Ist-Situation eine klare Identifikation der 
für Sie wesentlichen Problembereiche vor und kommen Sie zu ei-
ner präzisen Problemformulierung! 

• In einem zweiten Schritt stimmen Sie die Rahmenbedingungen für 
mögliche Lösungen ab. Finden Sie die Balance von Handeln und 
Loslassen!  

• Erarbeiten Sie konkrete Lösungsvorschläge, die Sie dem Projekt-
team unterbreiten! Differenzieren Sie dabei Ihre Vorschläge hin-
sichtlich Brauchbarkeit und Umsetzbarkeit. 

Tipps 

• Treffen Sie gemeinsam mit Ihrem Projektteam eine Entscheidung 
über die Lösungsalternative! 

• Sorgen Sie dafür, dass die beschlossene Alternative in die Realität 
umgesetzt wird! 

• Predigen Sie Veränderungen, aber reformieren Sie nicht zuviel auf 
einmal. Jeder begreift die Notwendigkeit von Veränderungen, aber 
Menschen sind nun einmal Gewohnheitstiere. Zuviel Innovation 
löst leider bei vielen Menschen Traumata aus, die man nicht ganz 
ignorieren darf. 
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Begleiten Sie anstehende Veränderungen in Ihrem Projekt grundsätz-
lich positiv: 

Begleitung von 
Veränderungen 

im Projekt
• Entwickeln Sie klare Strategien, um die gewünschten Ziele anzu-

gehen!  

• Prüfen Sie, inwieweit die angedachten Maßnahmen auch wirklich 
zu den geplanten Zielen führen!  

• Beachten Sie, dass eine positive Atmosphäre und Kommunikation 
im Change-Management-Team wesentliche Erfolgsfaktoren dar-
stellen. Ein organisiertes Veränderungsmanagement sollte dies be-
achten und entsprechend teambildende Maßnahmen einsetzen. Das 
fängt mit einem Kick-Off in einer motivierenden Atmosphäre an, 
geht über gezielte Belohnungen (z. B. Kamingespräche mit der Ge-
schäftsführung) bis hin zu einem motivierenden Abschlussevent. 

• Versichern Sie sich der Unterstützung durch die Institutsleitung!  

• Führen Sie regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche durch, indem Sie in 
bestimmten Abständen prüfen, wie erfolgreich die beabsichtigten 
Veränderungen bereits vorangeschritten sind! 

Dies sind nur erste Ansatzpunkte. Allerdings ist auch eins klar: Es 
liegt nicht immer in Ihrer Hand bzw. des Projektteams, Veränderungen 
herbeizuführen. Wenn Sie dies akzeptieren, können Sie sich viel Ärger 
sparen. 

Bedenken Sie:   
Der Wille zu neuen Wegen reicht nicht aus. Es muss schon ein ge-
zieltes Durchführungsprogramm für die notwendigen Veränderungen 
vorhanden sein. „Die Menschen fürchten das Unbekannte, und jede 
Veränderung bringt etwas Unbekanntes.“ (Richard Fabris) 

5. Trade-off-Analyse – Projektabschluss 
optimieren  

Gerade das Ende der Projektarbeit verdient noch einmal besondere 
Aufmerksamkeit. Erfahrungen der Praxis zeigen nämlich, dass die 
notwendigen Aktivitäten für einen systematischen und erfolgreichen 
Projektabschluss oft nur unzureichend oder gar nicht erfolgen. 

Stakeholder und 
Projektabschluss

Formal wird ein Projekt mit der Abnahme des Projektes durch den Auf-
traggeber/Projektförderer sowie der Übergabe der Projektergebnisse an 
die Projektnutzer (bzw. den Kunden des Projektes) abgeschlossen. 
Gleichzeitig wird die Projektgruppe von dem Auftraggeber aufgelöst. 
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Um dahin zu gelangen, ist unter anderem die Durchführung einer Pro-
jektabschlussanalyse (zuweilen auch als Trade-off-Analyse bezeich-
net) notwendig. Zu den wesentlichen Abschlussarbeiten am Projekt-
ende gehört auch eine gründliche Evaluierung und Auswertung der 
Projektarbeit. Für diese umfassende Projektauswertung sollten neben 
dem Projektteam sämtliche Stakeholder (Kunden, Lieferanten etc.) in 
die Erfassung und Analyse einbezogen werden. 

Die Wahl der Methode hängt unter anderem von der Zielsetzung ab. 
Für die Erfassung, Zusammenstellung und Bewertung der Projekter-
fahrungen gibt es mehrere methodische Herangehensweisen: 

Methoden zum Einbezug 
der Stakeholder zum 
Projektabschluss 

• Projekt-Abschlussworkshop mit dem Projektteam 

• informelles Gespräch mit den Teammitgliedern 

• schriftliche Befragung (Fragebogen) der Teammitglieder und der 
Kunden (Abnehmer der Projektergebnisse) 

Eine besondere Erhebung richtet sich auf die Zufriedenheit beim 
Kunden. Dies kann mittels eines informellen Gesprächs, durch einen 
Projekt-Abschlussworkshop oder als schriftliche Befragung erfolgen. 

In der Kundenbefragung können beispielsweise folgende Fragen ge-
stellt werden: 

1. Sind die inhaltlichen Projektziele erreicht worden? 

2. Sind alle vereinbarten Aufgaben zur Zufriedenheit erledigt? 

3. Wir beurteilen Sie die Qualität der Zusammenarbeit zwischen der 
Projektgruppe und dem Kunden? 

4. Wie schätzen Sie die Qualität der Zusammenarbeit mit der Projekt-
leitung ein? 

Fazit: Wesentlicher Vorteil der Anwendung einer Umfeldanalyse ist 
es, dem Projektteam die Möglichkeit zu geben, bereits im Vorfeld des 
Projektes zu agieren, statt hinterher auf äußere Zwänge reagieren zu 
müssen. Darüber hinaus hilft die Ableitung von Maßnahmen, die 
Auswirkungen vom Umfeld auf den Projektverlauf inhaltlich, sach-
lich, zeitlich und psychologisch zu berücksichtigen.  
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Kostenkalkulation und Finanzplanung für 
Forschungs- und Entwicklungs-Projekte 
Ein Praxisansatz am Beispiel von EU-Projekten 

Ernst Tiemeyer 

Wollen Sie ein neues Projekt „in Angriff nehmen“, kommen Sie an einer konkreten Kostenkalkula-
tion und einer entsprechenden Finanzplanung nicht vorbei. Ohnehin unerlässlich, wenn entspre-
chende Fördermittel beantragt werden, kann auf Basis dieser Kalkulationen und damit verbundener 
Dokumente sichergestellt werden, dass das Projekt finanziell nicht „aus dem Ruder läuft“ bzw. eine 
planmäßige Abrechnung erfolgen kann. Bereits in der ersten Ideenphase sollte ein grober Kosten- 
und Finanzplan erstellt und diskutiert werden. Im Beitrag erfahren Sie, wie dieser aufgebaut ist, 
welche Ausgangsüberlegungen anzustellen sind und welche grundsätzlichen Festlegungen Sie tref-
fen müssen. Für die Einreichung von Projekt-Anträgen sind danach aber präzisere Überlegungen 
notwendig, insbesondere sind eine gründliche Spezifikation der Kostenelemente vorzunehmen und 
nach Abgleich mit den Rahmenbedingungen und Zielsetzungen eine Entscheidungsvorlage zu er-
stellen. Hier kann der Aufbau eines Modells mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel) 
das spätere Controlling und die Finanzabrechnung enorm erleichtern. Der Beitrag beschreibt detail-
liert, wie eine präzise Kosten- und Finanzplanung mit Toolunterstützung erfolgen kann, die ent-
sprechende Tabellenkalkulationsanwendung ist parallel online verfügbar (siehe Tool BeispielKalk-
plan_EU_Projekt.xls). So können Sie die einzelnen Arbeitsschritte einfach und praktisch nachvoll-
ziehen und erste Projektideen unmittelbar ausloten.  
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1. Voraussetzungen und Ausgangsüber-
legungen zur Kosten- und Finanzplanung 

Die Ausgangssituation ist in der Regel eindeutig: Sollen Fördermittel 
für ein angestrebtes Projekt beantragt werden, muss in jedem Fall ein 
Kostenplan vorgelegt werden, aus dem hervorgeht, welche Kosten 
mit der Durchführung des Projektes insgesamt verbunden sind, und 
wie sich diese auf einzelne Phasen des Projektes bzw. auf bestimmte 
Kostenarten verteilen. Je nach Projektart ist darüber hinaus auch ein 
Finanzplan zu ergänzen, der integriert die Einnahmenseite des geplan-
ten Projektes „ins Auge“ nimmt. 

Ein Kosten- und Finanz-
plan ist für einen  
Projektantrag  
unverzichtbar 

Letztlich werden in einem Kosten- und Finanzplan sowohl alle vor-
aussichtlichen Kosten eines Projektes aufgenommen als auch die da-
mit verbundenen geldwerten Leistungen aufgeführt. Unter Geldwert 
sind in diesem Kontext alle Leistungen zu verstehen, die Geld kosten 
(etwa zu erbringende Arbeitsleistungen für die einzelnen Arbeitspake-
te, Aufwendungen für die Bereitstellung von Räumen und Arbeitsmit-
teln etc.). Dies gilt selbst dann, wenn der Antragsteller die Leistungen 
ohnehin erbringen muss (etwa, weil es sich um institutionalisierte 
Kosten wie Miete bzw. Verwaltungsunterstützung handelt).  

Inhalte eines Kosten- 
und Finanzplans 

Festzuhalten ist, dass im Kostenplan nur die 
direkt auf das Projekt bezogenen Kosten 
aufgenommen werden, geldwerte Leistun-
gen also ggf. anteilig berücksichtigt werden. 
Außerdem kann sich die Erstellung eines 
Kostenplans unter Umständen nur auf die 
förderfähigen Kosten beziehen, falls dies in 
den jeweiligen Förderrichtlinien so vorge-
geben ist.  

In Förderprojekten ist es natürlich meist so, 
dass nur ein Teil der Kosten als förderfähig 
anerkannt wird und auch sog. Eigenmittel 

zu erbringen sind. Wichtig ist deshalb oft, schon bei der Antragsabga-
be einen Finanzplan vorzulegen, der die Einnahmeseite des Projektes 
skizziert und dokumentiert. Neben den Eigenmitteln kann eine Restfi-
nanzierung etwa auch durch andere Förderer oder durch sonstige 
Fremdmittel (Leasing, Kredit) erfolgen. 

 
Kosten- und  
Finanzplan 

 

 Beachten Sie: In einem Kostenplan sind alle 
Ausgaben anzugeben (Soll), die bei der Projekt-
realisierung anfallen werden. Demgegenüber 
können Einnahmen für ein Projekt (Haben) in 
einem integrierten oder additiven Finanzierungs-
plan aufgeführt sein. Wichtig ist dann, dass die 
Endsummen des Finanzierungsplans und des 
Kostenplans übereinstimmen (Soll = Haben). 

 

 

Als Ausgangspunkt für eine Kostenkalkulation bzw. das Aufstellen 
eines Finanzplans für ein Projekt sind in jedem Fall bestimmte Rah-
menbedingungen zu beachten. Wichtige Rahmenbedingungen, die 
bei der Erstellung von Kosten- und Finanzplänen für Projekte im Be-
reich „Wissenschaft und Praxisforschung“ zu berücksichtigen sind, 
werden nachfolgend analysiert und daraus nötige Aktivitäten im Vor-
feld der Planerstellung abgeleitet: 
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• Vereinbarungen zu den angestrebten Pro-
jektergebnissen (Produktplan zum Projekt) 

• Festlegungen bzw. Vorgaben zur Projekt-
Gesamtlaufzeit 

• Überlegungen und Abstimmungen zu den 
Arbeitspaketen (vorhandener Projektstruk-
turplan und Ausführungen zur Arbeitspa-
ketplanung, damit verbundene Zeit-/Akti-
vitätenplanung bzw. Aufwandsschätzungen 
je Arbeitspaket) 

• Rahmenbedingungen des Projektförderers (Förderrichtlinien; hier 
insbesondere die Finanz-Rahmendaten). 

1.1 Der Projekt-Produktplan – eine wesentliche Basis 
für die Projekt-Kostenschätzung 

Eine wesentliche Einflussgröße für die Höhe der anfallenden Projekt-
kosten sind natürlich die angestrebten Projektprodukte. Es empfiehlt 
sich (was mitunter in Förderrichtlinien auch verbindlich vorgeschrie-
ben ist) die jeweiligen Inhalte und Ausprägungen der Projektergebnis-
se in einem Produktplan zu beschreiben und zu dokumentieren. Dieser 
Plan  

  

 Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um die Rah-
menbedingungen zu analysieren und leiten Sie 
daraus die Konsequenzen für Ihren Projektantrag 
ab. Nur so kann es gelingen, zu einem „tragfähi-
gen“ Kosten- und Finanzplan zu kommen. 

 

Elemente eines Projekt-
Produktplans und 
Bedeutung für die 
Kostenschätzung

• benennt die anfallenden Produkte,  

• gibt dabei Auskunft über die Anforderungen an die Produktqualität 
sowie  

• skizziert den aktuellen Rahmen für das Projekt.  

Damit werden letztlich wichtige Informationen zu den qualitativen 
Projektanforderungen geliefert, die in die Kostenschätzung einfließen.  

Die Beschreibung der angestrebten Projektergebnisse enthält also im 
Kern eine Liste der jeweiligen Produkte (Dokumente, Dienstleistun-
gen etc.) und Abnahmekriterien für diese Produkte.  

Produktbeschreibungen

Ergänzend können für die Projektprodukte angegeben werden: 

• spezifische Anforderungen an die jeweiligen Produkte (über die 
Qualität hinaus) 

• Beschränkungen bezüglich der Produktentwicklung 
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Neben qualitativen Anforderungen können noch Anforderungen ver-
traglicher und gesetzlicher Art von Bedeutung sein; z. B. Sicherheits-
anforderungen, Rechte hinsichtlich geistigem Eigentum, Lizenzen und 
Genehmigungen – all dies wird bei der Entwicklung der Kostenschät-
zungen berücksichtigt. Je höher hier die Anforderungen sind, um so 
höhere Kosten für die Entwicklung der Projektprodukte sind zu kalku-
lieren. 

