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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

• Komplexe Projekte effektiv managen – Teil 1

• 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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Potenzialanalyse, Machbarkeitsstudie und 
Konzeptstudie 
Stärken und Schwächen einer Hochschule in Bezug auf Fundraising 

Bernd Grohs

Monika Wieberger  

In diesem Artikel werden Instrumente zur Vorbereitung von Fundraising-Kampagnen für Hoch-
schulen beschrieben. Dabei geht es insbesondere um die entscheidende Frage: „Haben wir eine 
Chance?“ Zur Beantwortung dieser Frage dienen die Potenzialanalyse zur Abklärung der externen 
Erfolgsfaktoren und die Machbarkeitsstudie zur Klärung der hochschulinternen Realisierbarkeit 
von Fundraising. Die Konzeptstudie beantwortet dann die Frage: „Wie können wir Fundraising 
praktisch umsetzen?“ 
Der Artikel geht außerdem auf die Faktoren ein, die über den Erfolg oder Misserfolg einer Fundrai-
sing-Kampagne entscheiden. Es wird ein empirisches mathematisches Modell zur Bewertung der 
Stärken und Schwächen einer Hochschule hinsichtlich Fundraising vorgestellt. 
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1. Fundraising für meine Hochschule: 
ja oder nein? 

In den USA und in Großbritannien sind sowohl staatliche als auch 
private Universitäten auf private Wissenschaftsförderung angewiesen. 
Die Qualität der erfolgreichen Universitäten und als Konsequenz ihre 
führende Position in internationalen Rankings lassen sich nur über 
massive private Finanzierung erreichen. Deshalb ist professionelles 
und systematisches Fundraising zur Einwerbung privater Unterstüt-
zung dort eine Selbstverständlichkeit. Einige Spitzenuniversitäten 
haben damit enorme Vermögen aufgebaut und verfügen über jährliche 
Budgets, die ein Vielfaches der Haushalte vergleichbar großer deut-
scher Universitäten darstellen.1 

Fundraising hat sich in diesen Ländern als die renditestärkste Investi-
tion für Universitäten erwiesen. Die Erfahrung aus einer Vielzahl von 
Großspenden-Kampagnen zeigt, dass im Durchschnitt Einnahmen 
erzielt werden, die das Zehnfache der für Fundraising eingesetzten 
Ausgaben betragen. Die Renditen der Fundraising-Abteilungen ame-
rikanischer Universitäten liegen zwischen 250 und 1.250 Prozent.2 

Also läge es doch nahe, dass auch deutsche Hochschulen dieses be-
währte Instrument nutzten, um strategische Entwicklungsprojekte aus 
privaten Zuwendungen zu finanzieren. Schließlich braucht jede Hoch-
schule in Deutschland zusätzliche Gelder, und auch strategische Ziele, 
die bisher nicht finanzierbar waren, sollte jede Hochschule haben.  

Aber: Ist systematisches Fundraising in Deutschland überhaupt Erfolg 
versprechend? Oder ist es auf spektakuläre Einzelfälle beschränkt, wie 
beispielsweise die Großspenden von Herrn Plattner an die Universität 
Potsdam (circa 200 Millionen Euro), Herrn Kühne an die TU Ham-
burg-Harburg (30 Millionen Euro), Herrn Krüger an die BA Freiberg 
(circa 75 Millionen Euro) oder von Herrn Jacobs an die IU Bremen 
(200 Millionen Euro)? 

Weil systematisches und professionelles Fundraising für staatliche 
Hochschulen in Deutschland relativ neu ist, können die Hochschulen 
meist noch nicht beurteilen, ob Fundraising für sie nur eine theoreti-
sche Chance ist oder ob gerade sie auch realistische Erwartungen ha-
ben dürfen. Zwar sind Highlights bekannt, so die Erfolge der TU 
München bei der ersten Kampagne einer staatlichen Universität in 

                                                      

1 Siehe Grohs/Wieberger (2007): Fundraising für Universitäten – das ameri-
kanische Vorbild; in: Handbuch Praxis Wissenschaftsfinanzierung. Forschung, 
Personal und Ausstattung nachhaltig sichern! [Hrsg: Berthold, Seidler, Tag; 
Berlin 2006ff], Beitrag B 3.3 in diesem Handbuch. 
2 Rasmussen (1986): The Campaign Budget. 

In den USA und in Groß-
britannien hat sich 
Fundraising bewährt 

Hätte meine Hochschule 
Chancen mit  
systematischem Fund-
raising? 
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Deutschland (75 Millionen Euro in den Jahren 1999 bis 2002) oder 
der RWTH Aachen, die in zwei Jahren immerhin Förderzusagen von 
fast 56 Millionen Euro erhalten hat. Natürlich werden aber auch die 
vielen Misserfolge kommuniziert, selten aber die wahren Gründe für 
diese Misserfolge. Und schließlich kann niemand garantieren, dass 
durch Fundraising überhaupt Einnahmen kommen.  

Vor der Entscheidung pro oder kontra professionelles und systemati-
sches Fundraising stellt sich daher für jede Hochschulleitung die Fra-
ge: „Haben wir realistische Chancen oder verschwenden wir Ressour-
cen und ruinieren dabei auch noch unseren Ruf?“ Selbstverständlich 
sollte ein zu großes Risiko vermieden werden und ein Erfolg, soweit 
beeinflussbar, sichergestellt werden. Welche Faktoren sind nun aber 
ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg? Und welche dieser Fak-
toren können wir beeinflussen? Diese Fragen werden in Kapitel 3 
beantwortet. 

Kann ich das Risiko 
abschätzen?

2. Fundraising-Instrumente 
Potenzialanalyse, Machbarkeits- und 
Konzeptstudie 

Ziel jeder Fundraising-Aktivität ist, neue private Förderer für die 
Hochschule zu finden und diese möglichst langfristig und eng durch 
eine Partnerschaft an die Institution zu binden. Um eine belastbare 
Aussage über Erfolgswahrscheinlichkeit und geeignete Vorgehenswei-
sen machen zu können, müssen also die angestrebten Partner und de-
ren Erwartungen sowie die eigene Hochschule und ihre Rahmenbe-
dingungen analysiert und die bestmögliche Vorgehensweise gefunden 
werden.  

Belastbare Informationen, um eine fundierte Entscheidung für oder 
gegen Fundraising zu treffen, liefern  

Belastbare 
Entscheidung pro oder 

kontra Fundraising?
• eine Potenzialanalyse, die zum Ziel hat, das private Förderpotenzi-

al für Ihre Hochschule zu erkunden,  
• eine Machbarkeitsstudie, die insbesondere auf die hochschulinterne 

Realisierbarkeit systematischen Fundraisings eingeht.  

Nach diesen beiden Voruntersuchungen kann beurteilt werden, ob eine 
Kampagne Aussicht auf Erfolg hat.  
• In einer Konzeptstudie kann dann beschrieben werden, wie Sie 

Fundraising erfolgreich unter den spezifischen Gegebenheiten Ihrer 
Hochschule implementieren können. 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 7 
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Phase A

Potenzialanalyse

Untersuchung der 
externen Erfolgsfaktoren

Phase B

Machbarkeitsstudie

Untersuchung der in-
ternen Erfolgsfaktoren

Phase C

Konzeptstudie

Ausarbeitung eines 
Umsetzungskonzeptes

 

Abbildung 1 Phasen der Vorbereitung einer Fundraising-Kampagne 

Die Potenzialanalyse und Machbarkeitsstudie werden in der Regel von 
externen Beratern erstellt, die unvoreingenommen und auf der Basis 
einer breiten Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit vergleichbaren 
Institutionen die Situation Ihrer Organisation neutral beurteilen. Durch 
die Beauftragung solcher Experten umgehen Sie Betriebsblindheit und 
vermeiden fehlerhafte Selbsteinschätzungen. Wenn auch die Konzept-
studie von erfahrenen Beratern erstellt wird, können Fehlentscheidun-
gen und negative Erfahrungen anderer Einrichtungen bei der prakti-
schen Umsetzung vermieden werden. 

Auch Institutionen, die seit Jahren bereits erfolgreich Fundraising 
betreiben, lassen immer wieder, zum Beispiel zur Vorbereitung einer 
neuen großen Kampagne, von erfahrenen externen Beratern die wich-
tigsten Aspekte überprüfen, um ihre Selbsteinschätzung zu korrigieren 
und folgenschwere Fehler zu vermeiden. 

Neutrale Beurteilungen 
schützen vor  
folgenschweren Fehlern 

In diesem Artikel verwenden wir die Begriffe „Potenzialanalyse“ und 
„Machbarkeitsstudie“ gemäß den zuvor beschriebenen Definitionen. 
Es gibt aber auch andere Definitionen, die nicht diese Trennung in 
interne und externe Aspekte vornehmen. Eine offizielle Definition der 
beiden Begriffe für diesen Kontext ist den Autoren nicht bekannt.  

8 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 
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2.1 Die Potenzialanalyse 

 Die Potenzialanalyse im Vorfeld einer Großspenden-Kampagne 
dient der Analyse und Bewertung aller externen Erfolgsfaktoren. Sie
muss Schwächen in der externen Wahrnehmung der Hochschule
darlegen und Vorschläge zu deren Beseitigung unterbreiten sowie
von Außenstehenden wahrgenommene Stärken herausarbeiten, die 
Ansatzpunkte für Fundraising-Erfolge bieten. Außerdem bezieht sie
die allgemeine Situation auf dem „Spendenmarkt“ und das Bemühen
der direkten Konkurrenten um Förderer mit ein. 

 

 

Ist meine Hochschule aus Sicht meiner Zielgruppe für Fundraising 
unterstützungswürdig? 

Haben wir die richtigen Angebote? 

Welche Fundraising-Strategie findet Zustimmung bei meiner Ziel-
gruppe? 

Checkliste 1 Grundfragen der Potenzialanalyse 

Da Fundraising genau darauf abzielt, externe Wissenschaftsförderer zu 
gewinnen, ist deren Sicht auf die Hochschule und ihre Angebote sowie 
deren Erwartung an die Hochschule (zum Beispiel spezielle Weiterbil-
dungsangebote) für den Erfolg entscheidend. Die Inhalte der Fundrai-
sing-Strategie sollten die Erwartungen der zu gewinnenden Unterstüt-
zer treffen und natürlich gleichzeitig ausgewählte Entwicklungsziele 
der Hochschule repräsentieren. Nur hochschulintern zu definieren, 
was die Hochschule gern finanziert hätte, ohne dies mit den Erwar-
tungen der potenziellen Förderer abzugleichen, birgt die große Gefahr 
für Misserfolg von Fundraising. 

Wofür kann ich 
Unterstützung erhalten?