Beschränkungen sind spezifische Faktoren, die die Optionen der Kos-
tenschätzung einschränken können. Eine der häufigsten Beschränkun-
gen vieler Projekte ist ein eingeschränktes Projektbudget. Zu anderen 
Beschränkungen zählen z. B. erforderliche Lieferungstermine, verfüg-
bare qualifizierte Ressourcen (Personal oder sachliche Einsatzmittel) 
und organisatorische Vorgaben. 

1.2 Festlegungen und Vereinbarungen zur geplanten 
Projekt-Gesamtlaufzeit 

Wichtig ist festzuhalten: Im Regelfall liegt die Projektdauer bei ge-
förderten Drittmittelprojekten zwischen 2 und 3 Jahren. Auf Basis der 
festgelegten Laufzeit muss dann eine Gesamtkalkulation für die ge-
samte Projektdauer erfolgen. Die Projektdauer ist in der Praxis natür-
lich steuerbar; beispielsweise über die Anzahl der eingesetzten Pro-
jektmitarbeiter. Insbesondere hängen Projektdauer und Projektgröße 
voneinander ab. Bezogen auf die Projektdauer bzw. den Projektauf-
wand gibt es eine optimale Anzahl von Projektmitarbeitern. 

Wird eine Förderung für ein mehrjähriges Projekt beantragt (was ja 
die Regel ist), muss der Kosten- und Finanzplan die Angaben für die 
jeweiligen Jahre differenziert ausweisen. Ein Beispiel für ein entspre-
chendes (verdichtetes) Formular ist nachfolgend wiedergegeben: 

Plan für das Projekt XYZ 
(gesamte Projektdauer) 

Anfang:  
Ende: 

Projekt-Kosten 

Gesamtkosten, davon    

in 2010  xxx.xxx,00 Euro 

in 2011  xxx.xxx,00 Euro 

in 2012  xxx.xxx,00 Euro 

Tabelle 1 Verdichtete Beispiel-Tabelle für ein mehr-
jähriges Projekt 

Beispiel-Tabelle für ein 
mehrjähriges Projekt 
(verdichtet) 

Der Einfluss der  
Projektdauer auf  
den Kostenplan 

Anforderungen an  
die Projektprodukte 
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1.3 Gliederung in Projektphasen – auch eine Hilfe für 
die Kostenplanung 

Um eine Übersicht über die wesentlichen Aktivitäten zur Durchfüh-
rung des geplanten Projektes zu erhalten, bietet sich im Projektantrag 
die Skizzierung der gewählten Projektphasen 
an. Phasenmodelle machen Projekte nicht nur 
überschaubar, sondern vor allem auch kalku-
lierbar und steuerbar. Damit ist dieser Ansatz 
auch eine wesentliche Unterstützung für den 
„Kostenplaner“ eines Projektes. 

Gliederung in typische 
Projektphasen

Typische Phasen in Entwicklungsprojekten 
können sein: 
• Spezifizierung (Erstellung eines Konzepts, 

das Zielgruppe und Zielsetzung benennt),  
• Entwicklung (Design und Fertigung des 

Produkts bzw. der Projekt-Produkte),  

Projekt-Meilensteine

 

 Jede Phase eines Projektes wird durch einen so 
genannten Meilenstein beendet. Diese Meilen-
steintermine definieren klare Checkpoints, die 
letztlich sicherstellen, dass die im Projekt zu leis-
tenden Aktivitäten zielgerichtet und kostengerecht 
abgewickelt werden. Sie bilden auch eine Orien-
tierung für die Kostenplanung. 

 

 

• Implementierung der Lösungen 

• Erprobung und Zwischenevaluation 

• Bearbeitung der Produkte und Endabnahme 

Eine wichtige Voraussetzung für die Kostenplanung zu den einzelnen 
Phasen ist die Schätzung des Aufwandes für die Projektaktivitäten. 
Dazu bietet sich in der Regel an, für jede Phase eine bestimmte An-
zahl von Arbeitspaketen (Working Packages) zu vereinbaren und auf 
dieser Basis zu klareren Schätzwerten zu kommen (vgl. hierzu den 
nachfolgenden Abschnitt). 

Hilfreich ist, wenn die schätzende Person bei der Kostenschätzung die 
möglichen Gründe für Abweichungen, einschließlich der Risiken, 
benennt. Die Kostenschätzung umfasst die Identifizierung und Prü-
fung diverser Kostenalternativen. In den meisten Anwendungsberei-
chen herrscht z. B. die weit verbreitete Auffassung, dass sich durch 
zusätzliche Arbeit in der Entwurfsphase die Kosten der Entwicklungs-
phase und für die Lösungseinführung senken lassen. Im Prozess der 
Kostenschätzung wird nun geprüft, ob die erwarteten Einsparungen 
die Kosten des Mehraufwands in der Entwurfsphase rechtfertigen. 

Phasenbezogene 
Kostenschätzungen

Kostenschätzungen werden in der Regel in Währungseinheiten ausge-
drückt, um Vergleiche innerhalb von Projekten und projektübergrei-
fend zu erleichtern. In einigen Fällen kann die schätzende Person zum 
Schätzen der Kosten auch Maßeinheiten wie Personalstunden oder 
Personentage in Kombination mit deren Kostenschätzungen verwen-
den, um die geeignete Managementsteuerung zu erleichtern. 
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Eine erste Übersicht über eine phasenmäßige Kostenverteilung gibt 
die folgende Tabelle: 

Arbeits-
phase 

Personal Durch-
führung 

Unter-
verträge 

Insgesamt 

I 81.786,58 20.522,29 4.000,00 106.308,87 

II 46.735,19 12.313,38 1.000,00 60.048,56 

III 46.735,19 12.313,38 1.000,00 60.048,56 

IV 46.735,19 16.417,83 3.000,00 66.153,02 

V 35.051,39 16.417,83 1.000,00 52.469,22 

VI 23.367,59 20.522,29 1.000,00 44.889,88 

Gesamt 280.411,12 98.507,00 11.000,00 389.918,12 

Tabelle 2 Kostenverteilung nach Phasen 

1.4 Arbeitspaketplanung als Grundlage der 
Kostenermittlung 

Eine wesentliche Basis für eine erste Projekt-Kostenplanung ist (beim 
Top-Down-Vorgehen) der Projektstrukturplan, der eine vollständige 
Aufstellung aller für die Erreichung des Projektziels bzw. die Erstel-
lung der Projektprodukte notwendigen Arbeitspakete beinhaltet. Des-
halb reicht es zunächst einmal aus, wenn die Kosten für die Realisie-
rung aller Arbeitspakete bekannt sind – die Summe ergibt die geplan-
ten Projekt-Kosten.  

Der Projektstrukturplan 
als Ausgangspunkt 

Zusammengehörige Aufgaben bilden ein 
Arbeitspaket. Ein Arbeitspaket beschreibt 
letztlich eine in sich geschlossene Aufga-
benstellung innerhalb des Projekts, die von 
einer einzelnen Person oder organisatori-
schen Einheit bis zu einem festgelegten 
Zeitpunkt mit definiertem Ergebnis und 
Aufwand vollbracht werden kann.  

Wichtig bei der Planung der Arbeitspakete 
ist: Die einzelnen Pakete untereinander sind 
exakt abgegrenzt (keine Überschneidung zu 
anderen Arbeitspaketen). Für jedes Paket ist 
als Zielgröße ein konkretes Ergebnis festzu-

legen. Dies können bestimmte Dokumente, Teilprodukte und Ähnli-
ches sein. Die Arbeitspakete können somit gleichsam als isolierte Ein-
zelaufträge innerhalb eines Projektes angesehen werden und zur Bear-

 

Projektstrukturplan 
und Kostenplanung

 

 Für die Strukturplanung hat es sich als sinnvoll 
erwiesen, stufenweise vorzugehen und die 
gesamten Projekt-Aktivitäten in einer hierarchi-
schen Form zu ordnen. Ergebnis dieser Gliede-
rung ist ein Projektstrukturplan, der meist in 
einer grafischen Form erstellt wird. Dieser Plan 
enthält die in der Projektabwicklung zu erledi-
genden Aufgaben, aus denen sich relativ leicht 
Kostenaufwände ableiten lassen. 
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beitung an Einzelpersonen, Arbeitsgruppen oder externe Projektpart-
ner vergeben werden. 

Ein Beispiel für ein mögliches Formular zur Arbeitspaketplanung ist 
nachfolgend wiedergegeben: 

Formular zur 
Arbeitspaketplanung

Formularvorlage für die Arbeitspaketplanung 

Projektbezeichnung: 
Projektleiter: 
Arbeitspaket (AP): 
AP-Verantwortlicher: 

 

1. Abgrenzung, Inhalt und Umfang (was ist zu tun): 

 
 

2. Abzuliefernde Ergebnisse (z. B. zu erstellende Dokumente): 

 
 

3. Abstimmung mit anderen Arbeitspaketen: 

 
 

4. Einzuhaltende Spezifikationen: 

 
 

5. Kapazitätsbedarf/Aufwandsschätzung/Kosten: 

 
 

6. Ecktermine: 
• geplanter Beginn der Arbeiten: 
• geplantes Ende der Arbeiten: 

Formblatt 1 Arbeitspaketplanung 

Im Rahmen der Planung der Arbeitspakete findet auch eine erste Auf-
wandsschätzung statt (siehe Punkt 5), die dann eine gute Grundlage 
für die Kostenermittlung ist: Dazu ist für jedes Arbeitspaket oft ein 
Zeitschätzwert zu bestimmen. Dies ermöglicht später eine genaue 
Berechnung verschiedener Termine. Übliche Zeitstufen sind: Jahre, 
Monate, Wochen, Tage, Stunden. Grundsätzlich handelt es sich bei 
dem Schätzwert um eine Zeit, die unter normalen Umständen anzuset-
zen ist. Der Zeitschätzwert pro Arbeitspaket hängt vor allem davon ab, 
wie viele Ressourcen (Personen) für die Bearbeitung der einzelnen 
Arbeitspakete zur Verfügung stehen bzw. benötigt werden. 

Aufwandsschätzung 
pro Arbeitspaket
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Hinweis: Für jedes Arbeitspaket sollte die organisatorische Zuständig-
keit geregelt sein. Dies ist am einfachsten bei der Zuordnung zu einer 
bestimmten Person, die zum Projektteam gehört. Es ist aber auch 
denkbar, dass ein Arbeitspaket von einer Fremdfirma übernommen 
wird (Vergabe als Unterauftrag).  

Zur Planung der Arbeitspaket-Kosten wird in erster Linie die Kostenar-
tenrechnung angewandt. Dazu kann auf die Kostenarten des Projekt-
Förderers zurückgegriffen werden. Falls dies zu detailliert oder aus 
anderen Gründen ungeeignet ist, empfehlen sich folgende Kostenarten:  

• Personalkosten: Dazu gehören die bereits im Rahmen der Auf-
wandsschätzung geplanten Aufwände der einzelnen Ressourcen. 
Diese werden einfach mit dem entsprechenden Verrechnungssatz 
multipliziert, um die Personalkosten zu bekommen. Beispiele sind: 
Gehälter, Sozialkosten, Erfolgsbeteiligungen. 

• Reisekosten: Die Reisekosten machen mitunter einen besonders 
hohen Anteil aus (gerade in transnationalen Projekten). Sie wer-
den ggf. aber auch unter der Rubrik „Personalkosten“ zusammen-
gefasst. 

• Fremdleistungen: Kosten durch die Vergabe von Projektleistungen 
an Externe (= Kosten für Unterverträge). 

• Sachmittelkosten bzw. Gerätekosten: Dies sind alle (Verbrauchs-) 
Materialien (Druck- und Papierkosten für die Erstellung eines 
Prospektes oder einer Publikation), die gekauft werden müssen, 
damit ein Arbeitspaket abgearbeitet werden kann. Gerätekosten 
(IKT-Kosten) sind Kosten für die Anschaffung von Geräten (z. B. 
eines neuen PC oder auch eine neue Software) zur Unterstützung 
des Projekts. Da diese Geräte in der Regel über das Projektende 
hinaus genutzt werden, ist es sinnvoll, die Anschaffungskosten nur 
anteilmäßig auf das Projektbudget anzurechnen.  

• Sonstige Kosten Dazu gehören Kosten, die in die obigen drei Ka-
tegorien nicht zuordenbar sind, wie beispielsweise Reisekosten, 
Aufwendungen für Bewirtungen o. ä.  

Hinweise: Diese Kostenarten sind dem Projekt direkt zuordenbar. An-
fallende Gemeinkosten wie bspw. Miete für genutzte Bürogebäude, 
Heizung, Strom, Raumpflege, etc. sind in der Regel bereits über den 
Verrechnungssatz des Personals mit abgedeckt und werden nicht ge-
sondert auf Projekte umgelegt (Overhead-Kosten). Eine weitere Son-
dergröße können Investitionskosten (Kapitaleinsatzkosten) sein: Kal-
kulatorische Abschreibungen, Zinsen, Wagnisse, Steuern, Versiche-
rungen 

Handout 1 Kostenarten 
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Hinsichtlich der Vorgehensweise beginnt man in der Regel mit den 
Personalkosten (vor allem, weil diese in vielen Projekten dominieren, 
ist hier besondere Sorgfalt nötig). Dazu sind meist die anfallenden 
Aufgaben (Arbeitspakete des Projektes) eine gute Basis. Daraufhin 
werden auch die externen Kosten (als gesonderte Größe) geschätzt. 
Anschließend werden die Sach- und Kapitalkosten kalkuliert.  

Basis für die Aufwandsschätzung sind - wie bereits angesprochen - die 
Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan (siehe Projektstrukturie-
rung). Jedes Arbeitspaket wird für sich allein betrachtet. Folgende 
Vorgehensweise empfiehlt sich:  

Empfohlene 
Vorgehensweise

Zunächst erfolgt ein Abschätzen der Arbeitsmenge (= Aufwand bzw. 
Arbeit, angegeben z. B. in Personentagen oder -stunden), die voraus-
sichtlich notwendig sein wird, um die Ziele/Ergebnisse des Arbeitspa-
kets zu erreichen. Falls möglich, kann der hier geschätzte Aufwand 
bereits nach einzelnen Ressourcen aufgeteilt sein.  