Bei der Potenzialanalyse geht es darum herauszufinden, ob die Ziele 
der Hochschule auf ausreichende externe Akzeptanz treffen. Außer-
dem muss das Image der Hochschule bei potenziellen Förderern mög-
lichst detailliert mit Stärken und Schwächen erfasst werden. Ziele und 
Projekte, die die Hochschule mit Fundraising verwirklichen möchte, 
müssen dieses Image überzeugend ergänzen.  

Wie überzeuge ich 
meine potenziellen 

Unterstützer?

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 9 
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Fragen, die eine Potenzialanalyse beantworten muss: 

• Sind die Fundraising-Ziele der Hochschule aus Sicht der Zielgruppe überzeugend, unterstüt-
zungswürdig und in Einklang mit dem Image? 

• Ist das Kontaktnetzwerk der Hochschule zu potenziellen Großförderern ausreichend für das an-
gestrebte Finanzziel? 

• Gibt es ausreichend Ausbaupotenzial für das Kontaktnetzwerk? 

• Verfügt die Hochschule über aktive Fürsprecher, die ehrenamtlich zu unterstützen bereit sind?  

• Kommen die Marketingmaßnahmen in der Zielgruppe an? 

• Welches Spenden- oder Sponsoringpotenzial hat die Hochschule? 

• Gibt es bereits unterstützungswillige Förderer? 

• Welche Fundraising-Strategie sollte die Hochschule verfolgen? 

Handout 1 Fragen, die eine Potenzialanalyse beantworten muss 

Das Potenzial externer Unterstützung kann nur durch Befragung der Ziel-
gruppe ermittelt werden. Eigene Spekulationen helfen hier nicht weiter. 
Deshalb müssen Interviews mit repräsentativen Vertretern der verschie-
denen Gruppierungen, die später eventuell um Unterstützung gebeten 
werden sollen, geführt werden. Um einen repräsentativen Eindruck zu 
erhalten, sollten zwischen 15 und maximal 30 Interviews, auf Wunsch 
vertraulich, geführt werden – darüber hinausgehend ist der Zugewinn an 
Erkenntnis erfahrungsgemäß gering. Die Interviewpartner sollten mög-
lichst die Hochschule mit ihren Leistungen und in ihrer Konkurrenzsitua-
tion beurteilen können und potenzielle Unterstützer oder Fürsprecher der 
Hochschule sein. Die Interviewpartner sollten von der Hochschule vorge-
schlagen werden; erfahrene Berater, die den Fundraising-Markt gut ken-
nen, können weitere Kandidaten empfehlen. Im Glücksfall identifiziert 
man in diesen Befragungen bereits interessierte Unterstützer. 

Die Sicht der Zielgruppe 
kann nur durch direkte 
Befragung der Zielgrup-
pe ermittelt werden. 

Zur Vorbereitung der Interviews wird ein Fundraising-Profil erstellt. 
Dieses beschreibt die übergeordneten Ziele, welche die Hochschule 
mit Fundraising verfolgt, und enthält Aussagen zu 

Das Fundraising-Profil 

• dem Gesamtbild der Hochschule (Was macht sie einzigartig? Was 
ist ihr wichtig?), 

• außergewöhnlichen Erfolgen, 
• Wünschen und durch Fundraising zu realisierenden Zielen, 
• geplanten Projekten, die durch private Zuwendungen finanziert 

werden sollen, 
• dem Mittelbedarf für diese Projekte, 
• der Dringlichkeit des Anliegens und der Wirkung einer Förderung 

(Was ändert sich, wenn die angestrebte Unterstützung gewährt wird?). 

10 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 
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Bei den Interviews werden insbesondere das Fremdbild der Hochschu-
le, die Erwartungen der Zielgruppe an die Hochschule und die Beur-
teilung der Ziele der Hochschule erfragt. Neutrale Interviewer treffen 
dabei auf deutlich größere Offenheit bei den Gesprächspartnern – 
ihnen werden positive wie auch negative Beurteilungen unmissver-
ständlich mitgeteilt, während gegenüber Interviewern aus der Hoch-
schule erfahrungsgemäß ausweichend geantwortet wird und dadurch 
das Bild der Hochschule besser aussieht, als es in der Realität ist. Die 
negativen Beurteilungen sind für die Strategiefindung aber mindestens 
so wichtig wie positive Wertungen, weil sie auf Defizite in der Kom-
munikation hinweisen und den Weg zeigen, wie Unterstützung ver-
dient werden kann. 

Die Dauer einer Potenzialanalyse beträgt circa zwölf Wochen, weil 
zwischen Versand der Anfragen und Zustandekommen der Interview-
termine ein Zeitraum von sechs bis acht Wochen eingeplant werden 
muss. In diesem Bearbeitungszeitraum sind enthalten: 

• die Erstellung des Fundraising-Profils,  
• die gemeinsame Auswahl der Gesprächspartner, die um ein Inter-

view gebeten werden sollen,  
• die Versendung der Interviewanfragen und Terminvereinbarungen,  
• die Durchführung der Interviews und deren Auswertung mit 

Schlussfolgerungen. 
Der Aufwand für dieses Programm sollte je nach Umfang, das heißt 
beispielsweise je nach Zahl der Interviews, 20 bis 35 Beratertage be-
tragen.  

Die Potenzialanalyse liefert 

• eine unabhängige Image-Analyse, 

• die externe Beurteilung der Unterstützungswürdigkeit Ihres Fundraising-Anliegens, 

• eine fundierte Einschätzung des Fundraising-Potenzials beziehungsweise der Erreichbarkeit des 
Finanzziels, 

• die Beurteilung der externen Aspekte einer auf Fundraising bezogenen Stärken-Schwächen-
Analyse, 

• die Basis für Ihre Fundraising-Strategie. 

Handout 2 Potenzialanalyse 

Erwartungen der 
Unterstützer 

beeinflussen Strategie 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 11 
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2.2 Die Machbarkeitsstudie 

 

 Die Machbarkeitsstudie kann bereits parallel zur Potenzialanalyse 
oder im Anschluss daran durchgeführt werden. Sie untersucht, wie 
Fundraising hochschulintern umsetzbar ist. Dabei ist ein wesentli-
cher Punkt die Finanzierbarkeit von Fundraising, denn Fundraising 
erfordert eine Vorinvestition. Um Einnahmen zu erzielen, sind um-
fangreiche Vorleistungen in Personal und Infrastruktur zu erbringen, 
die finanziert werden müssen. Weitere wichtige Aspekte sind die 
Bereitschaft der Führungskräfte, sich konsequent für Fundraising 
zu engagieren, und die erfolgreiche Integration von Fundraising in 
die sonstigen Prozesse der Hochschule. 

 

 

Die Machbarkeitsstudie setzt sich mit folgenden Fragestellungen auseinander: 

• Wird Fundraising von den Entscheidungsträgern der Hochschule wirklich mit allen Konsequen-
zen gewollt? 

• Sind die Führungskräfte bereit, Fundraising konsequent zu unterstützen, das heißt unter ande-
rem, die erforderliche Zeit einzubringen? 

• Spielt Fundraising in der Zukunftsplanung der Hochschule eine Rolle? 

• Verfügt die Hochschule über ausreichende Ressourcen, insbesondere auf Fundraising speziali-
siertes Personal mit einschlägiger Erfahrung oder über die Finanzmittel, sich diese Kompeten-
zen einzukaufen?  

• Wird die Unterstützung durch die Verwaltung und die Fakultäten von der Hochschulleitung einge-
fordert? 

• Kann möglichst breite interne Unterstützung gewonnen werden? 

• Ist die Hochschule bereit, externen Förderern Einfluss zu gewähren? 

• Zu welchen Anerkennungsmaßnahmen für die Unterstützer ist die Hochschule bereit? 

Handout 3 Kerninhalte der Machbarkeitsstudie 

Die interne Analyse stützt sich auf interne Dokumente, statistische 
Zahlen sowie auf strategische Planungen und Zukunftskonzepte. Sie 
umfasst die Auswertung dieser Unterlagen und Statistiken ebenso wie 
diverse Einzelgespräche, Gruppengespräche und Workshops mit der 
Hochschulleitung sowie Schlüsselpersonen der Hochschule in der 
Verwaltung beziehungsweise den Fakultäten.  

Fundraising kann auch 
an fehlender hochschul-
interner Unterstützung 
scheitern. 

12 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 
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Eine Machbarkeitsstudie dauert circa zehn Wochen. Der Aufwand 
beträgt, abhängig von der Größe der Hochschule, etwa 15 bis 30 Bera-
tertage. 

Die Machbarkeitsstudie liefert  

• eine Abschätzung der zu erwartenden Kosten und Renditen sowie 
der Finanzierbarkeit von Fundraising für Ihre Hochschule auf der 
Basis der verfügbaren Ressourcen, 

• eine Einschätzung der benötigten zeitlichen Verfügbarkeit der 
Führungspersonen, 

• eine Einschätzung zu erwartender interner Probleme bei der Im-
plementierung von Fundraising, beispielsweise im Umgang mit 
den Finanzierungsinstrumenten Sponsoring und Spende oder der 
Gewährung von Einfluss oder Anerkennungsmaßnahmen für Un-
terstützer, 

• eine Bewertung der internen Stärken und Schwächen hinsichtlich 
Fundraising. 

Handout 4 Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie 

2.3 Die Konzeptstudie 

Die Konzeptstudie sollte nur erstellt werden, wenn die Potenzialanalyse 
und die Machbarkeitsstudie positive Erfolgseinschätzungen ergeben.  

 Die Konzeptstudie beschäftigt sich hauptsächlich mit den beiden 
Themenkomplexen Strategie und Organisation und greift auf die 
Ergebnisse der Potenzialanalyse und Machbarkeitsstudie zurück. Sie 
gibt die Handlungsanweisung für die praktische Umsetzung von 
Fundraising. 
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Die Konzeptstudie behandelt folgende Themen: 

• Inhaltliche Strategie einer Großspenden-Kampagne 

• Strategie bezüglich der Förderinstrumente Sponsoring, Spende, 
Stiftung, strategische Partnerschaft 

• Zielgruppe des Fundraising und geographische Reichweite 

• Fundraising-Projekte, für die finanzielle Unterstützung gesucht wird 

• Finanzziel einer Fundraising-Kampagne 

• Kampagnendauer und -beginn 

• Finanzierungsvarianten für die Fundraising-Kosten 

• Fundraising-Organisation, Kampagnen- und operative Leitung 

• Personal: benötigte Qualifikationen und Aufgabenbeschreibungen  

• Beratungsbedarf 

• Aufbau beziehungsweise Ausbau eines Netzwerks an Fürspre-
chern und Unterstützern 

• Integration von Fundraising in die Prozesse der Hochschule 

• Selbstdarstellung der Hochschule 

• Marketing in der Zielgruppe für Fundraising 

• Anerkennungsleistungen für Unterstützer, Anreizsysteme 

• Maßnahmen- und Zeitpläne 

Handout 5 Themen der Konzeptstudie 

Die Durchführung der Konzeptstudie dauert etwa drei Wochen, vor-
ausgesetzt die benötigten Informationen wurden in der vorausgehen-
den Potenzialanalyse und Machbarkeitsstudie gesammelt. Der Auf-
wand beträgt dann 10 bis 20 Beratertage. 