Da jede Schätzung primär auf Erfahrungen basiert, ist es zur Verbesse-
rung der Aufwandsschätzung notwendig, Erfahrungssicherung zu be-
treiben. Die Methoden zur Unterstützung der Aufwandsschätzung 
zielen allesamt darauf, die Erfahrungssicherung zu systematisieren 
und möglichst transparent zu machen.  

Hinweis: Aus den beiden Größen Aufwand und (maximalem) Perso-
naleinsatz lässt sich ableiten, welcher Zeitbedarf (=Dauer, angegeben 
in Tagen [t], Wochen [w] oder Stunden [h]) für die Durchführung eines 
Arbeitspaketes notwendig ist. Als einfachste Rechenformel wird hier-
für angewendet:  

Dauer = Aufwand / Personaleinsatz 

Hat man im ersten Schritt die Aufwände bereits für die einzelnen Res-
sourcen getrennt geschätzt, ergibt sich je personelle Ressource eine 
individuelle Bearbeitungsdauer. Die längste Bearbeitungsdauer ist 
identisch mit der Gesamtdauer des Arbeitspakets. Diese drei Schritte 
werden für jedes Arbeitspaket durchgeführt.  

Ziel ist die Erstellung einer Tabelle auf der Basis der im Folgenden 
abgebildeten Vorlage: 
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Projekttitel    

Datum    
       

Arbeits-
pakete 

Personal-
kosten 

Reisekos-
ten 

Fremdleis-
tungen 

Sachmittel-
kosten 

Sonstige 
Kosten 

Gesamt 

Arbeitspaket 
1 

  - € 

Arbeitspaket 
2 

  - € 

Arbeitspaket 
3 

  - € 

   - € 

   - € 

Gesamt - € - € - € - € - € - € 

Tabelle 3 Kostenplan auf Basis von Arbeitspaketen  
(als Datei Vorlage_Kostenplan_grob.xls in den Tools zum Beitrag verfügbar) 

Fazit: Die beste Grundlage für eine exakte Kostenplanung ist ein 
Projektstrukturplan mit genau definierten Arbeitspaketen. Mit den 
darin zur Verfügung stehenden Daten kann eine so genannte Schätz-
klausur durchgeführt werden. Hier wird zunächst der notwendige 

Personalaufwand für die jeweilige Res-
source geprüft. Nach Feststellung der je-
weiligen Mengenangaben (= Personentage 
bzw. Personenwochen je Arbeitspaket) 
werden diese Mengenwerte dann aufgrund 
der kalkulatorischen Lohn-/Gehaltsdaten in 
Personalkosten umgesetzt. Dabei ergibt 
sich dann durch Berücksichtigung der Fix-
kosten und ihrer Addition der Kostenauf-
wand je Arbeitspaket. 

Ermittlung der Kosten  
je Arbeitspaket 

 Kostenverantwortung

 

 Die Ermittlung der Kosten je Arbeitspaket und 
deren Vorgabe als Zielgröße für die Projekt-
teammitglieder ermöglicht letztlich auch eine 
Kostenverantwortungsrechnung. 

 

 

1.5 Finanzrahmen prüfen und festlegen 

Des Weiteren sind im Projektantrag erste Angaben zum benötigten 
Budget zu machen. Aus dem Bedarf an Einsatz- und Finanzmitteln, der 
durch die Aufwandsschätzung für die Arbeitspakete und Vorgänge be-
stimmt wurde, können die gesamten Projektkosten hochgerechnet wer-
den. Dies ist Aufgabe der Kostenplanung, die den einzelnen Elementen 
die voraussichtlichen Kosten zuordnet. Ziel der Kostenplanung ist letzt-
lich das Ermitteln der für das Projekt erforderlichen Geldmittel und das 
Vorbereiten der Entscheidung über die Zuteilung eines Budgets. 

Projekt-Budgetierungen 
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 Aufwand in Euro % Anteil Mitarbeitertage
(Personentage)

Internes Personal: 200.000 330

Fremdpersonal: 80.000 120

Sachaufwand: 50.000

Investitionen: 75.000

Gesamt: 450.000

Tabelle 4 Projektbudget (Projekt-Gesamtaufwand) 

Die Ergebnisse der Kostenplanung müssen auch in die Projekt-
finanzplanung einfließen. Sie beantwortet letztlich die Frage, wann 
wie viele Geldmittel für welche Zwecke bereitzustellen sind. Auch ein 
Abruf der Mittel ist gerade bei wissenschaftlichen Drittmittel-
Projekten zu klären. 

Gemäß DIN geht es bei der Finanzplanung um die „Ermittlung und 
Zuordnung des voraussichtlichen Bedarfs an finanziellen Mitteln zu 
Vorgängen, Arbeitspaketen und Projekten unter Beachtung vorgege-
bener Ziele und Randbedingungen“. Zu beachten ist, dass die Finanz-
planung zusammen mit der Einsatzmittel-Planung und der Kosten-
schätzung gesehen werden muss. 

Die Finanzplanung beantwortet letztlich die Frage, wann wie viele 
Geldmittel für welche Zwecke bereitzustellen sind und umfasst unter 
anderem folgende Teilaufgaben: 

Teilaufgaben der 
Projektfinanzplanung

• Planung und rechtzeitige Bereitstellung der benötigten Finanzmittel, 

• Abbildung der Zahlungsströme, die durch das Projekt verursacht 
werden, 

• Gewährleistung der Liquidität für die Projektaufgaben sowie 

• eine Integration der Projektfinanzplanung in die Gesamtfinanzpla-
nung der Organisation. 
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Sind mehrere Institutionen an dem Projekt beteiligt, muss der Projekt-
träger die erwarteten Finanzierungsquellen für jeden Partner ange-
ben, die mit den Absichtserklärungen der Partner (LOI = Letter of In-
tend) übereinstimmen müssen. Detailangaben zu den Eigenmitteln 
der Projektpartnerschaft müssen gemeinsam mit Detailangaben zu 
den lokalen/regionalen/nationalen Mitteln und anderen Finanzierungs-
quellen gemacht werden. 

Bei Förderprojekten ist zu beachten, dass die Förderung oft einen be-
stimmten Anteil an den förderfähigen Kosten nicht überschreiten darf. 
Die Kofinanzierung ist daher bei vielen Förderprogrammen ein zentra-
ler Grundsatz des Programms. Der Hauptgrund hierfür: Die Partner 
sollen durch eine eigenständige Beteiligung an der Gesamtfinanzie-
rung ihr Engagement und ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. 
Je nach Projektart sind unterschiedliche Obergrenzen für den Zu-
schuss vorgesehen: üblich sind zwischen 50 und 25 % der Kosten, die 
nicht gedeckt werden, und durch andere Quellen zu finanzieren sind. 

Kofinanzierung von  
Projekten 

2. Grobe Kosten- und Finanzplanung  

Kostenplanung für Projekte ist nicht gerade einfach. Warum? 

• Bei Planungsbeginn liegen oft nur wenige und unpräzise Informa-
tionen vor. Der Mangel an Informationen legt es nahe, dass Kos-
ten- und Finanzpläne ein hohes Maß an Unsicherheit enthalten. 

Grundlagen zur  
Präzisierung der  
Kostenplanung 

• Zum Planungszeitpunkt besteht eine gewisse Unsicherheit hinsicht-
lich der Verfügbarkeit von Ressourcen (Personen, etc.). Stehen bei-
spielsweise die geeigneten Projektmitarbeiter zur Verfügung? Es 
müssen daher viele Annahmen getroffen werden, die später nicht 
unbedingt der Realität standhalten. 

In der Ideengenerierungsphase für ein Projekt bzw. der Projekt-
Antragsphase fehlt in der Regel noch eine detaillierte Leistungsbe-
schreibung. In dieser Phase ist es oft schwierig, die Kosten detailliert 
abzuschätzen. Dies sollte jedoch nicht dazu führen, dass man über-
haupt keine Projektkostenabschätzung durchführt. Im Rahmen der 
Projektdefinition in der Startphase ist eine grobe Abschätzung der 
Kosten bzw. Aufwände für das Projekt notwendig. Auch eine grobe 
Projektkostenabschätzung ist ein wichtiger Hinweis darauf, ob dieses 
Projekt als solches durchgeführt werden sollte oder nicht. Allerdings 
muss dieser Erstkostenansatz in späteren Phasen durch eine detaillier-
tere Kostenkalkulation ersetzt werden. 
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Ausgangspunkt zum Erstentwurf der Kostenplanung sind einmal die 
Daten aus der Aufwandsschätzung und Terminplanung. Auch diese 
sind parallel zur zu erbringenden Leistungsqualität zu aktualisieren. 

Aus diesen Daten können nun erste Kostenpläne entwickelt werden. 
Basis dafür ist das Arbeiten mit geeigneten Kostensätzen für die ermit-
telten Aufwendungen, Beschaffungen und Personalbedarfe. Sie wer-
den mit geeigneten Multiplikatoren (z. B. Arbeitswerte, Stundensätze, 
Verrechnungspreise, Einkaufspreise) in Werteinheiten umgerechnet. 

Die Ergebnisse der Kostenplanung fließen letztlich in die Projektfi-
nanzplanung ein. Ein Beispiel zeigt die nachfolgende Tabelle: 

 Vom Projektträger 
vorgelegter Finanzplan

A Personalkosten 

Manager 17250

Wissenschaftler 62500

Lehrkräfte, Ausbilder 76000

Technisches Personal 38800

Verwaltungspersonal 14250

Zwischensumme I 208800

B Durchführungskosten 

Reisekosten 50500

IKT 20000

Erstellung 75000

Gemeinkosten 21000

Sonstige Kosten 1000

Zwischensumme II 167500

C. Kosten für Unterverträge (bitte spezifizieren) 

<Beratung/Experten> 13000

<Übersetzung> 5800

<Druck> 2500

Zwischensumme III 21300

Projektgesamtkosten 397600

Tabelle 5 Verdichteter Kostenplan (Beispiel) 
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3. Kosten- und Finanzplanung präzisieren 
(Detaillierter Kostenplan) 

Der detaillierte Kostenplan muss alle für die Realisierung des Projektes 
erforderlichen Kostenpositionen enthalten. Dabei ist zu beachten, dass 
zu diesen Gesamtkosten auch eigene Arbeitsleistungen (unbare Eigen-
leistung) bzw. der Eigenanteil gehören. Zum Eigenanteil zählen neben 
Barmitteln des Antragstellers und Sponsorengelder etwa auch die im 
Kostenplan anzugebenden Sachmittel (bspw. IT-Unterstützung), die 
dem Antragsteller für das Projekt zur Verfügung stehen. 

Kostenpläne und ihre 
Aufschlüsselung 

Die Haupt-Kostenpositionen sind getrennt nach Personal-, Sachmittel-, 
externe Kosten (Unterverträge), Verwaltungs- und sonstigen Kosten 
darzustellen. Hier kann es gewisse Vorgaben zur Gliederung vom Pro-
jektförderer geben. 

Für eine großmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit sollte 
auch klar ersichtlich sein, welche Berechnungsgrundlagen Sie für die 
Angabe der einzelnen Eurowerte gewählt haben und welche Leistun-

gen die jeweiligen Kostenpositionen bein-
halten. Für Personalkosten sind Stundenent-
gelte und Stundenanzahl bezogen auf Ab-
rechnungszeiträume (z. B. Personentage 
oder Personenmonat) in Ansatz zu bringen. 
Die Berechungsgrundlagen von Sachkosten 
sind etwa Stückpreise und Mengenangaben.   

  

 Die nachfolgende exemplarische Darstellung 
der Entwicklung eines detaillierten Kosten- und 
Finanzierungsplans hat zum Ausgangspunkt ein 
EU-Projekt, an dem verschiedene nationale und 
transnationale Partner beteiligt sind. Die Kos-
tenplanung soll sämtliche Projektpartner in ei-
nem integrierten Dokument mit Unterstützung 
einer Tabellenkalkulation abbilden. Um weitere 
Details zu „erschließen“ bzw. zur unmittelbaren 
eigenen Umsetzung steht Ihnen die Excel-Datei 
„BeispielKalkplan_EU_Projekt.xls" in den Tools 
zum Beitrag online zur Verfügung. 

 

 

Eine sinnvolle Form eines detaillierten Kos-
tenplanes ist eine tabellarische Aufstellung 
mit durchnummerierten Kostenpositionen, 
im folgenden Beispiel getrennt nach Perso-
nalkosten, Durchführungskosten (Sach-, 
Verwaltungs-, IT-Kosten, sonstigen Kosten) 
sowie Kosten für Unterverträge.  In den 
entsprechenden Zeilen und dazugehörigen 
Spalten finden sich die jeweiligen Berech-
nungsgrundlagen der Kostenpositionen.  

Ergebnis der Planrechnungen sind voraussichtliche Kosten für das 
Gesamtprojekt sowie der Kostenverlauf auf der Zeitachse. Benötigt 
werden in der Regel nach verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselte 
Kostenpläne: 

• Aufschlüsselung der veranschlagten Kosten nach ausgewählten 
Kostenarten. 

• Aufschlüsselung der veranschlagten Kosten nach den definierten 
Arbeitspaketen für das Projekt. 

68 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Kostenkalkulation und Finanzplanung für Forschungs- und Entwicklungs-Projekte 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 69 

• Aufschlüsselung des Personalbedarfs und der veranschlagten 
Personalkosten (insbesondere bei Projekten, in denen die Personal-
kosten einen hohen Anteil an den Projektkosten ausmachen). 

• Aufschlüsselung der veranschlagten Kosten nach Kostenart und 
Partner (wenn verschiedene Institutionen als Partner am Projekt 
beteiligt sind). 

Meist gilt die Regel, dass der Projektträger die Projektphasen so spe-
zifizieren muss, dass die veranschlagten Kosten für Personal, Durch-
führung und Unterverträge für jede Phase deutlich werden. 

Eine mögliche Übersicht (vgl. auch in den Tools zum Beitrag verfüg-
bare Excel-Datei, Reiter Kostenarten): 

AA BB CC DD EE
Insgesamt % P1 P2 P3 P4 P5

A.    Personalkosten 
insgesamt (bitte aus 
Tabelle E.2.2 
b h )

280.411,12 71,92% 73.039,20 24.011,00 44.874,00 15.064,00 15.064,00

Durchführung:                       
1.  Reisen

43.257,00 8.993,00 1.742,00 5.303,00 4.090,00 4.190,00

2.  IKT 5.400,00 1,38% 1.200,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00

3.  Produktion 28.500,00 24.100,00

4.  Gemeinkosten 8.400,00 2,15% 2.400,00 1.200,00 1.800,00 0,00 0,00

5.  Sonstiges:.. ... ..  (bitte 
spezif iz ieren: s . Untertabelle)

12.950,00 6.500,00 0,00 850,00 400,00 400,00

B. Durchführungskosten 
insgesamt

98.507,00 25,26% 43.193,00 2.942,00 10.353,00 4.490,00 4.590,00

Unterverträge (bitte 
spezif iz ieren):
1.  Externe Fremdevaluation 3.000,00 3.000,00
2.  T echnische 
Realisation/Adaption der 
website

3.000,00 3.000,00

3.  CI 3.000,00 3.000,00
4.  Fodor József Élelmiszeripari 
Szakközépiskola: Honorar-
/Sachkos ten

1.000,00

5.  Hansági Ferenc  
Vendéglátóipari és  
Idengenforgalmi Szakiskola: 
Honorar-/Sachkos ten zur 
Kos ten

1.000,00

6. 0,00
7. 0,00
8. 0,00

C. Kosten von 11.000,00 2,82% 6.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Unterverträgen 
Gesamtkosten des 
Projekts = A + B + C

389.918,12 100,00% 122.232,20 26.953,00 58.227,00 19.554,00 19.654,00  

Abbildung 1 Beispiel Voranschlag nach Kostenart und Partner 
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3.1 Kostenarten festlegen und für das Projekt 
ermitteln 

Die Aufteilung der Projektgesamtkosten nach verschiedenen Kosten-
arten ist für spätere Auswertungen unverzichtbar. Die Gliederung der 
Kostenarten erfolgt deshalb zweckmäßigerweise nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. Grob findet sich einmal die Unterschei-
dung in Einzel- und Gemeinkosten. Während Einzelkosten dem je-
weiligen Projekt unmittelbar zugerechnet werden können, erfolgt die 
Zurechnung von Gemeinkosten über Umlageschlüssel. 

Zu den Einzelkosten rechnen insbesondere  

• Personalkosten 

• Reisekosten 

• Kosten für Informations- und Kommuni-
kationstechnologien 

• Sach- und Materialkosten 

• Kapitaleinsatzkosten 

• Produktions- und Entwicklungskosten sowie 

• Kosten für Fremdleistungen (Unterverträge). 

Zu den Gemeinkosten rechnen beispielsweise Kosten, die durch die 
tägliche Kommunikation (Fax, Telefon, Post usw.) verursacht werden, 
aber auch allgemeine Verwaltungskosten sowie Kosten für zentrale 
Dienstleistungen und die Bereitstellung von Räumen. 

Hinweise für das Erstellen von Projektkostenplänen:  

Projektkostenpläne werden nicht nur für das gesamte Projekt erstellt. 
Sie können sinnvollerweise auch für einzelne Arbeitspakete, für ein-
zelne Objektteile (Teilergebnisse des Projektes) sowie für Unterauf-
träge erstellt werden (vgl. vorhergehendes Kapitel dieses Beitrags). 

Die Gliederung der Projektkostenplanung sollte auf der vorliegenden 
Projektstruktur und den Arbeitspaketen aufbauen. 

Es empfiehlt sich, eine möglichst umfassende Vollkostenrechnung zu 
erstellen, in der alle direkten und indirekten Kosten für das Projekt er-
fasst werden.  

 
Höchstsätze für  
Gemeinkosten 

 

 Beachten Sie: Es ist bei vielen Projektgeneh-
migungen denkbar, dass nur ein bestimmter 
Prozentsatz der Projektgesamtkosten für Ge-
meinkosten zulässig ist (z. B. ein Höchstbetrag 
von nicht mehr als 7 %). Sollten die tatsächli-
chen Gemeinkosten höher sein, muss der Rest 
ggf. anderweitig abgesichert werden. 

 

 

Kostenarten festlegen 
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Weitere konkrete Beispiele können Sie der folgenden Übersicht ent-
nehmen. 

Übersicht zur Ermittlung der Projektkosten (Projektkostenarten) 

Projekteinzelkosten Beispiele 

Personalkosten • Gehälter (entsprechend dem Zeiteinsatz) 
• Löhne (anteilig zum Zeiteinsatz) 
• Personalnebenkosten (Sozialkosten) 
• Prämien/Erfolgsbeteiligungen 
• Fort- und Weiterbildung 

Reisekosten (incl. Über-
nachtung und Verpflegung) 

• Kilometergeld (Fahrtkostenerstattung) 
• Bahn- und Flugreisen 
• Übernachtung (Hotel) 
• Spesen (Verpflegung) 

Kosten für Informations- 
und Kommunikationstech-
nologien sowie für audiovi-
suelle Medien 

• Kauf/Miete von Hardware und/oder Software  
• Anschlusszeit, Abonnement bei einem Internet-Provider,  
• Miete von Webspace 
• Kauf von EDV-Verbrauchsgütern (CD-ROM, Tonerkartuschen etc.) 
• Kauf/Miete von Videoprojektoren/Beamern 

Sach- und Materialkosten • Miete (direkt bzw. kalkulatorisch) 
• Raumnebenkosten (Strom, Gas, Wasser) 
• Einrichtungskosten  
• Büromaterial (Papier etc.) 
• Archivierungsmedien (konventionell, elektronisch) 
• Folien, Flipchartblocks 
• Moderationsmaterial (Karten, Stifte etc.) 
• Werbekosten (Flyer etc.) 

Kapitaleinsatzkosten • Versicherungen/direkt abgeschlossene Versicherungsleistung 
• Kalkulatorische Abschreibungen, Zinsen bzw. Wagnisse,  
• Steuern 

Kosten für Unterverträge 
(Fremdleistungen) 

• Beratung 
• Übersetzungen/Dolmetschungen etc. 
• externe Mitarbeiter 

Produktions- und Entwick-
lungskosten 

• Publikationen 
• Dokumentationen (Print, online, etc.) 
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Übersicht zur Ermittlung der Projektkosten (Projektkostenarten) 

Gemeinkosten Beispiele 

Verwaltungskosten • Geräte (anteilige Abschreibungen für Kopierer, etc.) 
• Kommunikationskosten (Telefon, etc.) 
• Projektmanagement (Software etc.) 

zentrale Dienstleistungen • Personalwesen (Personalbeschaffung etc.) 
• Finanz- und Rechnungswesen 
• Qualitätsmanagement 

Raummiete  • anteilig für Büroräume, Schulungsräume, Besprechungsräume 

Handout 2 Übersicht Projektkostenarten 

3.1.1 Personalkosten 

Personalkosten umfassen anteilig alle Gehälter und/oder Vergütungen 
für Personen, die von der Projektdurchführenden Institution beschäf-
tigt werden und regelmäßig oder wiederholt für das Projekt arbeiten.  

Personalkosten  
ermitteln  

Einzurechnen sind neben den Lohn- und 
Gehaltskosten, die unter dem Personal-
haushalt (für normale Buchhaltungszwe-
cke) bezahlt werden, auch alle üblichen 
Arbeitgeberbeiträge, wie Beiträge zur So-
zialversicherung, Sozialgebühren, Urlaubs-
gelder und Pensionskosten.  

Um die Kosten kalkulieren zu können, 
müssen die Tagessätze bzw. die geplanten 
Arbeitsaufwände der jeweiligen Projekt-
mitarbeiter bekannt sein: 

• Personalkostensätze sind meist auf 
Stunden oder Tage bezogen. Darüber 

hinaus finden sich auch Wochen- oder Monatssätze. Mitunter wird 
mit Pauschalen für alle Personen gerechnet. Zunehmend wird heute 
allerdings eine Differenzierung nach Funktion und tatsächlicher 
Entlohnung gefordert. 

 
Unterschiedliche  

Personalkostensätze

 

 Beachten Sie: Unterschiedliche Kostensätze sind 
nach der Rolle und dem Tätigkeitsgebiet der am 
Projekt beteiligten Personen üblich. Bei internatio-
nalen Förderprojekten werden die Kostenansätze 
zwischen den beteiligten Ländern oft differenziert. 
So kann es sein, dass für einen Projektpartner in 
Osteuropa niedrigere Tagessätze trotz vergleich-
barer Position und Aufgabe anzusetzen sind. 

 

 

• Der geplante Zeitaufwand, den die jeweiligen Personen für das 
Projekt erbringen sollen, bestimmt dann die Höhe der pro Person 
ansetzbaren Kosten.  
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Beispiel: Personalkosten werden auf Grundlage des tatsächlichen Ta-
gesgehalts des/der einzelnen Beschäftigten mal der Anzahl der für das 
Projekt gearbeiteten Tage berechnet werden.  

Wichtig:  

Als Projektträger müssen Sie mitunter nachweisen können, wie die 
Tagessätze für das Personal berechnet wurden (z. B. durch Kopien 
von Gehaltsabrechnungen oder offiziellen/bestätigten Buchhaltungs-
unterlagen) und auch weitere Kopien von diesbezüglichen Unterlagen 
vorlegen, z. B. Arbeits- und Dienstverträge sowie Lebensläufe der 
Personen (Curriculum vita), die im Projekt arbeiten. 

Da die Personalkosten in der Regel einen besonders hohen Anteil an 
den Projektkosten ausmachen (oft über 50 %) empfiehlt sich die Auf-
schlüsselung des Personalbedarfs. Für die verschiedenen Personen-
gruppen werden dann unterschiedliche Kostensätze (Tagessätze) be-
rücksichtigt. 

Denkbar sind verschiedene Personalkatego-
rien, wie 

Personalaufwand 
erfassen 

 

 Für eine aussagefähige Projektkalkulation be-
steht in jedem Fall die Forderung einer Detaillie-
rung des Personalaufwandes nach Arbeitspake-
ten, Entwicklungsphasen und Tätigkeitsarten. 

 

• Management (Leitung) 

• Wissenschaftler 

• Fachkräfte und Technisches Personal 

• Verwaltungs- und Unterstützungspersonal 

Für jede dieser Kategorien sind die Zahl der veranschlagten Arbeitsta-
ge und die tatsächlichen täglichen Arbeitskosten im Plan angegeben. 
So lassen sich dann exakte Abrechnungen realisieren. 

Ein Ausschnitt zeigt die folgende Abbildung (vgl. Excel-Datei in den 
Tools zum Beitrag: BeispielKalkplan_EU_Projekt.xls, Reiter Perso-
nalkosten je Partner). 
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1. MANAGER
120 41338,8 72 378 27216

2. W issenschaftler

581 133461,3 104,4 328 34243,2 66 279
3. Lehrkräfte / 
Ausbilder 362 58768,418 0 308 0
4. T echnisches 
Personal 69 15870 0
5.Verwaltungsperso-
nal 274 30972,6 60 193 11580 29 193
Ingesamt

1406 280411,12 236,4 73039,2 95

Gesamtpers
onal kosten 

(a*b)

Kosten pro 
tag10 (b)

INSGESAMT P1 -  AA P2 - BB
Personal nach 

kategorie:
Kosten pro 
tag10 (b)

Tage 
gesamt (a)

Tage 
gesamt (a)

T age gesamt 
(a)

Kosten pro 
tag10 (b)

Gesamtpers
onal kosten 

(a*b)

 

Abbildung 2 Beispiel Geschätzter Personalbedarf und geschätzte Kosten je Partner 

3.1.2 Reisekosten und Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

Die Reisekosten machen bei Projekten im wissenschaftlichen Bereich 
meist einen nicht unerheblichen Anteil aus. Im Rahmen von Förder-
programmen aber auch bei Drittmittel-Projekten mit privaten Organi-
sationen können Erstattungen für Reisekosten angesetzt und geltend 
gemacht werden, die direkt mit dem Projekt zu tun haben: 

Reisekosten kalkulieren 

• Als zulässig gelten die tatsächlichen Reisekosten. Sie müssen alle 
Reisekosten (Bahn, Bus, Taxi, Flug) vom Ursprungsort bis zum 
Zielort umfassen und können auch alle diesbezüglichen Reisever-
sicherungskosten enthalten. Oft ist allerdings die Wahl des Reise-
mittels ausdrücklich zu begründen. 

• Ausgaben für Autofahrten werden, wo begründet und bei nicht 
übertriebenen Preisen, meist folgendermaßen rückerstattet: Für 
Mietautos oder Taxis werden die tatsächlichen Kosten berücksich-
tigt, wenn diese verglichen mit anderen Transportmitteln nicht  
übertrieben sind (auch unter Berücksichtigung mitentscheidender 
Faktoren wie Zeit, viel Gepäck). 

• Zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden oft Ta-
geshöchstsätze festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen.  

Ein Ausschnitt aus einer Reisekostenplanung des genannten EU-
Projektes ist nachfolgend wiedergegeben. Sie können die gesamte 
Tabelle als Arbeitsmappe elektronisch aufrufen und hinsichtlich einer 
Übertragbarkeit prüfen: 
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g
Kurzbezeichnung             
der Aktiv ität

Gesamtzahl 
der 
Teilnehmer

Herkunftsort Herkunftsstaat Zielort Zielstaat Dauer 
(Anzahl 
von 
Tagen)

Beantragt
er 
Zuschuss 
für 
Fahrtkoste

Beantragter 
Zuschuss für  
Aufenthalts-
kosten       
(in EUR)

Gesamt

Transnationale 
Reisekosten
1. Transnationales 
meeting Soest (D) 2 Soes t Deutschland Soes t Deutschland 3 0 0 0

1 Wuppertal Deutschland Soes t Deutschland 2 20 254 274
1 Friedberg Deutschland Soes t Deutschland 3 80 381 461
1 Wuppertal Deutschland Soes t Deutschland 2 20 254 274
1 Krefe ld Deutschland Soes t Deutschland 2 30 254 284
1 Düss eldorf Deutschland Soes t Deutschland 1 30 127 157
1 Wien Österreich Soes t Deutschland 3 250 381 631
1 Wien Österreich Soes t Deutschland 2 250 254 504
1 Vigo S panien Soes t Deutschland 3 350 381 731
1 Lahti Finnland Soes t Deutschland 3 300 381 681
1 Szeged Ungarn Soes t Deutschland 3 300 381 681

2. Transnationales 
meeting Vigo (Spain) 1 Soes t Deutschland Vigo Spanien 3 500 423 923

1 Wuppertal Deutschland Vigo Spanien 3 500 423 923
1 Friedberg Deutschland Vigo Spanien 3 500 423 923
1 Wuppertal Deutschland Vigo Spanien 3 500 423 923
1 Krefe ld Deutschland Vigo Spanien 3 500 423 923

 

 

Abbildung 3 Reisekosten  

Hinweis: Alle Reisen müssen als für das Projekt relevant nachgewie-
sen werden. Ein diesbezüglicher Vermerk muss die besuchte Veran-
staltung, die Verbindung zu den Projektaktivitäten und den Mehrwert 
des Besuches einer solchen Veranstaltung beschreiben. 