In der Konzeptstudie erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie Ihre Kampag-
ne erfolgreich durchführen können. Die Empfehlungen beziehen sich auf 

• Strategie und Organisation, 

• Zielgruppen und Einzugsbereich, 

• Personal- und Beratungsbedarf, 

• Fundraising-Budget und Finanzierungsmöglichkeiten, 

• Vorgehensplan. 

Handout 6 Empfehlungen aus einer Konzeptstudie 

Dauer der Konzeptstudie 
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3. Bewertung der Stärken und Schwächen 
hinsichtlich Fundraising 

Welche Faktoren sind nun entscheidend für Erfolg oder Misserfolg 
von Fundraising? 

Aufbauend auf ihren Erfahrungen in mehreren Großspenden-Kam-
pagnen sowie zahlreichen Potenzialanalysen, Machbarkeits- und Kon-
zeptstudien für deutsche Hochschulen haben die Autoren ein System 
für eine Stärken- und Schwächen-Analyse in Bezug auf Fundraising 
entwickelt. Die Stärken-Schwächen-Analyse kann die Untersuchun-
gen von Potenzialanalyse und Machbarkeitsstudie nicht ersetzen. Sie 
dient aber der übersichtlichen Darstellung der recht komplexen Er-
gebnisse solcher Untersuchungen. 

Das Bewertungssystem basiert auf 30 Faktoren, die, weil sie unter-
schiedlich bedeutsam für Erfolg oder Misserfolg sind, mit unter-
schiedlichem Gewicht in die Bewertung eingehen. Die Faktoren wer-
den in sechs Faktorengruppen unterteilt. 

30 Faktoren entscheiden 
über Erfolg oder 

Misserfolg

Gruppe 1: Externe Wahrnehmung der Hochschule und Beurteilung 
der Führungspersonen für Fundraising 

Faktorengruppe 1 bewertet, wie die Hochschule und ihre für Fundrai-
sing zuständigen Führungskräfte (das heißt der Rektor oder Präsident 
und der Kampagnenleiter) in der Zielgruppe gesehen und geschätzt 
werden. Nicht relevant ist hierbei, wie die Hochschule in Wissen-
schaftlerkreisen beurteilt wird, da diese nicht Zielgruppe für Unter-
stützungsanfragen sind. Welche Leistungsfähigkeit ihr in Forschung 
und Ausbildung bescheinigt wird, ist hingegen sehr relevant. Die Posi-
tionierung der Hochschule in Rankings ist eine Information, die in der 
Zielgruppe ankommt und haften bleibt, da viele Wirtschaftsmagazine 
und Zeitungen Rankings behandeln. Eine wichtige Funktion hat die 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Häufigkeit und die Qualität der Aussagen, 
mit denen die Hochschule in den von der Zielgruppe gelesenen Zei-
tungen und Magazinen erscheint, prägen das Fremdbild und das Image 
der Hochschule. 

Rankings und 
Öffentlichkeitsarbeit

Einige Faktoren aus dieser Gruppe 1 sind Ergebnis langfristiger Ent-
wicklungen, etwa der Aufbau des Ansehens der Hochschule. Andere 
Faktoren, wie die Intensität der Marketingaktivitäten der Hochschule 
in der Zielgruppe für Fundraising, können bei Bedarf kurzfristig opti-
miert werden. Deshalb wird nicht nur die aktuelle Beurteilung der 
Stärken und Schwächen berücksichtigt, sondern auch versucht, Poten-
ziale zur Verbesserung zu erkennen und aufzuzeigen. 
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Gruppe 2: Qualität der Ziele und zu fördernden Entwicklungsprojekte 

Gruppe 2 beschreibt die Qualität der Ziele und der Fundraising-Projekte, 
durch deren Umsetzung die Ziele erreicht werden sollen. Die potenziellen 
Förderer gehen davon aus, dass der wissenschaftliche Wert von Zielen 
und Projekten der Hochschule unstrittig ist. Wichtig ist für ihre Beurtei-
lung der gesellschaftliche Nutzen dieser Ziele bzw. wie sie oder ihr Un-
ternehmen mittelfristig davon profitieren könnten. Sinnvoll ist dabei, dass 
die Projekte nicht ausschließlich aus der Hochschule definiert werden, 
denn schließlich will man privates Geld mobilisieren. Das verlangt in der 
Regel, dass die Unterstützer, weil sie auch einen Nutzen aus der Unter-
stützung ziehen wollen, bis zu einem gewissen Grad auch bei der inhaltli-
chen Ausgestaltung mitwirken dürfen. Selbstlose Spenden ohne Verwen-
dungszweck sind zwar seitens der Hochschulen in Deutschland bevor-
zugt, weil man sich dann nicht mit Erwartungen und gewünschten Ge-
genleistungen für den Förderer auseinandersetzen muss; in Deutschland 
sind allerdings Unternehmen die größte Unterstützergruppe und diese 
unterstützen nur so genannte Win-win-Projekte. 

Gesellschaftlicher  
Nutzen von Ziele und 
Profitabilität 

Gruppe 3: Kontakte der Hochschule zu potenziellen Unterstützern 

Faktorengruppe 3 geht auf die Kontakte der Hochschule zu potenziel-
len Unterstützern ein. Darunter sind sowohl direkte persönliche Kon-
takte der Hochschulleitung oder von wichtigen Professoren zu verste-
hen als auch indirekte über Fürsprecher. Fürsprecher, die bereit sein 
müssen, sich vermittelnd für die Hochschule zu engagieren und aktiv 
den Kreis potenzieller Förderer zu erweitern, sind wichtige Assets für 
den Erfolg von Fundraising. Ehemalige der Hochschule, die mittler-
weile in Entscheiderpositionen in der Wirtschaft oder in Stiftungen 
aufgerückt sind, können ebenfalls eine bedeutsame Rolle spielen. Da 
in Deutschland Unternehmen oder Unternehmer die häufigsten Unter-
stützer sind, ist ein für den Erfolg entscheidender Faktor, wie eng die 
Hochschule mit der Wirtschaftswelt vernetzt ist. Die Offenheit für die 
Erwartungen privater Förderer ist ebenfalls ein Erfolgsfaktor, denn die 
Erfahrung zeigt, dass in Deutschland Unterstützer häufig Mitsprache-
rechte, Gegenleistungen oder Anerkennungen erwarten. 

Fürsprecher sind Assets 

Gruppe 4: Innere Überzeugung und Engagement der Leitung für 
Fundraising 

Gruppe 4 beschreibt die Haltung der Führungskräfte der Hochschule 
gegenüber Fundraising. Nur wenn Fundraising in der Hochschulleitung 
als wichtiges Instrument zur Finanzierung strategischer Entwicklungs-
projekte verstanden wird und deshalb das erforderliche Engagement 
erfährt, hat Fundraising eine Chance. Lippenbekenntnisse helfen nicht 
weiter; nur die konsequente Unterstützung durch die Hochschulleitung 
ermöglicht erfolgreiches Fundraising. Ein relevanter Aspekt ist, ob der 
Rektor beziehungsweise Präsident bereit und begabt ist, die Fundrai-
sing-Projekte seiner Hochschule an private Förderer zu „verkaufen“. 

Lippenbekenntnisse 
helfen nicht weiter 
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Gruppe 5: Hochschulinterne Unterstützung der Fundraising-Ziele 

Faktorengruppe 5 beschreibt die Integration von Fundraising in die 
Prozesse der Hochschule, insbesondere in die strategische Planung, 
das Marketing und die Pflege von Wirtschaftskontakten, sowie die 
hochschulweite Unterstützung. Weil die meisten privat geförderten 
Maßnahmen Forschungs- oder Ausbildungsthemen in Lehrstühlen 
oder Instituten begünstigen werden, ist die Kooperation der begünstig-
ten Professoren ebenfalls erforderlich. Auch die Unterstützung ver-
schiedener Verwaltungseinheiten (Vertragsabteilung, Öffentlichkeits-
arbeit etc.) wird für Fundraising-Projekte benötigt und muss deshalb 
in Fundraising integriert werden. Ein Boykott durch diese Einheiten 
und die Professoren würde Fundraising-Erfolge definitiv verhindern. 

Kooperation

Gruppe 6: Verfügbarkeit von Ressourcen für Fundraising 

In Gruppe 6 werden die Ressourcen bewertet, welche die Hochschule 
bereit ist, für Fundraising einzusetzen. Fundraising erfordert spezifi-
sches Wissen und spezielle Fähigkeiten; Erfahrungen mit Fundraising 
sowie das Verständnis der beiden hier zusammentreffenden Welten Wis-
senschaft und Wirtschaft sind entscheidende Voraussetzungen. Wenn 
dieses Wissen und einschlägige Erfahrungen mit Fundraising nicht vor-
handen sind, was an sehr vielen staatlichen Hochschulen in Deutschland 
der Fall sein wird, können diese Ressourcen extern zugekauft werden, 
vorausgesetzt die finanziellen Mittel dazu sind vorhanden. 

Die 30 Erfolgskriterien aus den 6 Bewertungsgruppen sind in unserem 
mathematischen Modell bezüglich ihres Erfüllungsgrades in Prozent 
von 0 bis 100 zu bewerten. Die Erfolgskriterien werden dann entspre-
chend ihrer Bedeutung gewichtet und ihre gewichteten Werte zu einer 
Gesamtsumme addiert. Liegt die Summe unter 30, so ist ein Fundrai-
sing-Erfolg nicht wahrscheinlich; liegt sie zwischen 30 und 60, so gibt 
es eine geringe bis mittlere Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der 
Fundraising-Kampagne; liegt sie über 60, so ist die Erfolgswahr-
scheinlichkeit hoch bis sehr hoch. Das Bewertungsschema zeigt insbe-
sondere auf, wo Optimierungen nötig und wo Verbesserungen möglich 
sind. Diese Bewertung der Stärken und Schwächen sollte nicht nur vor 
der Entscheidung für oder gegen eine Kampagne vorgenommen wer-
den; eine Hochschule, die systematisches und professionelles Fundrai-
sing betreibt, sollte sich im Jahresabstand einer kritischen Bewertung 
unterziehen, um das Optimierungspotenzial auszuschöpfen. 

Bewertung der 
Erfolgschancen

In Abbildung 2 ist beispielhaft in einem Netzdiagramm dargestellt, 
welche Information eine solche Stärken-Schwächen-Analyse hervor-
bringen kann. Hier ist die Bewertung akkumuliert für die sechs Fakto-
rengruppen dargestellt. Befindet sich die Bewertung im grünen Be-
reich (das heißt zwischen 60 und 100 Prozent des maximal erreichba-
ren Wertes), so ist keine Optimierung notwendig, aber dennoch sinn-
voll. Bewertungen im roten Bereich (das heißt zwischen 0 und 30 
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Prozent des maximal erreichbaren Wertes) deuten auf dringenden Ver-
besserungsbedarf hin, bevor Fundraising gestartet werden sollte.  

In dieser Abbildung zeigt die blaue Linie die aktuelle Bewertung und 
die rote Linie das Verbesserungspotenzial, das innerhalb eines Jahres 
gesehen wird. Die hier exemplarisch dargestellte Hochschule hätte 
aktuell Probleme in den Faktorengruppen 5 und 6. Es wird jedoch 
erwartet, dass im Laufe des nächsten Jahres diese derzeit unzurei-
chenden Bewertungen aus dem roten in den gelben Bereich verbessert 
werden können. Für die Bewertungsgruppen 3 und 4 liegt die aktuelle 
Bewertung im gelben Übergangsbereich, was Optimierungsbedarf 
bedeutet. Kurzfristig wird dort aber eine Verbesserung in den grünen 
Bereich möglich sein. Die Bewertungen der Gruppen 1 und 2 befinden 
sich bereits aktuell im grünen Bereich.  

Das Diagramm zeigt auf einen Blick, dass die bewertete Hochschule 
derzeit Schwierigkeiten mit Fundraising hätte, dass aber innerhalb eines 
Jahres eine so deutliche Optimierung möglich wäre und gewisse Erfolgs-
chancen bestünden. Dennoch wird auch nach der Optimierung weiterer 
Verbesserungsbedarf in den Bewertungsgruppen 5 und 6 verbleiben. 
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Abbildung 2 Ergebnis einer Stärken-Schwächen-Analyse auf einen Blick  
(hypothetische Werte) 

Welche Faktoren kann 
ich kurzfristig  
beeinflussen? 
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In Abbildung 3 ist die Detailinformation zu Abbildung 2 dargestellt. 
Hier sind für alle 30 Bewertungsfaktoren die derzeitige Bewertung 
(Kreise) und die innerhalb eines Jahres zu erwartende Bewertung 
(Dreiecke) in Prozentwerten zwischen 0 und 100 dargestellt. Die Ab-
bildung zeigt, dass diese Hochschule aktuell Probleme in den Krite-
rien 1.7, 4.1, 5.1 bis 5.4 sowie 6.1 und 6.2 hätte, weil die Werte unter 
30 Prozent liegen. Ihr Potenzial würde insgesamt mit 48,63 Prozent 
bewertet, sodass derzeit die Fundraising-Chancen nicht besonders gut 
wären. Glücklicherweise können diese Schwächen kurzfristig behoben 
werden. Die innerhalb eines Jahres erreichbare Verbesserung würde 
dafür sorgen, dass alle Kriterien sich jenseits des roten Bereichs be-
fänden und dass die Fundraising-Chancen mit 60,36 Prozent knapp 
positiv beurteilt würden. Die Balken neben jeder Kriteriengruppe zei-
gen die kumulierte Bewertung aller Kriterien in dieser Gruppe; die 
schraffierten Balken zeigen das jeweilige Verbesserungspotenzial. Die 
Stärken-Schwäche-Analyse zeigt also nicht nur die kumulierte Ein-
schätzung (siehe Abbildung 2), sondern gibt auch Hinweise, an wel-
chen Faktoren Korrekturen vorzunehmen sind und wie die Situation 
verbessert werden kann (Abbildung 3). 

Kriterium
Nummer
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Gruppe 1
2.1.
2.2.
2.3.
Gruppe 2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Gruppe 3
4.1.
4.2.
4.3.
Gruppe 4
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Gruppe 5
6.1.
6.2.
6.3.
Gruppe 6
Gesamt

Erfüllungsgrad in Prozent
90 10040 50 6010 20 30 70 80

Ist-Wert in 
erreichten Prozent

Verbesserungspotenzial 
innerhalb eines Jahres

Gesamtwert in einer 
Kriteriengruppe

Verbesserungspotenzial 
in einer Kriteriengruppe

 

Abbildung 3 Ergebnis einer Stärken-Schwächen-Analyse im Detail (hypothetische Werte)
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Wenn Sie Interesse an den Details der hier beschriebenen Stärken-
Schwächen-Analyse in Bezug auf Fundraising haben, kontaktieren Sie 
bitte die Autoren. 

4. Zusammenfassung 

Fundraising ist in Deutschland kein Selbstläufer, weil die sozioöko-
nomischen und steuerlichen Rahmenbedingungen anders sind als in 
den Ländern, in denen Fundraising sehr erfolgreich verfolgt wird. Da 
Fundraising Geld und Zeit kostet, Verhaltensänderungen erfordert und 
dennoch niemand eine Garantie geben kann, dass überhaupt Einnah-
men erzielt werden, sollte jede Hochschule, bevor sie sich pro oder 
contra Fundraising entscheidet, belastbar prüfen, ob sie eine Chance 
hat. Dazu sind die oben beschriebenen Instrumente geeignet.  

Eine Stärken-Schwächen-Analyse zeigt detailliert auf, bezüglich wel-
cher Erfolgskriterien für Fundraising die Hochschule Probleme hat 
und wo sie schon gut ist. Sie sollte nicht nur vor der erstmaligen sys-
tematischen Fundraising-Kampagne durchgeführt werden; auch be-
reits aktive Hochschulen sollten sich jährlich dieser Prozedur unter-
ziehen, um ihre Schwächen und Optimierungspotenziale zu erkennen 
und geeignete Verbesserungsmaßnahmen zu treffen.  
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Informationen zu den Autoren: 
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Truderinger Strasse 13 
81667 München 

Bernd Grohs Tel.: (0 89) 89 06 75 07 
 E-Mail: bernd.grohs@inspirits.de 
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Projekt-Antragsverfahren und Projektauftrag 

Ernst Tiemeyer 

Drittmittel-Projekte gewinnen an Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Nur so können vielfach 
die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen bereitgestellt werden, um zukunftsträchtige 
Forschungsprojekte durchführen zu können. Wichtig ist zunächst einmal die Generierung und Fi-
xierung einer Projektidee, die dann in einen entsprechenden Projektantrag mündet. Welche Elemen-
te Projekt-Anträge in der Regel beinhalten, was bei der Festlegung der Angaben zu beach-ten ist 
und wie auf dieser Basis konkrete Projektaufträge vereinbart werden können, das zeigt Ihnen der 
nachfolgende Beitrag. 
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1. Typische Ausgangspunkte für Drittmittel-
Projekte 

Gerade der Eröffnung eines Drittmittel-Projektes geht oft ein vielfach 
langer und verschlungener Ideenbildungs- und Entscheidungsprozess 
voraus. So muss insbesondere bei Projekten, die mit Drittmitteln ge-
fördert werden sollen, zunächst ein Projektvorschlag ausgearbeitet und 
dann der eingereichte Antrag mittels eines „Kanalisierungsverfahrens“ 

einer neutralen Beurteilung unterzogen wer-
den. Im Ergebnis sollte dann die Phase der 
Projektinitialisierung möglichst mit der Ver-
einbarung eines Projektauftrages und der Frei-
gabe des Projekts enden.  

Projekteröffnung 

Projektmerkmale 

 

 

 Projektmerkmale 

Projektarbeit liegt immer dann vor, wenn die zu 
lösende Aufgabe eine hohe Komplexität besitzt, die 
Lösung der Aufgabe höchst unterschiedliche Fä-
higkeiten der Bearbeiter erfordert, die zu lösende 
Aufgabe einen gewissen Einmaligkeitscharakter 
besitzt, die Aufgabenbewältigung mit Risiken be-
haftet ist, eine außergewöhnlich enge Terminset-
zung gegeben ist und die finanziellen und perso-
nellen Ressourcen zur Aufgabenbewältigung be-
grenzt sind. 

Grundsätzlich handelt es sich bei einem Pro-
jekt um eine sachlich und zeitlich begrenzte 
Aufgabe. Da die zu bewältigende Aufgabe 
außerdem relativ komplex ist, erfordert diese 
eine Zusammenarbeit mehrerer Personen. Hin-
zu kommen Kennzeichen wie Zielorientierung 
und Neuartigkeit der Aufgabe für die Organisa-
tion.  

Die in der Praxis durchführbaren Projekte un-
terscheiden sich im Wesentlichen durch die 
folgenden Merkmale: 

• Aufgabenstellung (Projektgegenstand) 

• Größe/Umfang (Budget, Dauer) 

• Innovationsgrad und Komplexität 

• Auftraggeber/Auftragnehmerverhältnis bzw. Projektförderer 

Konkreter Auslöser für wissenschaftliche Projekte sind meist Ideen 
aus den eigenen aktuellen Arbeitsbereichen oder ein Aufruf von EU-
Organen bzw. staatlicher Forschungsfördereinrichtungen zur Einrei-
chung von Projektanträgen. Damit wird oft auch der mögliche Pro-
jektgegenstand zumindest grob festgelegt.  

Projektgegenstand 

Bei Projekten für die betriebliche Praxis kann ebenfalls eine Aus-
schreibung zugrunde liegen, ggf. ist das Projekt aber auch das Ergeb-
nis einer langjährigen Kooperation und setzt auf bereits erfolgreich 
realisierte Vorprojekte auf. 

Im Regelfall liegt die Projektdauer bei geförderten Drittmittelprojek-
ten zwischen zwei und drei Jahren. Allgemein gilt, dass ein Projekt 
nicht kürzer als zwei Monate und nicht länger als fünf Jahre sein soll-

Projektdauer 
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te. Die Projektdauer ist in der Praxis natürlich steuerbar; beispielswei-
se über die Anzahl der eingesetzten Projektmitarbeiter. Insbesondere 
hängen Projektdauer und Projektgröße voneinander ab. Bezogen auf 
die Projektdauer bzw. den Projektaufwand gibt es eine optimale An-
zahl von Projektmitarbeitern. 

Eine besondere Rolle spielt dabei natürlich der Grad der Einzigar-
tigkeit der Aufgabenstellung, die es erfordert, das vorhandene 
Know-how stets neu zu organisieren und zusammenzuführen. Dies 
wird insbesondere bei Projekten zum Problem, deren Aufgabenstel-
lung zu Projektbeginn noch weitgehend offen ist. 

Komplexität und 
Innovationsgrad 

der Projekte

 

Abbildung 1 Drittmittel-Projekte 

Hinsichtlich der existierenden Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhält-
nisse kann zwischen internen und externen Projekten unterschieden 
werden: 

Projekt-Auftraggeber

• Bei internen Projekten fungiert eine interne Institution/Organisa-
tionseinheit als Auftraggeber, die dann auch grob die Zielsetzungen 
und die erwarteten Ergebnisse vorgibt. 