3.1.3 Ausgaben für Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) und digitale Medien 

IKT-Kosten werden normalerweise Computerkosten wie Anschluss-
zeit, Abonnement bei einem Internet-Provider, Miete von Webspace, 
Kauf/Miete von Hardware und/oder Software, Kauf von Verbrauchs-
gütern (USB-Sticks, DVD, CD-ROM, Tonerkartuschen) und audiovi-
suelle Kosten wie Kauf/Miete von Videoprojektoren/Beamern und 
Ausrüstung für Audio- oder Videokonferen-
zen, Kauf von Verbrauchsgütern (Folien, Kas-
setten, Videokassetten) umfassen, wenn diese 
Kosten in direktem Zusammenhang mit dem 
Projekt stehen. 

IKT-Kosten berechnen

Kauf von  
Computerausrüstung 

 

 Werden Computer (beispielsweise Notebooks) 
für die Durchführung von Projektarbeiten gekauft, 
kann im Regelfall eine maximale jährliche Ab-
schreibungsrate von 33,33 % erfolgen. Für au-
diovisuelle Ausrüstungen liegt die maximale jähr-
liche Abschreibungsrate normalerweise bei 20 %. 

 
In Ausnahmefällen können Kosten im Zu-
sammenhang mit der Wartung/Reparatur von 
Ausrüstung (die während des Projektzeit-
raums gekauft oder gemietet wurde) und Kos-
ten im Zusammenhang mit der Steigerung der 
Effizienz eines IT-Systems (z. B. Computer- 
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netzwerke, Lern- und Kooperationsplattformen) angerechnet werden, 
wenn diese ausreichend begründet werden. 

Ein Ausschnitt aus dem bereits genannten Beispielprojekt ist nachfol-
gend wiedergegeben: 

Partne r Ausgabe Hardware Ausgabe S oftware Be gründung Betra g in EUR

P1 -AA

Nut zung 
Rechnerarbeitsplatz (anteilig 
der Arbeitstage im Projekt)

1.200,00

P2 - BB

Nut zung 
Rechnerarbeitsplatz (anteilig 
der Arbeitstage im Projekt)

P3 - CC

Nut zung 
Rechnerarbeitsplatz (anteilig 
der Arbeitstage im Projekt)

600,00

P3 - CC
Hostingkosten website, 
Technischer Support 1.800,00  

Abbildung 4 Beispiel IKT-Kosten berechnen  

3.1.4 Kosten für Unterverträge (externe Leistungen) 

Es kommt gerade bei Drittmittelprojekten im Forschungsbereich im-
mer wieder vor, dass eine externe Institution oder Einrichtung in die 
Arbeitsprozesse des Projektes einbezogen wird (z. B. für Zwecke der 
Übersetzung, Beratung, Dolmetschung, Design und Druck von Do-
kumenten/Publikationen, Konferenz-/Seminarorganisation). Entspre-
chende Ausgaben, die eine spezifische einmalige Aufgabe in Verbin-
dung mit dem Projekt darstellen, lassen sich unter dem Titel „Kosten 
für Unterverträge“ subsumieren und abrechnen. 

Auch hier eine Beispieltabelle zu dem Projekt (vgl. Tabelle Beispiel-
Kalkplan_EU_Projekt, Reiter Unterverträge in den online verfügba-
ren Tools zum Beitrag): 

 

Kosten für  
Fremdleistungen 
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Partner Gegenstand des Untervertrags Betrag in EUR
P1 – AA Externe Fremdevaluation 3000
P3 – BB Technische Real isation/Adaption der website 3000
P1 – AA CI (Logo, presentation, flyer formats, brochure etc.) 3000

P11 - CSMKIK, Ungarn

Fodor József Élelmiszeripari  Szakközépiskola: Honorar-/Sachkosten 
zur Kostenerstattung für die Mitarbei tder Bildungseinrichtung

1000

P11 - CSMKIK, Ungarn

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idengenforgalmi Szakiskola: 
Honorar-/Sachkosten zur Kostenerstattung für die Mi tarbeitder 
Bildungseinrichtung 1000  

Abbildung 5 Unterverträge 

Hierzu rechnen die Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung der 
im Projektauftrag vereinbarten Produkte/Ergebnisse, wie diese in den 
Projektzielen angegeben wurden. Das kann 
betreffen: 

• den Druck von Marketing-/Werbematerial 
und/oder Publikationen,  

• die Erstellung von elektronischen Medien 
(etwa auf CD-ROM) 

• den Kauf von produktbezogenen Ver-
brauchsgütern (Papier zum Druck von 
Publikationen, leere CD-ROM usw.) und  

• Veranstaltungskosten (etwa Kosten im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung eines Seminars oder einer Konferenz, wenn dies ein 
geplantes Produkt/Ergebnis des Projektes ist).  

Kosten für Produktion 
und Entwicklung

  

 Im Ergebnis muss ein Kostenplan ausweisen, 
welche Kosten je Arbeitspaket anfallen und 
eine Gesamtübersicht für die Projektlaufzeit 
enthalten (wie viel Geld ist wann wofür bereit-
zustellen). 
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3.2 Konsequenzen für die Projektfinanzplanung 

Der detaillierte Finanzierungsplan stellt dar, 
durch welche Gelder die im detaillierten 
Kostenplan ausgewiesenen Gesamtkosten 
vom Antragsteller vollständig gedeckt wer-
den sollen.  

Zu den Geldern gehören Eigenmittel, Eigen-
leistung, Sponsorengelder und Drittmittel. 

Alle Institutionen, bei denen Drittmittel 
eingeworben werden sollen oder die bereits 
eine Förderzusage erteilt haben, sind na-
mentlich und mit der Höhe des beantragten 

oder bewilligten Förderbetrages anzugeben. 

Die Eigenleistung und die beantragte Fördersumme sind den entspre-
chenden Kostenpositionen im detaillierten Kostenplan zuzuordnen. 
Wenn eine Zuordnung möglich ist, gilt dies auch für den Eigenanteil 
und die anderen Drittmittel. Beispiel: 

AA BB CC DD EE
Insgesamt %-Anteil P1 P2 P3 P4 P5

Aus LEONARDO DA VINCI 
beantragte Fördermittel 292.438,59 75,00% 80.028,75 20.214,75 55.315,65 14.665,50 14.740,50
Nationale Fördermittel

0,00 0,00%
Regionale Fördermittel

0,00 0,00%
Sonstige M ittel (bitte 
angeben) 0,00 0,00%
Eigenmittel der Partner

97.479,53 25,00% 42.203,45 6.738,25 2.911,35 4.888,50 4.913,50
Sonstige 
Gemeinschaf tsprogramme 19 0,00 0,00%
Gesamtfinanzie rung = 
Gesamtkosten des Projekts 389.918,12 100,00% 122.232,20 26.953,00 58.227,00 19.554,00 19.654,00  

Abbildung 6 Voranschlag nach Herkunft der Mittel und Partner 

Bei Förderprojekten ist in der Regel zu beachten: Der Zuschuss kann 
sich nur auf Kosten beziehen, die im Zusammenhang mit dem Projekt 
entstehen und für dessen Durchführung notwendig sind. Grundsätzlich 
sollte im Antrag ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Pro-
jektaktivitäten und Kosten erkennbar sein.  

 

  

 Stellen Sie den detaillierten Kosten- und Finan-
zierungsplan so auf, dass es für Sie beim Ver-
wendungsnachweis leicht fällt, die geforderte 
tabellarische Gegenüberstellung von geplanten 
Kosten und geplanter Finanzierung zu den 
dann tatsächlich entstandenen Kosten und zur 
tatsächlichen Finanzierung zu erbringen. 

 

 



Kostenkalkulation und Finanzplanung für Forschungs- und Entwicklungs-Projekte 
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Multiprojektmanagement konkret 
Verfahren und Instrumente zur ganzheitlichen Planung und Steuerung 
wissenschaftlicher Projekte 

Ernst Tiemeyer 

Institute im Bereich Wissenschaft und Forschung und ihre Mitarbeiter führen in der Regel nicht nur 
ein Projekt durch. Meist müssen mehrere Projekte gleichzeitig gesteuert und umgesetzt werden. 
Diese Projekte können eine sehr differenzierte Ausrichtung hinsichtlich der angestrebten Projekter-
gebnisse sowie eine unterschiedliche strategische Relevanz für das durchführende Institut haben. 
Dies gilt es bei Auswahlentscheidungen (über zu beantragende bzw. beantragte Projekte) aber auch 
bei der Durchführung (genehmigter Projekte) zu berücksichtigen. Mit Methoden und Instrumenten 
des Multiprojektmanagement lassen sich die vielfältigen Aufgaben zur Bewertung, Detailplanung 
und kontrollierten Steuerung sämtlicher Projekte eines Instituts ganzheitlich erfolgreich realisieren. 
In diesem Beitrag erfahren Sie zunächst, welche Zielsetzungen in wissenschaftlichen Instituten mit 
der Einführung von Verfahren und Organisationsformen eines Multiprojektmanagement erreicht 
werden können. Danach wird die Ableitung eines instituts-spezifischen Projektportfolios aufge-
zeigt. Anschließend werden Planungs- und Steuerungsinstrumente dargelegt, um per Multiprojekt-
management die laufenden Projekte ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Zum Schluss wird aufge-
zeigt, welche besonderen Funktionalitäten und Unterstützungen Computerprogramme für das Mul-
tiprojektmanagement bieten. 
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1. Einordnung von Multiprojektmanagement  

Nicht selten ist folgende Situation bei der Durchführung von Projekten 
in wissenschaftlichen Instituten anzutreffen: verschiedene Projekte, für 
die Sie verantwortlich sind bzw. an denen Sie beteiligt sind, laufen 
parallel. Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Situationen; 
stellen aber alle besondere Ansprüche und Herausforderungen (sei es 
am Projektanfang, während der laufenden Projektarbeit, in Berichts- 
oder Transferphasen). Hier ergibt sich oft ein enormes Koordinations-
problem insbesondere für die Projektleitungen. 

Nutzenpotenziale  
von Instrumenten des  
Multiprojektmanagements  

Ein Ansatzpunkt ist die Anwendung moderner Instrumente des Multi-
projektmanagement. Diese bieten beispielsweise folgende Nutzenpo-
tenziale: 

• In der Vorprojektphase können Instrumente und Verfahren zur 
Auswahl und Priorisierung für in Betracht kommende Projekte 
eingesetzt werden (etwa die Anwendung der Projekt-Portfolio-
technik). Durch rechtzeitige Abstimmung der Entscheidungspro-
zesse mit wesentlichen Stakeholdern können Multiprojektmana-
gement-Instrumente ergänzend einen Beitrag leisten, um eine 
sachgerechte Anforderungsdefinition für die wissenschaftlichen 
Projekte vorzunehmen und daraufhin die „richtigen Projekte“ aus-
zuwählen.  

• In der Planungsphase für die beschlos-
senen/genehmigten Projekte kann durch 
Anwendung einer ganzheitlichen Res-
sourcenplanung und einer übergeordne-
ten Kosten- und Finanzplanung ein er-
heblicher Synergiegewinn erreicht wer-
den. Dies sichert letztlich die zeitgerechte 
Abwicklung und eine hohe Ergebnisqua-
lität der Projekte. 

• Während der Projektdurchführung er-
möglichen Multiprojektmanagementme-
thoden eine projektübergreifende Steue-
rung der verschiedenen Projekte. So ist 

es möglich, dass beispielsweise auch angemessene Reaktionen auf 
unvorhergesehene Ereignisse erfolgen können und Kapazitätsaus-
gleiche unter den parallel laufenden Projekten vorgenommen wer-
den können. 

 

  

 Um bei mehreren parallel laufenden Projekten 
den Überblick zu bewahren, sollten Sie eine 
ganzheitliche Planung und ein übergreifendes 
Controlling der verschiedenen Projekte vorneh-
men. Dazu bedarf es spezifischer Instrumente, 
die es ermöglichen, auch eine zusammenhän-
gende Betrachtung der gesamten Projekte in 
einem Portfolio „ins Auge zu nehmen“. 

 

 

82 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Multiprojektmanagement konkret 

1.1 Aktivitäten im Multiprojektmanagement 

Um die Herausforderungen, denen sich wissenschaftliche Institute bei 
parallel verlaufenden Projekten gegenübersehen, zu verdeutlichen, 
macht es Sinn, sich die Merkmale einer Multiprojektmanagement-
Umgebung zu vergegenwärtigen: 

Merkmale einer Multi-
projektmanagement-

Umgebung

• Es gibt verschiedene Projekte, die eine unterschiedliche Komple-
xität aufweisen. Dabei können Projektleiter für mehrere Projekte 
zuständig sein. Gleichzeitig kann es aber auch mehrere unter-
schiedliche Projektleiter geben. 

Unterschiedliche 
Komplexität der Projekte

• Die laufenden Projekte greifen – zumindest teilweise – auf die 
gleichen Ressourcen (Personal, Sachmittel) zu. Konsequenterwei-
se sind übergreifende Einsatzplanungen nötig, um allen Stakehol-
dern gerecht zu werden. 

Zugriff auf teilweise 
gleiche Ressourcen

• Es bestehen Beziehungen bzw. Vernetzungen zwischen den ver-
schiedenen Projekten. So sind Projekte oft mindestens über die 
Ressourcen miteinander verbunden (Zugriff etwa auf gemeinsames 
Personal). Deshalb bedarf es eines permanenten Abgleichs des je-
weiligen Projektstatus zwischen den verschiedenen Projekten. 

Vernetzungen zwischen 
verschiedenen Projekten

• Die Einzelprojekte werden nach anerkannten Regelungen und 
Vorgehensweisen zum Projektmanagement abgewickelt. Es bietet 
sich an, diese weitgehend projektübergreifend zu standardisieren. 