• Bei externen Projekten werden Projekte für einen Auftraggeber 
durchgeführt. Beispiel: In einem EU-Projekt wird die Evaluation 
von einem Dritt-Unternehmen durchgeführt. 
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Hinsichtlich der Förderung sind unterschiedliche Quellen denkbar: 
Staatliche Förderprogramme, EU-Programme oder private Unterneh-
men bzw. Stiftungen: 

Projektförderung 

• Bei staatlichen Förderprogrammen findet sich für einen festgeleg-
ten Zeitraum ein Aufruf zum Einreichen von Projektanträgen. Auch 
zur möglichen Laufzeit der Projekte gibt es dabei Vorgaben. Wie 
lange die finanzielle Unterstützung gewährt wird, hängt hier primär 
von der Art der Maßnahme ab. Das Projekt muss dann auf jeden 
Fall innerhalb der Höchstdauer der Unterstützung abgeschlossen 
werden. 

• Bei EU-Projekten werden die Aufrufe zur Antragseinreichung im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Darin 
werden neben den Fristen für die Antragseinreichung und -auswahl 
auch die Prioritäten des Förderprogramms für den jeweiligen Zeit-
raum und die Durchführungsmodalitäten festgelegt. 

• Bei Projekten mit privaten Instituten sind verschiedene Besonder-
heiten zu beachten. Das betrifft beispielsweise Fragen, wie die fi-
nanzielle Abrechnung erfolgen soll oder in welcher Form die Ko-
operation realisiert wird. 
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2. Eine erste Projektskizze erstellen – Ideen 
generieren 

Bevor die konkrete Formulierung eines Projektantrages „in Angriff 
genommen“ wird, sollte eine Projektskizze erstellt werden. Sie wird 
meist im Team vorbesprochen, sofern von vornherein eine Orientie-
rung über beteiligte Personen vorliegt und hier verschiedene fachliche 
Beiträge bzw. unterschiedliche Sichtweisen einbezogen werden kön-
nen. 

Eine Projektidee sollte in jedem Fall schrift-
lich fixiert werden. Mit einer solchen Pro-
jektskizze wird die erste Voraussetzung ge-
schaffen, um einen Projektantrag erarbeiten 
zu können. Wesentliche Punkte, die in eine 
Projektskizze aufgenommen werden, sind: 

• Ausgangssituation für das Projekt (insbe-
sondere aktuelle Herausforderungen) 

• Kurzform der Aufgabenstellung 

• Zu erarbeitende Ergebnisse 

• Nötige Teilaktivitäten im Projekt 

Außerdem sind besondere Randbedingungen zum Projekt zu fixieren. 
Dazu rechnen das sachliche Umfeld (Auftraggeber, Bedeutung, Träger 
der Projektidee), das zeitliche Umfeld (zu berücksichtigende Vorgän-
gerprojekte, geplante Nachfolgeprojekte) sowie das soziale Umfeld 
(einflussnehmende Gruppen). 

Mit einer klaren Projektdefinition und einer Abgrenzung der Projekt-
aufgaben wird die erste Voraussetzung geschaffen, um einen Pro-
jektantrag erarbeiten zu können. Die Notwendigkeit dieser Phase der 
Projektkonkretisierung sollte nicht unterschätzt werden. 

Projektskizze erstellen

Projektskizze 
Die schriftlich fixierte Projektskizze bildet eine gute 
Grundlage, um einen Projektantrag erarbeiten zu 
können. So können hier etwa auch die entstehen-
den Chancen und Risiken sowie die erwarteten 
Kosten und Nutzengrößen quantifiziert werden. 
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3. Der Projektantrag – Inhalte und ihre 
Dokumentation 

Findet die erarbeitete Projektskizze eine breite Akzeptanz, mündet 
diese in einen Projektantrag. In diesem Antrag sollten alle zum aktuel-
len Zeitpunkt absehbaren Daten, die für eine Entscheidung über die 
Projektdurchführung wichtig sind, schriftlich fixiert werden.  

Von der Projektskizze 
zum Projektantrag 

Um alle an dem Projekt Beteiligten dazu zu zwingen, die aus der Pro-
jektinitiative resultierenden Informationen und Probleme sachgerecht 
zu durchdenken, hat es sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen, einen 
Projektantrag zu formalisieren und typische Inhalte vorzugeben. Eine 
mögliche Inhaltsgliederung eines Projektvorschlages zeigt die fol-
gende Auflistung: 

• Einordnung der Strategierelevanz des Projekts Inhaltspunkte für einen 
Projektantrag 

• Projekt-Kurzbeschreibung (Beschreibung des Projektgegenstandes)  

• Skizzierung der Projektziele (und ggf. Überlegungen zur Nutzen-
betrachtung zum Projekt) 

• Hauptaktivitäten im Projekt (erste Aktivitätenplanung) 

• Vorgehensmodell (Projektphasen) mit grobem Terminplan und 
Meilensteinen 

• Projektbudget (mit grober Kosten- und Aufwandsplanung) 

• Projektstrukturen und Projektrollen (Projektleitung, Projektteam, 
Abnehmer der Projektergebnisse/Kunde)  

• Auflistung der zu erwartenden Ergebnisse des Projektes (delive-
rables) 

• Konzepte für die Projekt-Umsetzung (Risikobetrachtung, Quali-
tätsmanagement etc.) 

• Berichtsplan 

Grundlage für das Ausfüllen ist in der Regel ein vorgegebenes Formu-
lar. Ein Beispiel zeigt die folgende Abbildung: 
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Projektantrag Proj.-Nr.: 
Auftraggeber: 
Datum: 
Strategische Bedeutung: 

Projektbezeichnung 

Projektbeginn: Projektende: 

Projekt-Kurzbeschreibung (Ausgangssituation und Herausforderungen): 

 

 

Projektziele: 

 

 

Hauptaktivitäten im Projekt: 

 

 

Projekt-Zeitplan (Projektmeilensteine) 

Phase Inhalt Verantwortlich Termin  
(Beginn) 

Termin  
(Ende) 

int. MA-Tage 

      

      

      

      

      

Projektbudget (Projekt-Gesamtaufwand): 
 Aufwand in Euro % Anteil Mitarbeitertage 

(Personentage) 

Internes Personal:    

Fremdpersonal:    

Sachaufwand:    

Investitionen:    

Gesamt:    
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Projektstruktur – Projektrollen 

a) Projekt-Kernteam 

Name, Abteilung Aufgabe, Verantwortung Mitarbeiter-
tage 

gepl. 
Einsatzzeit 

    

    

    

b) Erweitertes Projektteam 

Name, Abteilung Aufgabe, Verantwortung Mitarbeiter-
tage 

gepl. 
Einsatzzeit 

    

    

    

Auflistung der Projektergebnisse/Funktionen (deliverables) des Projektes: 

 

 

 

Konzepte zur Projektumsetzung 

Projekt-Qualitätsmanagement 

Projekt-Problemmanagement 

Projekt-Änderungsmanagement 

Projekt-Risikomanagement 

Abzuliefernde Dokumente (Berichtsplan) 

Bezeichnung Termin Empfänger Verantwortlicher 

    

    

    

Unterschriften: 

 

Auftraggeber: ___________________________     Projektleiter: ______________________________ 

Formblatt 1 Beispiel Projektantrag 
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3.1 Projekt-Zielsetzungen  

Zunächst sollte im Projektantrag die Ausgangslage skizziert werden, 
mit der dargelegt wird, warum das Projekt durchgeführt werden soll. 
Gewünscht ist oft auch eine kurze Einschätzung der Bedeutung des 
Projektes in Bezug auf die strategischen Zielsetzungen der Organisa-
tion bzw. des Förderprogramms (Strategierelevanz des Projektes). 
Auch der Innovationsgehalt sollte im Regelfall deutlich werden. 
Neben einer quantitativen Beurteilung (hoch, mittel, niedrig) sollte 
möglichst eine qualitative Begründung für die Festlegung angegeben 
werden.  

Zumindest grob sollten im Projektantrag die Projektziele, der Projekt-
nutzen und die erwarteten Ergebnisse umrissen werden. Hilfreich ist 
für die Informationsgewinnung in jedem Fall ein systematisches Vor-
gehen; evtl. auch eine Erhebung zu den Zielen bzw. erwarteten Er-
gebnissen. Dazu gibt es mehrere methodische Möglichkeiten: 

• Zielbibliothek: Die Zielbibliothek enthält eine Sammlung von 
Referenzzielen mit verschiedenen Zusatzinformationen. Dies kön-
nen etwa die Ziele eines bestehenden Forschungs- und Entwick-
lungsprogramms sein. 

• Brainstorming: Es handelt sich hierbei um ein intuitives Vorge-
hen, bei dem das Entscheidungsteam über die Ziele nicht sehr stark 
geleitet wird. Mit der Methodik des Brainstorming können in un-
strukturierter Weise Ziele gesammelt werden, was bei bestimmten 
innovativen Projekten durchaus sinnvoll sein kann. 

• Vorgegebene Zielkataloge: In diesem Fall dienen die globalen 
Oberziele des Förderprogramms als Basis. Hieraus werden dann 
stufenweise die Teilziele für das konkrete Projekt abgeleitet.  

Typische Teilziele in Projekten, nach denen die 
weitere ZielhierarchieFehler! Textmarke nicht 
definiert. festgelegt werden kann, sind: 

• Leistungs- und Qualitätsziele: Diese Ziele 
betreffen im Wesentlichen das Qualitätsni-
veau der angestrebten Projektprodukte. 

• Prozessziele: Hierzu rechnen alle Ziele, die 
die Effizienz ausgewählter Prozesse verbes-
sern. Dies können etwa betroffene Arbeits- 
und Geschäftsprozesse sein. 

 

 

Zielsetzungen in einem 
Projektantrag 

Zielbildung 

Zielhierarchien 
Eine Hilfe ist vielfach das Arbeiten mit Zielhierar-
chien. Dies bedeutet, dass ausgehend von einem 
Oberziel weitere Teilziele abgeleitet werden. 
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• Ökononomische Ziele: Hier geht es vor 
allem um wirtschaftliche Folgen und Aus-
wirkungen; beispielsweise mögliche Kos-
teneinsparungen oder Leistungszuwächse, 
die durch das Projekt erreicht werden kön-
nen. 

• Humane/soziale Ziele: Während Human-
ziele alle Ziele betreffen, die den unmittel-
baren Arbeitsplatz der betroffenen Personen 
berühren (motivationsfördernde Arbeitsin-
halte, flexible Arbeitszeiten, Freiraum für 
Selbstorganisation etc.), sind die sozialen 
Ziele auf die Verbesserung der Kommuni-
kation und Kooperation zwischen Personen 
bzw. Personengruppen ausgerichtet. 

• Ökologische Ziele: Die Anschaffung öko-
logisch vertretbarer Lösungen sowie die Anwendung umweltscho-
nender Verfahren sind mögliche Ausprägungen dieser Zielkatego-
rie. 

 

 

Dimensionierung der Ziele 

Unterschiedliche Auffassungen bestehen hin-
sichtlich der Dimensionierung der Ziele. Einer-
seits sollten die Ziele möglichst radikal sein. 
Überzogene Zielformulierungen bedeuten aller-
dings oft einen Zugzwang, der die Motivation in 
das Gegenteil umschlagen lassen kann. Des-
halb wird auch die Auffassung vertreten, dass 
Reserven (Zeit-, Kostenreserven) berücksichtigt 
werden sollten. 

 

Merke:  

Aus Erfahrung lässt sich auch für die Projektarbeit feststellen: Wenn 
klare Ziele gesteckt sind und diese auch fixiert werden, so wird da-
durch etwas in Bewegung gesetzt. Aber nicht nur die Orientierung und 
Motivierung ist wichtig; Ziele sind auch als Kontrollinstrument und zur 
Entscheidungshilfe nützlich. 

Interessant in Verbindung mit den Zielen und den erwarteten Ergeb-
nissen sind unter Umständen bei Drittmittel-Projekten auch Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen. Ohne eine Skizzierung der Kosten-/Nut-
zenaspekte ist mitunter ein Projekt nicht realisierbar. Ausgangspunkt 
hierfür ist eine möglichst präzise Formulierung der Projektziele. Der 
Kostenaspekt lässt sich dabei leichter ermitteln. Mitunter können Er-
fahrungen aus vorherigen Projekten herangezogen werden. Problema-
tischer (weil nicht unbedingt quantifizierbar) sind die Nutzenaspekte. 
Wichtige Nutzenaspekte, die in Projekten herausgestellt werden kön-
nen, sind: 

Kosten-/Nutzen-
überlegungen 

• Innovations-, Qualitäts- und Flexibilitätsförderung 

• Verbesserung des Umweltschutzes/der Nachhaltigkeit 

• Amortisationsdauer 
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3.2 Projektphasen und grobe Zeitplanung – das 
geplante Arbeitsprogramm 

Um eine Übersicht über die wesentlichen Aktivitäten zur Durchfüh-
rung zu erhalten, bietet sich im Projektantrag die Skizzierung der ge-
wählten Projektphasen an. Erfahrungen zeigen, dass sich für die Pla-
nung und Steuerung von Projekten eine Gliederung in Phasen als 
sinnvoll erweist. Abhängig von dem Projektgegenstand sind entspre-
chende Vorgehensmodelle zu adaptieren. 

Projektphasen und  
grobe Zeitplanung 

Phasenmodelle machen Projekte...

überschaubar kalkulierbar steuerbar

• Modularisierung

• Transparenz

• Aufwandsschätzung

• Feinschätzung

• mehr Genauigkeit

• Zwischenprodukte

• Soll-Ist-Vergleiche

• verändertes Umfeld

• Struktur

 

Abbildung 2 Vorteile von Projekt-Phasenmodellen 

Jede Phase wird durch einen so genannten Meilenstein beendet. Diese 
definieren klare Checkpoints, die letztlich sicherstellen, dass die im 
Projekt zu leistenden Aktivitäten zielgerichtet und zeitgerecht in der 
gewünschten Qualität abgewickelt werden.  

Welche Bedeutung und Vorteile haben Meilensteine im Projekt? Um 
wichtige Aufgaben und Termine (reviews) herauszuheben, sollten so 
genannte Meilensteine (milestones) definiert und gesondert dargestellt 
werden.  

Meilensteine festlegen

• Es sind typischerweise Entscheidungssitzungen, die als Einschnitte 
zwischen Projektphasen die Projektarbeit strukturieren.  

• Sie kennzeichnen – wie aus dem Namen schon hervorgeht – den 
Weg, den das Projekt bereits genommen  hat bzw. der noch vor ihm 
liegt. 
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• Sie liefern eine hervorragende Orientierung für die Projektbeteilig-
ten, für den Projekt-Auftraggeber und auch für die Projekt-
Stakeholder. 

• Durch Überprüfen der Meilensteine erhält der Projektleiter rasch 
einen Überblick über die zeitliche Abstimmung der einzelnen Pha-
sen des gesamten Projektes. Gleichzeitig können Meilensteine auch 
dazu dienen, vor einem übergreifenden Steuerungsgremium Re-
chenschaft darüber abzulegen, inwieweit das Projekt noch richtig 
auf Kurs ist. 

Wie werden Meilensteinen ausgewählt?  

• Meilensteine sollten wichtige Ereignisse in dem Terminplan bilden. 
Dies ist beispielsweise der Abschluss einer umfangreichen Projekt-
phase, der mit einer Präsentation oder einer Entscheidungssitzung 
repräsentiert sein kann. 

Auswahl von  
Meilensteinen 

• Meilensteine können außerdem eine wesentliche Zäsur beinhalten, 
indem sie logische Abschnitte kennzeichnen, wo auch inhaltliche 
Entscheidungen (beispielsweise „Stop or Go“-Entscheidungen des 
Auftraggebers) zu treffen sind oder Verantwortlichkeiten wechseln. 

• Um aussagefähige Projekt-Statusberichte zu ermöglichen, ist es 
hilfreich, wenn die ausgewählten Meilensteine ein überprüfbares 
Ergebnis beschreiben (beispielsweise ein Zwischenprodukt zu de-
finierten Kosten an einem bestimmten Termin). 

Der Nutzen der Meilensteine liegt in 

• der paketweisen Strukturierung des gesamten Projektablaufes Nutzen der Festlegung 
von Meilensteinen 

• der einfacheren Koordination von Zwischenergebnissen 

• der klaren Feststellmöglichkeit für den Projektstatus (wenn über-
prüfbare Ergebnisse als Meilensteine gewählt wurden) 

• der Förderung der Motivation der Projektteam-Mitglieder durch 
das Formulieren von Meilensteinen als Herausforderung. 

Abschließend noch einige Tipps und Erfahrungen zur Anwendung von 
Meilensteinplanungen in der Praxis: 

• Der erste Meilenstein eines Projektes stimmt oft mit dem Ab-
schluss der Vorbereitungsarbeiten überein. Dann überprüft der Pro-
jekt-Auftraggeber zusammen mit der Projektleitung und dem Pro-
jektteam noch einmal, ob tatsächlich alle wichtigen Aspekte be-
dacht wurden und ein erfolgreiches Projekt realisiert werden kann. 

Anwendung von  
Meilensteinen in  
der Praxis 
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• Meilensteinplanungen sollten auch eine gewisse Flexibilität auf-
weisen, um auf sich ergebende Änderungen von Rahmenbedingun-
gen reagieren zu können. Allerdings ist hier auch Vorsicht geboten: 
Gerade wenn Meilensteine und damit zusammenhängende Reviews 
„umgeworfen“ werden, kann dies auch motivationshemmend im 
Projektteam wirken. 

• Meilensteine sollen zuweilen auch verhindern, dass „tote“ Projekte 
ohne jegliche Erfolgschancen weiter laufen, weil der Mut zum Ab-
bruch fehlt. So werden oft enorme Investitionssummen „ver-
schenkt“ und unnötige Kapazitäten gebunden. Durch das Formulie-
ren von zentralen Meilensteinen, die auch Abbruchkriterien bein-
halten, werden demgegenüber Transparenz gefördert und Abbruch-
entscheidungen auf eine tragfähige Basis gestellt. 

• Die Meilensteintermine münden in der Regel in entsprechende 
Sitzungen bzw. mehr oder weniger große Veranstaltungen. Dem-
entsprechend findet sich auch die Unterscheidung zwischen großen 
Meilensteinterminen (mit Einbindung einer größeren Öffentlich-
keit; etwa des Start-up-Meetings oder der Abschlusspräsentation) 
sowie normalen Meilensteinterminen, die der notwendigen Ab-
stimmung und Koordinierung der Projektarbeiten dienen, aber we-
niger aufwändig gestaltet werden. 

Nachfolgend finden Sie einen möglichen groben Projektzeitplan, wie 
dieser für ein Beispielprojekt aus definierten Projektphasen abgeleitet 
werden kann: 

Tabelle 1 Projekt-Zeitplan in Phasen 

Projekt-Zeitplan in Phasen 

Phase Inhalt Verantwortlich Termin  
(Beginn) 

Termin  
(Ende) 

Definition Systemerhebung und Systembe-
schreibung 

Herr Meyer 01. Okt. 01. Feb. 

Design, Plan Entwicklung des Fachkonzeptes 

Entwicklung Web-Design 

Frau Riedel 01. Feb. 31. März 

Build Systemrealisierung Herr Meyer 01. April 30. Mai 

Roll-out stufenweise Umstellung Frau Ziegler 01. Juni 01. August 

Produktivstart Customizing und Test Projektleitung 01. August  
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3.3 Aufwands- und Kostenschätzung 

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 
bestimmt wurde, können die gesamten Projektkosten hochgerechnet 
werden. Dies ist Aufgabe der Kostenplanung, die den einzelnen Ele-
menten die voraussichtlichen Kosten zuordnet. Ziel der Kostenpla-
nung ist letztlich das Ermitteln der für das Projekt erforderlichen 
Geldmittel und das  Vorbereiten der Entscheidung über die Zuteilung 
eines Budgets. 

Aufwands- und  
Kostenschätzung 

Bezüglich des Vorgehens empfiehlt es sich, eine Gliederung der 
Haupt-Kostenarten eines Projektes nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten vorzunehmen: 

• interne Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialkosten, Erfolgsbe-
teiligungen) 

Projekt-Kostenarten 

• Fremd-Personalkosten 

• Sach- und Dienstleistungskosten (beispielsweise Instandhaltung, 
Energie, Hilfsmaterial, Reisekosten, Nachrichtenkosten, Werbekos-
ten, Büromaterial) 

• Investitionskosten (Kapitaleinsatzkosten): Kalkulatorische Ab-
schreibungen, Zinsen, Wagnisse, Steuern, Versicherungen 

Die Gliederung nach Zeit und Projektkostenarten oder Projektkosten-
stellen definiert die Kostenstruktur des Projekts. Die Kostenplanung 
sollte in der Regel nach (Projekt-)Kostenträgern (Arbeitspaketen) 
gegliedert sein, um z.B. eine Zahlungsstromrechnung für das Projekt 
zu ermöglichen. 

Hinsichtlich der Vorgehensweise beginnt man in der Regel mit den 
Personalkosten. Dazu sind meist die anfallenden Aufgaben (Arbeits-
pakete des Projektes) eine gute Basis. Daraufhin werden auch die ex-
ternen Kosten (als gesonderte Größe) geschätzt. Anschließend werden 
die Sach- und Kapitalkosten kalkuliert.  
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Tabelle 2 Beispiel Projektbudget 

Projektbudget (Projekt-Gesamtaufwand): 
 Aufwand in 

Euro 
% Anteil Mitarbeitertage 

(Personentage) 

Internes Personal: 200.000  330 

Fremdpersonal: 80.000  120 

Sachaufwand: 50.000   

Investitionen: 75.000   

Gesamt: 405.000  450 

3.4 Projektrollen und personelle Ressourcen  

Bezüglich der Planung der benötigten personellen Ressourcen sind 
folgende Eckdaten festzulegen: 

Projektrollen und  
personelle Ressourcen 

• Anzahl der Projekteinheiten (Arbeitspakete), 

• Anzahl und Art der Mitarbeiter pro Projekteinheit, 

• Zeitvorgabe pro Projekteinheit. 