Projektübergreifende 
Standardisierung 

sinnvoll

Ab einer gewissen Anzahl parallel laufender Projekte (z. B. ab fünf 
Projekten) gewinnt – wie die vorhergehenden Ausführungen verdeutli-
chen – die übergeordnete Planung und Steuerung aller Projekte auf der 
strategischen Ebene der Institution (des wissenschaftlichen Institutes) 
aber auch für die Projektleitung und die verschiedenen Projektmitar-
beiter eine herausragende Bedeutung. Eine Abgrenzung zwischen 
Multiprojektmanagement und Einzelprojektorganisation zeigt die fol-
gende Tabelle:  

Ausrichtungen Multiprojekt-Umgebung Einzel-Projektorganisation 

Kernfrage Machen wir die richtigen Projekte? Machen wir die Projekte richtig? 

Merkmale • Mehrere Projekte werden in einer 
Institution parallel durchgeführt. Die 
Projekte können sich in unterschiedli-
chen Phasen befinden und differen-
zierte Herausforderungen und Frage-
stellungen haben. 

• Für die verschiedenen wissenschaftli-
chen Projekte stehen – zumindest 
teilweise – gleiche Ressourcen zur 
Verfügung. 

• Ein Projekt von unterschiedlicher 
Größe und Komplexität. 

• Die jeweiligen Projekte haben in der 
Regel unterschiedliche Auftraggeber. 
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Ausrichtungen Multiprojekt-Umgebung Einzel-Projektorganisation 

 • Eine ganzheitliche Projektplanung für 
die genehmigten Projekte ist notwen-
dig. 

• Es ist eine übergeordnete Pro-
jektsteuerung sinnvoll. Dies betrifft 
insbesondere auch die Finanzab-
rechnung und die Bereitstellung der 
finanziellen Mittel.  

• Jedes Projekt hat eine gewisse Ein-
maligkeit. 

• Die Lösung der Projektaufgabe macht 
ein abgestimmtes Teamworking not-
wendig. 

• Die jeweiligen Projekte erfordern 
mitunter unterschiedliche Verfahren 
der Projektabrechnung (da unter-
schiedliche Finanziers) und somit 
auch ein angepasstes Finanzmana-
gement. 

Zielsetzungen • Es soll eine hohe Effektivität bei der 
Abwicklung der verschiedenen Pro-
jekte erreicht werden. 

• Eine übergreifend hohe Kapazitäts-
auslastung ist sicherzustellen. 

• Eine hohe Qualität der Projektergeb-
nisse und ein umfassender Transfer 
ist anzustreben. 

• Eine effiziente Abwicklung der Pro-
zesse im Projektmanagement wird 
angestrebt. 

• Unter Beachtung des im Projektma-
nagement typischen magischen Drei-
ecks von Qualität, Kosten und Zeit ist 
eine Optimierung herzustellen. 

Organisation/ 
Instrumente 

• Ggf. Einrichtung einer zentralen 
Steuerungsstelle (im Institut bzw. in 
der Hochschulorganisation) 

• Steuerungsinstrumente für übergrei-
fenden Personaleinsatz sowie für Ka-
pazitätsausgleiche 

• gemeinsame Regeln für das Be-
richtswesen (Standardisierung) 

Projektmanagement-Instrumente 

• Planungswerkzeuge (Terminplaner, 
Kosten- und Ressourcenplaner, Ar-
beitspakete, Risikoplan, etc.) 

• Controlling-Instrumente (Statusberich-
te, Projektkennzahlen, Benchmarking) 

Tabelle 1 Abgrenzung von Multiprojektmanagement 

Folgende Fragen verdeutlichen typische Problembereiche, die in einer 
Multi-Projektsituation einer Klärung bedürfen: 

Klärungsbedürftige  
Fragen in einer Multi-
Projektsituation 

• Welche Bedeutung hat das jeweilige Projekt im Vergleich zu den 
übrigen beantragten bzw. laufenden Projekten des wissenschaftli-
chen Institutes? 

• Wie wird das gesamte, für Projekte verfügbare Budget auf die ein-
zelnen Projekte des Instituts verteilt? 

• Welche Mitarbeiter sind welchen Projekten mit welcher Kapazität 
zugeordnet (Zeitanteile, Einsatz auf Projektphasen bezogen)? 
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• Wie kann mit Änderungen umgegangen werden, die von einem 
Projekt ausgehen, sich aber auch auf andere Projekte auswirken? 

• Wie können Doppelt-Arbeiten in den einzelnen Projekten vermie-
den und Synergieeffekte für alle Projekte der Organisation genutzt 
werden? 

Wird ein abgestimmtes Instrumentarium des Multiprojektmanagement 
genutzt, ergeben sich zahlreiche Vorteile für die verschiedenen wis-
senschaftlichen Projekte eines Institutes: 

Vorteile durch 
ganzheitliches 

Multiprojektmanagement

• Die Strategie des Institutes kann bestmöglich umgesetzt werden, 
indem die „richtigen Projekte“ aufgrund ganzheitlicher Überlegun-
gen ausgewählt werden. Der Einsatz der Portfoliotechnik schafft 
Transparenz über die wichtigen, kritischen sowie diejenigen Pro-
jekte, die auch personelle bzw. finanzielle Spielräume bieten. 

• Es wird eine angemessene Gesamtplanung zu den genehmigten Pro-
jekten aufgebaut. Redundanzen und Synergien zwischen mehreren 
Projekten werden während der Projektplanung durch die transparen-
te Verwaltung aller Projekte an einer zentralen Stelle erkannt. Es 
können klare Prioritäten gesetzt werden, da die Schwerpunkte und 
übergreifend verfügbare Ressourcen her-
auskristallisiert werden. 

• Projektrisiken werden rechtzeitig erkannt, 
ganzheitlich bewertet und entsprechende 
Maßnahmen in abgestimmter Weise ergrif-
fen. 

• Die gesamte Projektelandschaft des Insti-
tutes wird zielorientiert gesteuert. Die 
Auswirkungen bei Zieländerungen und/ 
oder Terminverschiebungen eines Projek-
tes auf die übrigen Projekte werden sicht-
bar und lassen sich so positiv beeinflussen. 

• Abgabetermine von Projektergebnissen sind 
optimal koordiniert; beispielsweise durch 
Einräumung von besonderer Zeit und Ar-
beitskapazität für Projekte, die gerade in der Abschlussphase sind.  

Aktivitäten im  
Multiprojekt-
management 

 

 Kern-Aktivitäten des Multiprojektmanagement 
betreffen die Auswahl der „richtigen Projekte“ 
(= Programm-Management), die übergreifende 
Projekt- und Ressourcenplanung der geneh-
migten Projekte sowie die Steuerung der Um-
setzung. Ergänzend ist aber auch die Kommu-
nikation des Projekt-Portfolio (ganzheitlich 
integriertes Projekt-Marketing) sowie ein abge-
stimmtes Controlling aller Projekte des Portfoli-
os (Scorecards, Reports, Benchmarking) nötig. 

 

 

• Die Projekte werden mit höherer Wahrscheinlichkeit kosten- und 
termintreu abgewickelt. Ein Grund dafür: die Ressourcen werden 
optimal ausgelastet, indem ein projektübergreifender Kapazitäts-
ausgleich erfolgt. 

• Eine organisatorische Infrastruktur für professionelles Projektma-
nagement wird aufgebaut. Beispiele dafür sind die Einrichtung ei-
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ner zentralen Steuerungsstelle und die Etablierung eines Wissens-
management-Systems für Projekte.  

1.2 Erfolgsfaktoren für ein Multiprojektmanagement 

Aus den Fragestellungen und den skizzierten Herausforderungen kön-
nen wesentliche Erfolgsfaktoren und Ziele eines modernen Multipro-
jektmanagement abgeleitet werden. Eine Orientierung zu den Zielset-
zungen und daraus abgeleiteten Hauptaktivitäten des Multiprojektma-
nagement gibt die folgende Übersicht: 

Zielsetzungen und  
Aktivitätsfelder im  
Multiprojektmanagement 

Zielsetzungen Aktivitätsfelder im Multiprojektmanagement 

Die richtigen Projekte machen  Durch die Bereitstellung und Anwendung geeigneter Priori-
sierungsverfahren erfolgt ein Programm-Management zu 
den wissenschaftlichen Projekten, die eine Organisation 
beantragt hat. Dabei finden Bewertungen der Projektanträ-
ge bzw. der zur Wahl stehenden Projekte statt. 

Ganzheitlich abgestimmte Entschei-
dungsfindung zu den Projekten realisie-
ren und fundiert planen 

Umfassende Organisationsgestaltung für alle Projekte. 
Dies umfasst die Nutzung einer gemeinsamen Toolbox für 
Projektmanagement, die Anwendung und Pflege eines 
Projekt-Managementhandbuches (für alle Beteiligten) so-
wie die Vereinbarung von Entscheidungsverfahren und 
eines umfassenden Wissensmanagement (Lessons-
Learned zu den Projekten). 

Projektaufträge zeitgerecht erfüllen Zeitplanungen und projektübergreifendes Termincontrol-
ling erleichtern das Einhalten von Meilensteinen und ge-
währleisten insbesondere einen erfolgreichen, terminge-
rechten Projektabschluss. 

Zugeteilte Ressourcen optimiert aus-
lasten und geeignete Ressourcen dem 
jeweiligen Projekt gezielt zuordnen 

Kapazitätsplanungen und -abstimmungen (durch Nutzung 
von Verfahren für den Kapazitätsabgleich) ermöglichen 
eine projektübergreifende Kapazitätsauslastung. 

Transparente Abläufe während der 
Durchführung der Projekte sicherstellen 

Überwachung und Steuerung der Projekte: Steuerung mit 
Portfolios, abgestimmtes Berichtswesen und Scorecards. 

Tabelle 2 Zielsetzungen und Aktivitäten im Multiprojektmanagement 

Festzuhalten ist: Mit Multiprojektmanagement geht es nicht um die 
Optimierung der Durchführung eines einzelnen Projektes, sondern um 
eine Vorgehensweise und Methodik für die Abwicklung vieler parallel 
laufender Projekte. Außerdem soll eine Begleitung durch ein oder 
mehrere Steuerungsgremien (Boards, Beiräte), die auch den Fortschritt 
der Projekte beobachten und Hilfestellungen bei Eskalationen geben, 
erfolgen. 
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2. Definition des Projektportfolios – 
Vorgehen und Varianten 

Multiprojektmanagement beginnt bereits in der Vorprojektphase. So 
müssen sich beispielsweise wissenschaftliche Institute gründlich in 
der Frage positionieren, welche Projekte (etwa in der inhaltlichen Aus-
richtung) gewünscht werden und welche Förderer bzw. Förderpro-
gramme dafür in Betracht kommen.  

Ausgangsüberlegungen 
für Projektportfolios

2.1 Anlässe zur Projektbewertung 

Um alle „angedachten“ bzw. (wunschgemäß) zu beantragenden Pro-
jekte einer gemeinsamen Bewertung zu unterziehen, ist die Vorha-
bensplanung für wissenschaftliche Projekte (eines Instituts) als ein 
ganzheitlicher Ansatz zu etablieren. Dabei besteht die Aufgabe des 
Multiprojektmanagement darin, Projektideen oder -anträge zu identi-
fizieren und zu priorisieren, indem eine entsprechende Prüfung und 
Bewertung aus der Gesamtsicht des Institutes erfolgt. 

Projekt-Ideen generieren

Projektideen werden in der Regel durch unterschiedliche Mitarbeiter 
eines Instituts eingebracht und unterscheiden sich oft deutlich hin-
sichtlich ihres Ansatzes, der Zielgruppen und der Art der erwarteten 
Ergebnisse. Zudem sind Projektskizzen und Anträge oft sehr unter-
schiedlich strukturiert (nicht konsequent bzw. nur teilweise werden 
Projektziele, Terminplan, Risiken, Ressourcenbedarf, etc. beschrie-
ben). Insbesondere der strategische Nutzen wird oft nicht gezielt er-
fasst und bleibt damit unklar. 

Hinzu kommt: In der Regel können nicht alle Projektideen realisiert 
werden, da  

Auswahl von Projekten

• einerseits Ressourcen und Kapital begrenzt sind  

• die Fördermöglichkeiten sehr unterschiedlich sind. 

Es müssen daher die Projekte identifiziert werden, die einerseits den 
strategischen Zielsetzungen des Instituts entsprechen und andererseits 
durchführbar sind (Finanzierungsmöglichkeiten sind gegeben). Für die 
Projektselektion finden sich in der Praxis unterschiedliche Priorisie-
rungsmechanismen. Beispiele für Kriterien zur Projektbeurteilung sind: 

Kriterien zur 
Projektbeurteilung

• Einschätzung der strategischen Relevanz der Projektidee für das 
Institut 

• Beherrschbarkeit der Aufgabenstellung (Komplexitätsgrad) durch 
entsprechend qualifizierte Fachpersonal 
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• Finanzielle und personelle Machbarkeit (anfallende Kosten, genü-
gend Finanzmittel) 

• Übereinstimmung mit Förderprogrammen 

Eine Einordnung der Projektpriorisierung bzw. der Projektbewertung 
und sich dabei ergebende Entscheidungen und Dokumente zeigt die 
folgende Abbildung: 

g g

3
2

1

ProjektvorschlägePhase /
Aktivitäten

Dokumente Entschei-
dungen

Ausarbeitung und 
Einreichung einer 
Projektskizze 
(Projekt idee)

- Projekt-Steckbrief
- Anforderungs-

spezifikation (grob)

Weiterver-
folgung, 
Ablehnung oder 
Zurückstellung

Projektantrag 
stellen,
Spezifikation 
entwickeln

- Projekt-Antrag
- Anforderungs-

spezifikation (fein)

Projektauftrag 
(Pflichtenheft ,
Lastenheft) oder 
Ablehnung

Projektplanung 
(fein)

-Projektpläne Plan-
Vereinbarung

Projektsteuerung - Berichte
- Kennzahlen

Ggf.  Projekt-
Stopp 

Projektabschluss - Projektergebnisse
- Abschlussberichte
- Nachkalkulation

Projektabnahme 
ja / nein

 

Abbildung 1 Gründe einer Projektbewertung 

Die Abbildung macht deutlich, dass sowohl in der Vorprojektphase als 
auch in den Durchführungsphasen immer wieder Bewertungen zu den 
Projekten erforderlich sind. Auf dieser Basis sind dann strategische 
und operative Entscheidungen notwendig. 

2.2 Projektportfolio durch Priorisierung ableiten 

Um eine klare Bewertung und akzeptierte Priorisierung der beantrag-
ten bzw. genehmigten wissenschaftlichen Projekte vorzunehmen, soll-
ten spezifische Techniken verwendet werden. Die am meisten einge-
setzten Varianten zeigt die folgende Tabelle: 

Einordnung der  
Projektpriorisierung 
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Verfahren Kennzeichnendes Merkmal 

Rangfolgeverfahren 
im Team 

Mitglieder eines Entscheidungsteams bewerten die zur Wahl stehenden Pro-
jekte und stellen eine Rangfolge der Notwendigkeit/ Wünschbarkeit auf. 

ABC-Technik  Projektideen (Steckbriefe) und eingereichte Projekte (Projektanträge) werden 
entweder als A-, B- oder C-Projekt eingestuft. A-Projekte sind von besonders 
hoher Bedeutung und sollten unbedingt angegangen werden. C-Projekte ha-
ben dagegen nur geringe Priorität. 

Nutzwertanalyse Nutzwertermittlung für jedes Projekt (Festlegung von Kriterien und deren Ge-
wichtung, Beurteilung eines jeden Projektes anhand der festgelegten Kriterien, 
Nutzwertberechnung als Multiplikation von Kriteriumsbewertung und Gewicht), 
die durch eine zentrale Instanz oder im Entscheidungsteam erfolgt.  

Portfoliotechnik Es wird ein Handlungsportfolio erstellt, wobei eine gründliche Eischätzung bzw. 
Bewertung der Projekte in der Regel nach zwei Hauptmerkmalen – etwa stra-
tegische Projektrelevanz und Machbarkeit (finanziell, personell) oder nach den 
Kriterien Projekt-Attraktivität und Risiko – erfolgt. 

Tabelle 3 Zielsetzungen und Aktivitäten im Multiprojektmanagement 

Bei Anwendung des Rangfolgeverfahrens erfolgt eine Priorisierung, 
indem aus den zur Wahl stehenden Alternativen eine Rangfolge durch 
die Mitglieder des Entscheidungsteams gebildet wird. Diese Rangfolge 
sollte möglichst von jedem Teammitglied unabhängig gebildet werden. 
Die Rangordnung der Projekte ergibt sich dann aus der Summierung der 
Daten der Teammitglieder und stellt die Basis zur Bildung des Projekt-
portfolios dar. In der Regel bestimmen dann die finanziellen und perso-
nellen Ressourcen, wie viele dieser Projekte in das Portfolio (= Arbeits-
programm des Institutes) aufgenommen werden. 

Rangfolgeverfahren

Eine Variante ist mit der ABC-Technik denkbar. Projekte werden dabei 
vom Lenkungsausschuss bzw. von der Projektleitung und dem Pro-
jektteam einer der drei Klassen zugeordnet. 

ABC-Technik

Im Rahmen der Nutzwertanalyse ist die Möglichkeit gegeben, sehr 
differenziert verschiedene Kriterien zu be-
rücksichtigen. Es werden hier beispielsweise 
auch so genannte „weiche“ Faktoren berück-
sichtigt und nicht nur wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte. Des Weiteren hilft die Nutz-
wertanalyse, die Attraktivität (Chancen) aber 
auch die Risiken der Projekte zu bewerten.  

Nutzwertanalyse

Die Definition der Projektziele ist eine hilfrei-
che Voraussetzung für die Anwendung der 
Nutzwertanalyse. Fiedler (2008, S. 42) defi-
niert fünf Schritte zur Durchführung einer 
Nutzwertanalyse: 

Anwendung der 
Nutzwertanalyse im 
Multiprojektmana-

gement 

 

 Die Nutzwertanalyse kann nicht nur in der Vor-
projektphase, sondern auch zur Bewertung 
durchgeführter Projekte sehr gut verwendet 
werden. 
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1. Ziele bestimmen und Ziele gewichten 
2. Punkte für das Erreichen der Ziele durch das Projekt vergeben 
3. Gewichte mit den zugehörigen Punkten multiplizieren 
4. gewichtete Punktgesamtsumme ermitteln 
5. Sensitivität des Ergebnisses analysieren 

Projektziele bzw. Kriterien Gewichtung 
Projekt 

A A*G 
Projekt 

B B*G 
Projekt 

C C*G 

Strategische Bedeutung   

– Nachhaltige Anwendung 15 4 60 2 30 8 120 

– hoher Innovationsgrad 25 3 75 6 150 7 175 

Wirtschaftlichkeit     

– Projekt-Budgeteinhaltung 5 8 40 7 35 1 5 

– Folgekosten minimieren  15 2 30 2 30 7 105 

geringes Projekt-Risiko 10 4 40 7 70  0 

Kundenorientierung     

– hohe Kundenzufriedenheit  10 5 50 2 20 3 30 

– hohe Produktqualität 20 2 40 7 140 6 120 

Gesamt 100  335  475  555 
Punktebewertung Projekt (1 schlecht – 10 sehr gut) 

Tabelle 4 Nutzwertanalyse für Projekte (Beispiel) 

Die Nutzwertanalyse (vgl. Tabelle) verdeutlicht nach der subjektiven 
Gewichtung der Kriterien, dass Projekt C aufgrund der höheren Punkte-
summe die gesteckten Ziele besser realisiert als die Projekte A bzw. B. 
Mit einer Nutzwertanalyse ist es somit möglich, die Projektziele mit den 

Institutszielen (Zielen des Projektträgers) in 
Verbindung zu stellen. 

Im Rahmen der Projektbewertung mit der 
Portfoliomethode können die Projekte zu-
nächst nach einzelnen Kategorien (z. B. 
strategische Kriterien, monetäre Kriterien, 
effizienzbezogene Kriterien, effektivitätsbe-
zogene Kriterien) in verschiedenen Teilport-
folios positioniert werden. Dabei werden 
beispielsweise die Finanzierungs- und Nut-

zenbeurteilungen anhand einer Bewertungsskala zur strategischen 
Relevanz des Projektes in Beziehung gesetzt. Um daraufhin zu einer 

 

Anwendung der 
Portfoliomethode 
im Multiprojekt-

management 

 

 Eine „richtige“ Entscheidung im Rahmen der 
Portfoliomethode ist nur dann zu erwarten, 
wenn die dazu heranzuziehenden Priorisie-
rungskriterien gezielt formuliert und systema-
tisch umgesetzt werden. 
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endgültigen Positionierung der Alternativen zu gelangen, müssen die 
einzelnen Portfolios zusammengefasst werden. Hierfür ist es sinnvoll, 
die unterschiedliche Bedeutung der Beurteilungsklassen durch Ge-
wichtungsfaktoren darzustellen und durch Aufrechnung einer generel-
len Positionierung zu erreichen. 

Ein mögliches Ergebnis ist nachfolgend wiedergegeben: 

 Strategisches IV-Controlling

Nutzen/Wirtschaftlichkeit
der jeweiligen Projekte

R
is

ik
o

niedrig

niedrig

hoch

hoch

„So what?“-
Projekte „Heiße-Projekte“

„Dead ducks“ „Vabanque-
Projekte“

1

2

3

5

9
10

8

4

67

Bewertung alternativer Projekte und Darstellung der 
Ergebnisse im Projekt-Portfolio: Beispielergebnisse
Bewertung alternativer Projekte und Darstellung der 
Ergebnisse im Projekt-Portfolio: Beispielergebnisse

 

Abbildung 2 Projektportfolio – Beispielergebnis 

Im Rahmen des Portfoliomanagements können mehrere Projekttypen 
unterschieden werden: Soll-Projekte, Standard-
Projekte, Kann-Projekte.  

• Soll-Projekte sind von der Institutsleitung 
aus strategischer Sicht gewünschte Projek-
te, die keiner Bewertung unterzogen wer-
den. Sie gelten als „gesetzt“.  

• Standard-Projekte durchlaufen einen stan-
dardisierten Bewertungsprozess, z. B. hin-
sichtlich ihres Risikos oder ihres Beitrages 
zur Unterstützung strategischer Zielset-
zungen (Nutzwertanalyse). 

Das Management ist aufgefordert, die ent-
sprechende Unterstützung für die genehmig-
ten Projekte zu gewährleisten. Die Institutslei-
tung ist außerdem in der Verantwortung, die 

  

 In der Praxis hat sich die Fixierung der Überle-
gungen in Form von Portfolios als hilfreich erwie-
sen. Hier werden die so genannten strategischen 
Alternativen fixiert und visualisiert. 
In der aktuellen Zeit der knapp bemessenen und 
wertvollen Ressourcen von Budget und Perso-
nalkapazität ist es erforderlich, die Notwendigkeit 
von bestimmten Projekten jederzeit in Frage zu 
stellen. Auch dies sollte im Rahmen der strategi-
schen Überlegungen erfolgen. 
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überarbeitungswürdigen Kandidaten (Projektideen) in die entspre-
chende bessere Position zu bringen oder die Entscheidung für die 
Nichtdurchführung zu bestärken. 

3. Planungsaktivitäten im 
Multiprojektmanagement 

Im Einzel-Projektmanagement wird besonderer Wert darauf gelegt, 
das jeweilige Projekt gezielt zu planen und erfolgreich zu steuern. 
Dies ist aus Sicht eines einzelnen Projektleiters vielleicht okay; aller-
dings erfolgt die Planung dabei meist isoliert; ein inhaltlicher Bezug 
zu anderen Projekten der Organisation bzw. des Institutes findet sich 
kaum oder gar nicht. Andere Projekte des Instituts finden in erster 
Linie erst dann Berücksichtigung, wenn die zur Umsetzung benötigten 
Ressourcen geplant werden. Angesichts der oben skizzierten Anforde-
rungen wird schnell klar, dass das klassische Projektmanagement zur 
Planung, Umsetzung und Steuerung von vernetzten Projektbündeln 
schnell an seine Grenzen stößt.  

Planungsbesonder-
heiten im Multiprojekt-
management 

3.1 Planungsdimensionen 

Das Multiprojektmanagement stellt auch für die Planung von Projek-
ten in wissenschaftlichen Instituten geeignete Lösungsansätze zur 
Verfügung. Diese beziehen sich zum einen auf geeignete Koordinati-
onsfunktionen bei der Planung aller Projekte des Institutes, zum ande-
ren aber auch auf die einsetzbaren „Tools“. Im Rahmen einer Multi-
Projektumgebung ergeben sich typischerweise für die Projektplanung 
besondere Herausforderungen. Probleme und Konflikte, die durch 
folgende Fragestellungen bzw. Aussagen charakterisiert werden kön-
nen, sind beispielsweise: 

Koordinationsfunktionen 
und Tools 

• Verteilung der Budgets auf die einzelnen Projekte 

• Verteilung der Ressourcen (Personal) auf die Projekte (Kapazitä-
ten/Bedarfe, Einsatzzeiten) 

• Abstimmung der Aufgabenorganisation zwischen Projekten (Zeit-/ 
Aktivitätenplanung). 

Mithin stellen sich auch an die Projektplanungsarbeiten besondere 
Herausforderungen und Zielsetzungen. Um das Optimum der Multi-
Projektplanung zu erreichen, ist eine Optimierung der Planungen nach 
verschiedenen Dimensionen erforderlich: 

Optimum der Multi-
Projektplanung 
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• Dimension „Zuordnung von personalen Ressourcen auf die einzel-
nen Projekte“: Bei einer Multi-Projektplanung wird die insgesamt 
für Projekte verfügbare Kapazität (Ressourcen Budgets) auf die 
einzelnen Projekte verteilt. Dabei wird berücksichtigt, welche be-
sonderen personalen Skills in den einzelnen Projekten gefragt sind. 
Insbesondere wird hier berücksichtigt, dass das verfügbare Perso-
nal so auf die Projekte verteilt wird, dass die Projektmitarbeiter ih-
re Zuarbeit optimal leisten können, ohne dass Engpässe oder gar 
Überbelastung entstehen. 

Ressourcenplanung –
Zuordnung und Einsatz

• Dimension „Ressourceneinsatz“: Dabei 
geht es um die Zuordnung von Ressourcen 
über die Zeit. Die übergeordnete Kapazi-
tätsplanung für die Ressourcen wird so op-
timiert, dass den einzelnen Projekten die 
angeforderten Ressourcen zum gewünsch-
ten Zeitpunkt in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen. Die Einzel-Projektpla-
nungen liefern als Teilergebnis die Kapazi-
tätspläne, die dann in der Multi-Projekt-
planung aufeinander abzustimmen sind. 
Ergebnis der Ressourcenbedarfsplanung 
sollte eine Übersicht über den Bedarf an Personen und Sachmitteln 
pro Arbeitspaket und für das gesamte Projekt sein. In einer Tabelle 
werden die so ermittelten Mengen den Arbeitspaketen zugeordnet. 
In engem Zusammenhang mit der Ressourcenbedarfsplanung steht 
die Kapazitätsplanung. Die benötigten Ressourcen können Restrik-
tionen in zeitlicher und kapazitativer Hinsicht aufweisen. Auch 
dies lässt sich berücksichtigen. Eine Zeitplanung unter der Annah-
me unbegrenzt verfügbarer Kapazitäten wäre in der Praxis ja oft 
unrealistisch.  

• Dimension „Budgetverteilung“: Bei der Multi-Projektplanung wird 
das Gesamtbudget auf die einzelnen Projekte verteilt. Dabei müs-
sen klare Kriterien angelegt werden. Wichtig ist, dass auch hier 
Engpässe vermieden werden. 

  

 Analysieren Sie die verschiedenen Dimensionen 
für die Planung im Multiprojektmanagement 
gründlich. Sorgfältig abgewogene Entscheidun-
gen können hier einen wesentlichen Beitrag zum 
Projekterfolg leisten. 