Anzugeben sind oft auch bereits erste personelle Festlegungen. Hierzu 
gehören neben der Bestimmung eines Projektleiters Überlegungen zur 
Bildung des Projektteams. Bei der Zusammensetzung des Projekt-
teams kommt es darauf an, Fach- und Methodenwissen aus den ver-
schiedensten Bereichen zu kombinieren. 

3.5 Vorschlag für die Projektumsetzung 

Die Auflistung der gewünschten Ergebnisse (Funktionen, Delive-
rables), die nach Umsetzung des Projektes vorliegen sollen, bildet 
eine gute Grundlage für die konkrete Formulierung der Anforderungen 
an die Projektlösung. Zu klärende Fragen im Hinblick auf die Projekt-
umsetzung und daraufhin im Projektantrag zu fixierende Informatio-
nen betreffen beispielsweise folgende Bereiche: Qualitätsmanage-
ment, Änderungsmanagement, Risikomanagement und das Berichts-
wesen. 

Projektumsetzung 

Bezüglich des Qualitätsmanagement sind spezifische Qualitätssiche-
rungs-Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, dass die angestreb-
ten Projektergebnisse tatsächlich erreicht werden. Qualitätsmanage-
ment muss in jeder Projektphase (d. h. Konzipierung, Durchführung, 

Qualitätsmanagement 
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Evaluierung der Ergebnisse, ihrer Auswirkungen und des Transferpo-
tenzials) dasselbe Gewicht haben. Die Elemente der Evaluierung und 
Qualitätssicherung sollten in die Ausführung des Arbeitsprogramms 
integriert sein. 

Im Rahmen des Änderungsmanagement (Change-Management) sind 
die Aktivitäten aufzulisten, die sicherstellen, dass die Betroffenen bzw. 
die Nutzer den Projektergebnissen positiv gegenüber stehen und eine 
Umsetzung in die Realität gewährleisten. 

Hilfreich sind die Aufzählung der Risikoarten (beispielsweise Risiken 
hinsichtlich Termine, Kosten, Realisierung), denkbare Risikoursachen 
sowie die mögliche Konsequenzen für den Fall des Risikoeintritts. Au-
ßerdem können hier alle jene Maßnahmen angeführt werden, die bereits 
im Vorfeld getroffen wurden, um das Projektrisiko zu minimieren. 

Nützlich sind außerdem Überlegungen zur Art der abzuliefernden 
Dokumente/Berichte. Dabei können Termine vorgegeben bzw. die 
Periodizität der abzuliefernden Berichte festgelegt werden.  

3.6 ValorisierungskonzeptFehler! Textmarke nicht 
definiert. 

en, detaillierten und quantifizierten Valorisierungs-
plan beinhalten.  

s sich, einen Zeitplan zu den Valorisierungstä-
tigkeiten vorzulegen.  

, die in den 
Bereichen Information und Marketing spezialisiert sind. 

 

 

 

Um die Projekt-Ergebnisse bestmöglich nutzen zu können (unabhän-
gig von der Art der erwarteten Ergebnisse, den eingesetzten Metho-
den, den Produkten oder bewährten Verfahren), sollte nahezu jeder 
Antrag einen klar

Der Valorisierungsplans sollte die Zielgruppen und -sektoren sowie 
die End- und potentiellen Anwender der Projektergebnisse anspre-
chen. Auch empfiehlt e

Die Valorisierung darf nicht als letzte Phase des Projekts betrachtet 
werden, sondern muss von Anfang an geplant und vorgesehen sein 
sowie idealerweise nicht bei Projektende aufhören. Es ist angebracht, 
für die Valorisierung Partner aus verschiedenartigen Einrichtungen 
einzubeziehen, die Vertreter potenzieller Anwender der Projektergeb-
nisse sind. Darüber hinaus wäre es von Nutzen, die Endanwender im 
Projekt aktiv zu involvieren und Institute zu beteiligen

Änderungsmanagement 

Risikomanagement 

Projekt-Berichtswesen 

Valorisierungs- 
maßnahmen planen 
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Merke:  

Die Valorisierung, die im Laufe des Projekts durchgeführt wird und mit 
der Evaluierung und gegebenenfalls den Testanwendungen der Zwi-
schen- oder Endergebnisse des Projekts verbunden ist, stellt ein 
wertvolles Managementinstrument dar, um die laufenden Fortschritte 
mit den Bedürfnissen der Zielgruppen zu vergleichen, positiv zu be-
werten oder, im Gegenteil, die Notwendigkeit ihrer Verbesserung auf-
zuzeigen. 

Neben inhaltlichen Fragen sind natürlich noch formale und rechtliche 
Aspekte zu beachten. Dies betrifft etwa die Berücksichtigung der Fra-
ge, dass der Antrag mit der Originalunterschrift einer zeichnungsbe-
rechtigten Person versehen ist. Allein diese Nichtbeachtung kann mit-
unter zur Ablehnung eines Antrags führen. 

4. Bewertung von Projektanträgen und 
Projektbeauftragung 

Nach Vorlage des Projektantrages wird nach einem genau vereinbarten 
Verfahren entschieden, ob das Projekt durchgeführt werden soll. Dazu 
wird der vorliegende Projektantrag einer genaueren Prüfung und Be-
wertung in einem möglichst neutralen Gremium unterzogen. Nach der 
Genehmigung des Projektes ist dann der (in aller Regel) schriftlich 
fixierte Projektauftrag die Grundlage für alle weiteren Projektaktivitä-
ten.  

Projektanträge3
2
1

Projektvorschläge

Erster Filter „Projekteinreichung“:
Auswahl vorliegender Projektskizzen

Zweiter Filter „Antragsverfahren“:
Priorisierung der eingereichten

Dritter Filter „Projektcontrolling“:
Stopp von Projekten

Entscheidungen zur Projektdurchführung
Filter und Projektpriorisierung

 

Abbildung 3 Einordnung der Projektpriorisierung  

ProjektbewertungFehler! 
Textmarke nicht definiert.
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4.1 Projektvorschläge prüfen 

Die Art und Weise, wie erste Projektideen offiziell vorgestellt werden, 
ist oft im Detail vorgegeben. Durch geeignete Formulare und Check-
listen wird sichergestellt, dass wichtige Fragen, die zur Bewertung und 
Entscheidung über die Umsetzung der Idee notwendig sind, beantwor-
tet werden: 

Prüfung von  
Projektvorschlägen 

• Je nach Bedeutung und Komplexität der Idee kann es ausreichen, 
ein Formular auszufüllen und dieses an das Entscheidungsgremium 
zu senden. 

• Bei komplexen und aufwändigen Projekten kann aber auch eine 
Präsentation vor einem Entscheidungsgremium erforderlich sein. 
Diese sollte alle entscheidungsrelevanten Informationen enthalten 
und dramaturgisch geschickt aufgebaut sein.  

Eine mögliche Gliederung für eine Projekt-Antragspräsentation ist 
nachfolgend wiedergegeben: 

• Kurze Skizzierung der Projektidee Projektvorschlag  
präsentieren 

• Wie sieht die Ausgangssituation aus? 

• Wie ändert sich die Situation, wenn die Projektidee umgesetzt wird 
(Beschreibung des Soll-Zustandes)? 

• Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Projektziele zu er-
reichen? 

• Wie rechnet sich das Projekt? 

• Welche Risiken enthält das Projekt und welche Möglichkeiten zur 
Vermeidung gibt es? 

• Kurze und motivierende Zusammenfassung, warum das Projekt 
unbedingt durchgeführt werden sollte 

4.2 Kriterien zur Projektbewertung 

Für die Projektselektion finden sich in der Praxis unterschiedliche 
Priorisierungsmechanismen. Folgende Fragenkreise können dabei zu 
bearbeiten bzw. zu prüfen sein: 

• Ist das Projekt hinsichtlich der technischen Komplexität überhaupt 
beherrschbar?  
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• Besteht tatsächlich ein echter Bedarf an den Projektergebnissen? 
(Projektnutzer, Kunde, etc.) 

• Ist der erwartete Nutzen hoch genug? Mitunter kann hier das Er-
gebnis einer Nutzwertanalyse herangezogen werden. 

• Stehen überhaupt genügend Ressourcen (Personen, Geldmittel) zur 
Verfügung, um das beantragte Projekt durchführen zu können? 

Wesentliche Kriterien zur Projektbewertung sind: Innovationsgehalt 
(bzw. strategische Relevanz) des Projektes  sowie die Qualität des 
Phasenmodells (Arbeitsprogramms). 

Die Einschätzung des innovativen Charakters bzw. der strategi-
schen Relevanz des Projektes verlangt, dass die Anträge ihren innova-
tiven Charakter betonen sollten, der sich beispielsweise auf folgende 
Aspekte beziehen kann: neue Ansätze in der Anwendung bestehender 
Methoden, Instrumente oder Produkte, um diese für neue Themen 
und/oder Zielgruppen einzusetzen, neue Produkte als Antwort auf 
bestehende Probleme, neue Formen der Zusammenarbeit/Vernetzung 
zwischen Partnereinrichtungen und/oder politischen Entscheidungs-
trägern. 

Ein weiteres Kriterium betrifft die Einschätzung der Qualität des 
Arbeitsprogramms (Definition der Projektphasen): Das Arbeitspro-
gramm ist ein wesentlicher Bestandteil eines Projektantrages. Es sollte 
klar und detailliert die Aktivitäten jeder Arbeitsphase darstellen, die 
beteiligten Personen/Institutionen und ihre Aufgaben, den Zeitauf-
wand für jede Aktivität zusammen mit den entsprechenden Ressour-
cen sowie die Zwischen- und Endergebnisse. Das Arbeitsprogramm 
sollte auch eine Evaluierung und gegebenenfalls Testanwendungen 
mit den Zielgruppen des Projekts vorsehen, um zu gewährleisten, dass 
die Inhalte/Medien und Ergebnisse ausreichend auf die Bedürfnisse 
der Zielgruppe(n) und/oder -sektor(en) abgestimmt sind. 

Bei internationalen (transnationalen) Projekten (etwa bei EU-
Projekten) ist die Beurteilung des gemeinschaftlichen Mehrwertes  
hilfreich. Antragsteller sollten den transnationalen Charakter und den 
Mehrwert des Projekts für die Praxis in den beteiligten Ländern erläu-
tern. Ferner sollen sie klar begründen, warum ein Projekt das beste 
Mittel ist, um auf einen erkannten Bedarf oder ein erkanntes Problem 
in dem Themenbereich zu reagieren, und wie die Mittel genutzt wer-
den, um innovative Ansätze zu entwickeln und zu verbreiten.  