 

Budgetverteilung

• Dimension „Planoptimierung“: Bei mehreren zu planenden Projek-
ten ist eine optimale Anordnung für die einzelnen Projekte über die 
Zeit erforderlich. Dabei gilt: Einzelne Projekte sind so anzuordnen, 
dass sachlogische Abhängigkeiten untereinander berücksichtigt 
sind. So liefern z. B. Projekte Vorergebnisse, die erst bereit stehen 
müssen, bevor ein anderes Projekt beginnen oder in eine bestimmte 
Phase eintreten kann. Weitere Abhängigkeiten können dadurch ent-
stehen, dass das Ergebnis eines bestimmten Projektes nicht zeit-
gleich mit dem Ergebnis eines anderen Projektes zur Verfügung 
stehen sollte. 

Planoptimierung
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3.2 Ressourcen- und Kapazitätsplanung in der Multi-
Projektumgebung 

Die Ressourcenbedarfs- und -kapazitätsplanung erfordert gleichzeitig 
eine Planung der Ressourcenbeschaffung. Dabei geht es vor allem um 
die zeitgerechte Anforderung von Sachmitteln (inklusive Fremdperso-
nal und Beratungsleistungen) und Investitionsgütern (z. B. benötigte 
Hard- und Software). Zu beachten ist, dass mitunter bei den Beschaf-
fungsvorgängen längere Vorlaufzeiten durch eventuell erforderliche 
Ausschreibungen nötig sind. 

Kapazitätsplanung 

Bei der Kapazitätsplanung werden die während des Projektablaufs 
benötigten Personalbedarfe zeitlich eingeplant. Für jeden Projektmit-
arbeiter wird so ermittelt, wie groß die Kapazitätsauslastung innerhalb 
eines Zeitraumes ist, und in Form eines Belastungsprofils erstellt. 
Damit ist ersichtlich, ob die für das Projekt verfügbare Personalkapa-
zität eines Mitarbeiters unterschritten wird und für andere Aktivitäten 
eingeplant werden kann oder überschritten wird und somit ein Aus-
gleich erforderlich ist. Im Rahmen des Multiprojektmanagement fin-
det dann ein projektübergreifender Belastungsausgleich statt. 

Aus der Einplanung von Ressourcen zu bestimmten Arbeitspaketen 
können sich im Ergebnis auch Überlastungen für ausgewählte Res-
sourcen ergeben. Um dennoch eine optimierte Auslastung zu planen, 
sind Auslastungsdiagramme hilfreich. Sie zeigen auf einer Zeitachse 
die Einplanung der Ressourcen zu geplanten Terminen während der 
Projektlaufzeit. In den Auslastungsdiagrammen wird ein Bezug zur 
Kapazitätsgrenze der Ressourcen hergestellt. Starke Einsatzspitzen 
sind oft mit erhöhten Kosten verbunden. Deshalb wird jede verant-
wortliche Koordinationsstelle im Multiprojektmanagement bemüht 
sein, eine gleichmäßige Auslastung der Kapazitäten zu gewährleisten. 

Kapazitätsausgleich 

Beachten Sie: Ein Kapazitätsausgleich kann beispielsweise dadurch 
geschaffen werden, dass nicht kritische Vorgänge zu einem späteren 
Zeitpunkt gestartet werden. Jede andere Kapazitätsoptimierung oder -
glättung hat entweder eine Terminverschiebung des Projektes oder 
einen höheren Ressourcenaufwand (durch Einstellung neuer Pro-
jektmitarbeiter oder externe Auftragsvergabe) zur Folge. 

Für die Koordination des Kapazitätsabgleichs in der Multi-
Projektumgebung gibt es zwei verschiedene Sichtweisen: 

• Zum einen ist die gesamthaft zur Verfügung stehende Kapazität zu 
betrachten. 

• Zum anderen ist die Auslastung der Kapazitäten für ein einzelnes 
Projekt zu planen. 
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Für die übergeordnete Kapazitätsplanung ist zunächst die Verteilung 
aller Ressourcen für die Projekte festzulegen. Ressourcen sind hierbei 
im Wesentlichen die Mitarbeiter bzw. das zur Verfügung stehende 
Know-how. Für eine sinnvolle Planung sollte die Kapazitätsübersicht 
nach den wesentlichen Know-how-Gruppen erfolgen. Als Zeitraster 
für die strategische Kapazitätsplanung hat sich das Kalenderquartal 
bewährt. Feinere Detaillierungen sind wegen des weiten Planungsho-
rizonts nicht sinnvoll. 

Übergeordnete 
Kapazitätsplanung

4. Steuerung des Projektportfolios  

Kernaufgabe des projektübergreifenden Projektcontrolling ist die Si-
cherstellung, dass die Projekte innerhalb der geplanten Zeit zu den 
gewünschten Ergebnissen gelangen. Dazu sind in regelmäßigen Ab-
ständen entsprechende Statusinformationen zu erheben und gegebe-
nenfalls daraufhin Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Wesentliche 
Grundlage der Projektsteuerung sind das Projektportfolio und die frei-
gegebenen Projektpläne für die einzelnen Projekte. 

Letztlich geht es im Projektportfoliomanagement in diesem Fall um 
die Steuerung der Summe alle Projekte eines wissenschaftlichen Insti-
tutes, um sicherzustellen, dass alle Projekte zum richtigen Zeitpunkt in 
der gewünschten Qualität durchgeführt werden. Dabei geht es darum, 
sich mit den Schnittstellen zwischen den verschiedenen in Durchfüh-
rung befindlichen Projekte eines Institutes zu befassen. Als Kernauf-
gaben werden unterschieden: 

• Optimieren der Projektarbeiten, 

• Auswählen und Unterstützung der Nutzung von Projektmanage-
menttools, 

• Beraten der Projektleitungen sowie 

• systematische Projektauswertungen (Bereitstellung von Lessons 
Learned). 

Für die Steuerung der Projektportfolios und der Projektdurchführung 
bieten sich meist spezielle Stellen an; insbesondere ein Projektlen-
kungsausschuss (PLA); ggf. auch direkt die Institutsleitung. 

Akteure und 
Portfoliosteuerung

Befindet sich ein Projekt in der Genehmigungsphase, werden die Da-
ten für ein voraussichtliches Projekt dieser zentralen Stelle gemeldet.  

Im Rahmen der Durchführung der Projekte übernimmt die zentrale 
Koordinierungsstelle, die durch die Institutsleitung festgelegt wird, die 
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Ausarbeitung des Projektgesamtstatus. Dies erfolgt in der Regel auf 
Basis der periodischen Statusberichte der verschiedenen Projekte. Sie 
können darüber hinaus auch in Form eines außerordentlichen Zwi-
schenberichts oder eines Abschlussberichts eines Projekts erfolgen.  

Die Koordinierungsstelle fertigt daraufhin eine aktuelle Übersicht 
(den Projektgesamtstatus) an, übergibt diese zwecks weiterer Behand-
lung an den Lenkungsausschuss bzw. die Institutsleitung. Der inhaltli-

che Fortschritt der Projekte wird anhand der 
Statusmeldungen evaluiert. Abweichungen 
von den Zielvorgaben sowie daraus resultie-
rende Maßnahmen werden im Projektge-
samtstatus aufgezeigt und dienen als Dis-
kussionsgrundlage für den Projektlenkungs-
ausschuss.  

Wegen der Unsicherheit der einzelnen Pro-
jektplanungen wird das gesamte Netz der 
Projekte (Projekte-Portfolio) permanent 

gestört. Nur mit deutlichem Aufwand kann die für die Steuerung er-
forderliche Transparenz erreicht werden. Jede Steuerungsmaßnahme 
eines einzelnen Projekts hat Nebenwirkungen auf andere Projekte.  

 

Organisation im 
Multiprojektmana-

gement 

 

 Jedes Multiprojektmanagementsystem einer 
Organisation ist immer auch in die Kultur eines 
Instituts eingebettet, die letztlich auch zur Her-
ausbildung einer spezifischen Multi-Projekt-
kultur führt. 

 

 

Ebenso wie im klassischen Projektmanagement erfordert auch die 
Multiprojektsteuerung den Einsatz geeigneter Methoden, Standards 
sowie Werkzeuge. 

Multiprojektmanagement beschränkt sich nicht nur auf die Sachebene. 
Stärker noch als im klassischen Projektmanagement spielen verhal-
tensbezogene Aspekte eine wichtige Rolle. Kommunikations- und 
Teamprozesse sowie der Umgang mit Konflikten und Macht sind  
zentrale Handlungsbereiche eines Multiprojektmanagements.  

5. Computerunterstützung im 
Multiprojektmanagement 

Viele der beschriebenen Aktivitäten im Rahmen der Projektplanung 
und der Projektsteuerung lassen sich gerade im Fall einer Multipro-
jektumgebung mit Softwareunterstützung einfacher in hoher Qualität 
erledigen. Mittlerweile gibt es zahlreiche speziell auf das Multipro-
jektmanagement ausgerichtete Programme, die gerade auch für das 
Portfoliomanagement von wissenschaftlichen Projekten recht gut  
geeignet sind.  
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Was kann Software im Detail leisten? Im Kern ergibt sich für den ge-
samten Investitions- und Projektlebenszyklus ein besserer Überblick für 
das Projektmanagement – von den strategischen Portfolioentscheidun-
gen bis hin zur ganzheitlichen Projektplanung und Projektsteuerung. 

Was kann Software im 
Detail leisten?

Für die Analyse des Portfolios stehen der Institutsleitung und der Pro-
jektleitung bei Nutzung von Multiprojektmanagement-Software zahl-
reiche Werkzeuge zur Verfügung. Diese ermöglichen eine Auswertung 
dazu, wie sich Projektabhängigkeiten auf den Gesamtnutzen des Port-
folios auswirken und wie nahe sich das Portfolio am effizienten Rand 
befindet. Der effiziente Rand beschreibt eine Kurve von möglichen 
Portfolios, die unter dem gegebenen Budget den höchsten Nutzen 
erzielen. Ergänzend kann mittels Softwarenutzung festgestellt werden, 
wie balanciert das Portfolio ist, ob also risikoarme- und risikofreudige 
Projekte, kleine, mittlere und große Projekte, strategische und finanz-
starke Projekte in einem ausgewogenen Maß vertreten sind. Die Ent-
scheidungsträger können anschließend wissenschaftliche Projekte in 
das Portfolio aufnehmen oder ausschließen.  

Bezüglich des projektübergreifenden Ressourcenmanagement sind 
erhebliche Nutzenvorteile durch Softwareeinsatz realisierbar. Software 
erlaubt es vielfach, Ressourcen zu Teams zusammenzufassen und 
ihnen Rollen zuzuweisen. Im Rahmen einer übergreifenden Ressour-
cenplanung wird zunächst nur ein Team oder die benötigte Rolle ein-
geplant. Die konkrete Benennung der mitwirkenden Personen ist dann 
in einem nächsten Schritt möglich. 

Ressourcenmanagement

Der Kapazitätsabgleich von Software stellt dem Ressourcenbedarf das 
Ressourcenangebot gegenüber und beantwortet die Frage, wie Sie ihre 
Projektressourcen bestmöglich planen und flexibel verwalten können. 

Kapazitätsabgleich

Des weiteren kann mittels Optimierungsmethoden sichergestellt wer-
den, dass die wissenschaftlichen Projekte an der strategischen Stoß-
richtung des Instituts ausgerichtet sind und der Portfoliowert maxi-
miert wird. Der Nutzen des Portfolios kann durch ein bereit gestelltes 
Management Cockpit und umfangreiches Reporting gemessen und 
laufend überwacht werden. 

Optimierungsmethoden

Eine weitere Möglichkeit, die Software bietet, besteht in der Möglich-
keit, alle Projekte des Projektportfolios des wissenschaftlichen Institu-
tes und alle projektrelevanten Informationen, Dokumente, Projektplä-
ne, Termine und Aufgaben zentral verwalten können.  

Zentrale
Projektverwaltung

Software für Multiprojektmanagement bietet darüber hinaus in der 
Regel die Möglichkeit, die Kommunikation und Zusammenarbeit im 
Team zu unterstützen und durch eine flexible Rechtevergabe individu-
ell zu gestalten. Projektmitglieder wie Auftraggeber, Mitarbeiter, 
Kunden, Lieferanten und Dienstleister können über das Internet unter-
nehmensübergreifend eingebunden werden. Vorteile, die sich dadurch 

Flexible Rechtevergabe
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einstellen können: mehr Transparenz für alle Beteiligten, breite Ak-
zeptanz bei allen Projekt-Mitarbeitern sowie ein unmittelbarer Nutzen 
und geringe Kosten. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten: Mit einer geeigneten Software für 
das Multiprojektmanagement lassen sich alle Prozesse von der Ideen-
erfassung für Projekte über die Bewertung und Priorisierung bis hin zur 
Ressourcen- und Portfolioplanung inkl. Budgetierung sowie zur Pro-
jektdurchführung abdecken. Dazu stehen optional grafische 
Workflows, Collaboration und ganzheitliches Dokumenten- und Wis-
sensmanagement zur Verfügung. Letzlich ist es so möglich, das Pro-
jekt-Portfolio an den strategischen Zielen des wissenschaftlichen Insti-
tutes auszurichten, alle Projekte ganzheitlich zu kontrollieren und die 
Entscheidungsfindung auf eine fundierte, integrierte Basis zu stellen. 

6. Fazit 

Es wäre ein Fehlschluss, wenn Sie nun glauben, dass durch Einfüh-
rung von Methoden und Instrumenten des Multiprojektmanagement 
das klassische Projektmanagement entbehrlich geworden ist. Zur er-
folgreichen Planung und Umsetzung eines wissenschaftlichen Projek-
tes innerhalb der Projektlandschaft werden die dabei bewährten In-
strumente und Verfahren nach wie vor gebraucht und leisten einen 
hohen Beitrag zum Projekterfolg.  

Allerdings kann es notwendig sein, Methoden und Instrumente sowie 
Informations- und Kommunikationsstrukturen entsprechend anzupas-
sen und zu ergänzen, dass den besonderen Anforderungen des Multi-
projektmanagements Rechnung getragen werden kann. Dies schlägt 
sich insbesondere in der Verbindlichkeit einheitlicher Standards für 
Planung, Controlling und Reporting nieder. Nur wenn nach einheitli-
chen Grundsätzen geplant, berichtet und gesteuert wird, lässt sich die 
notwendige Transparenz und Vergleichbarkeit schaffen, um ein Pro-
jektportfolio wirkungsvoll zu managen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Projekt-Portfolio-
management darauf angelegt ist, neue Projekte ganzheitlich einzu-
binden, Ziele und Ergebnisse zu vergleichen und Alternativen abzu-
wägen.  
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