Eine "richtige" Entscheidung ist nur dann zu erwarten, wenn die dazu 
heranzuziehenden Priorisierungskriterien gezielt formuliert und sys-
tematisch umgesetzt werden.  

Kriterium „Qualität des 
Arbeitsprogramms“

Kriterium 
„Innovativer Charakter“
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4.3 Verfahren zur Projektbewertung 

Eine Einordnung der Verfahren zur Projektpriorisierung zeigt die fol-
gende Tabelle: 

Tabelle 3 Verfahren zur Projektpriorisierung 

Verfahren Kennzeichnendes Merkmal 

Rangfolgeverfahren Es werden die zur Wahl stehenden Projekte 
bewertet und eine Rangfolge der Notwendig-
keit/Wünschbarkeit aufgestellt. 

ABC-Technik Eingereichte Projekte werden entweder als A-, 
B- oder C-Projekt eingestuft. A-Projekte sind von 
besonders hoher Bedeutung. 

Portfoliotechnik Es wird ein Handlungsportfolio erstellt, wobei 
eine gründliche Einschätzung nach zwei Haupt-
merkmalen – etwa Projektrelevanz/Innovations-
gehalt und Nutzen – erfolgt. 

 
Bei Anwendung des Rangfolgeverfahrens erfolgt eine Priorisierung, 
indem aus den zur Wahl stehenden Alternativen eine Rangfolge durch 
die Mitglieder des Entscheidungsteams gebildet wird. Diese Rangfol-
gebildung sollte möglichst von jedem Teammitglied unabhängig er-
folgen. Die Rangordnung der Projekte ergibt sich dann aus der Sum-
mierung der Daten der Teammitglieder. 

Eine Verfeinerung des Bewertungsverfahrens ist mit der ABC-
Technik denkbar. Projekte werden dabei vom Entscheidungsteam 
einer der drei Klassen zugeordnet werden: 

A = Projekt von hoher Bedeutung und besonderer Dringlichkeit,  

B = Projekt von mittlerer Bedeutung,  

C = Projekt von minderer Bedeutung und Dringlichkeit. 

Nützlich ist dabei eine möglichst klare Spezifizierung von Kriterien 
zur Festlegung der Bedeutung und Dringlichkeit. 

In der Praxis hat sich die Fixierung der Überlegungen in Form von 
Portfolios als hilfreich erwiesen. Hier werden die so genannten strate-
gischen Alternativen fixiert und visualisiert. 

Verfahren zur  
Projektpriorisierung 

Rangfolgeverfah-
renFehler! Textmarke nicht 
definiert. 

ABC-Technik 

Portfoliotechnik 



Projekt-Antragsverfahren und Projektauftrag 

5. Der Projektauftrag als Grundlage für die 
Projektarbeit 

Ist die Entscheidung für die Durchführung eines Projektes positiv 
gefallen (das Projekt wurde also genehmigt), muss noch ein entspre-
chender Projektauftrag ausformuliert und von den Vertragspartnern 
unterzeichnet werden. Dabei können die im Projektantrag festgehalte-
nen Informationen als Basis dienen, Anregungen und Vorgaben aus 
Gutachten und von Seiten des Entscheidungsgremiums werden einge-
arbeitet. Im Einzelnen werden in diesem Projektauftrag festgehalten: 

Projektauftrag

• die Aufgabenstellung des Projektes sowie die damit verbundenen 
Zielsetzungen, 

• die verschiedenen Rollen und verantwortlichen Entscheidungsgre-
mien, 

• das vereinbarte Projektbudget sowie 

• alle Rahmenbedingungen und Eckwerte, unter denen das Projekt 
durchzuführen ist.  

Beachten Sie:  

Mit der Freigabe eines Projektes wird in der Regel unmittelbar der je-
weilige Projektleiter benannt. Darüber hinaus gibt das Entschei-
dungsgremium auch das entsprechende Budget sowie das für das 
Projekt einzusetzende Personal frei. 

Es ist natürlich zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Fixierung des 
Projektauftrages noch nicht alle Details übersehen werden können. So 
stellt sich mitunter erst im Verlauf der Projektarbeit heraus, dass die 
Projektarbeit sehr stark mit anderen Fragestellungen verwoben ist, die 
eigentlich zuvor hätten geklärt werden müssen und ohne deren Be-
antwortung das laufende Projekt nicht vorankommt. 
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6. Und nach der Genehmigung? 
Projektorganisation ist wichtig! 

Die Zahl der Projekte, die beendet werden, ohne dass der festgesetzte 
Zeitpunkt oder der Kostenrahmen überschritten wird, ist immer noch 
gering. Wie lassen sich Projektfehlschläge vermeiden? Als sicher gilt: 
Erfolgreiche Projekte sind ohne ein effizientes Projektmanage-
ment undenkbar. Nur so sind die für die Projektabwicklung anfallen-
den Teilaufgaben überschaubar und lassen sich Problemsituationen 
rechtzeitig erkennen. Außerdem wird es den Mitarbeitern im Projekt 
dann weniger schwer fallen, zielorientiert zu handeln.  

Projektfehlschläge 

Die Kenntnis typischer Projektfehlschläge macht deutlich, dass ein 
effizientes Projektmanagement und eine  leistungsfähige Projektorga-
nisation unumgänglich sind. Nehmen die Projekte einen gewissen 
Umfang an, dann empfiehlt sich fast immer ein durchdachtes Projekt-
management. Dazu zählen eine vorausgehende Projektdefinition  
(eventuell auch eine Vorstudie), eine differenzierte und gründliche 
Projektplanung sowie in der Phase der eigentlichen Durchführung eine 
fortlaufende Überwachung und Steuerung des Projektes.  

Projektarbeit vollzieht sich sinnvollerweise in Stufen. Daraus lassen 
sich entsprechende Teilaktivitäten erfolgreicher Projektarbeit ableiten: 

Tabelle 4 Teilaktivitäten erfolgreicher Projektarbeit 

Notwendigkeit für 
erfolgreiche Projekte

Teilaktivitäten für erfolgreiche Projektarbeit 

Projektvorbereitung/ 
Projektauftrag verein-
baren 

Festlegung der Projektziele, Definition der we-
sentlichen Tätigkeiten etc.  

Projektplanung Abschätzen des Zeitbedarfs, Abschätzen von 
Ressourcenbedarf und Verfügbarkeit, Festle-
gung des Budgets, Analyse der Planvorgaben 

Projektrealisierung 
(Projektsteuerung und 
Projektkontrolle) 

Verfolgung des Projektfortschritts, Verfolgung 
des tatsächlichen Ressourcenverbrauches, 
Soll/Ist Vergleich (Termine, Ressourcen), Bewer-
ten des Projektfortschritts, Prognosen, Analysen 
und Planen von Korrekturmaßnahmen 

Projektabschluss Projektabnahme und Projektdokumentation 
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Merkmale, die erfolgreiche Projekte aufweisen, sind: 

• die „richtigen“ Projekte 

• eine ausreichende Berücksichtigung des Projektumfeldes (Beach-
tung anderer Projekte, spezifische Gruppeninteressen) 

• leistungsfähige und hochmotivierte Mitglieder im Projektteam 

• sinnvolle organisatorische Einbettung der Projekte 

• systematische Projektplanung 

• sorgfältige Projektsteuerung 

• integriertes Projekt-Qualitätsmanagement 

Beachten Sie: 

Bloßes "Draufloswerkeln" in Projekten birgt erhebliche Gefahren und 
Nachteile in sich, die vielen Projektleitern und Mitarbeitern in Projek-
ten bekannt sind: Zeitverzögerungen, unnötige Kostensteigerungen, 
Leerlauf durch fehlende Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen 
(Maschinen und Personal) sowie eine unzureichende Qualität der Er-
gebnisse.  

Erfolgreiche  
Projektarbeit  
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Mit der Bereitstellung eines adäquaten Budgets für die Projektarbeit wird die finanzielle Basis zur 
Durchführung eines Projektes geschaffen. Um kostenmäßig während der Projektarbeit nicht „aus 
dem Ruder“ zu geraten sowie zur Sicherung der Finanzierung während der Projektlaufzeit, ist nach 
der Projektgenehmigung/Projektfreigabe eine gründlichere Spezifikation der Kostenelemente nötig. 
Wie eine solche präzise Kosten- und Finanzplanung erfolgen sollte, wird in einem ersten Hauptab-
schnitt dieses Artikels aufgezeigt. Ausgehend vom vereinbarten Budget ist dann einerseits ein Kos-
tencontrolling nötig, andererseits gilt es, den Fluss der finanziellen Mittel sicher zu stellen bzw. 
eine entsprechende Finanzverwaltung für das Projekt zu organisieren. Hinweise dazu liefern Ihnen 
die weiteren Abschnitte des nachfolgenden Beitrages. 
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1. Ausgangsüberlegungen 

Im Rahmen der Projektinitiierung wurden unter anderem die für eine 
erfolgreiche Projektdurchführung notwendigen Geldmittel ermittelt 
und ein Entscheidungsvorschlag für die Höhe des Projektbudgets un-
terbreitet. Mit der Genehmigung des Projektes und der Zuteilung des 
Projektbudgets gilt es dann einige Fragen zu klären, die die finanzielle 
Seite betreffen: 

Kosten- und  
Finanzfragen prüfen 

• In welcher Höhe stehen wann die zugesagten finanziellen Mittel 
zur Verfügung? 

• Inwieweit können die bereitgestellten finanziellen Mittel für das 
Projekt die tatsächlich anfallenden Projektkosten decken? 

• Welche Aktivitäten müssen erfolgen, um die ggf. erforderlichen 
Eigenanteile für die Finanzierung zu erbringen? 

• Was muss für den Abruf der finanziellen Mittel beachtet werden? 
(Termine, formale Anforderungen, vorzulegende Zwischenergeb-
nisse bzw. Berichte). 

Zur Klärung der angesprochenen Fragen sollte zunächst einmal die 
Ausgabenseite des Projektes präzisiert werden. Dazu sind die im An-
trag grob geplanten Kosten noch einmal zu analysieren und in Bezug 
auf die genehmigten Mittel zu prüfen. Ggf. muss eine Planrevision 
vorgenommen werden, die dem revidierten Budget entspricht.  

Herausforderungen für 
die Kosten und Finanzen 
des Projektes 

Liegt ein präzisierter Kostenplan vor, kann daraufhin der Finanzplan 
erstellt werden. Auch sind Regelungen zum Finanzmanagement zu 
treffen; insbesondere zur Anforderung der Finanzmittel für das Projekt 
sowie zur Gewährleistung der Liquidität im Projekt. 

Ist das Projekt gestartet, dann muss unter anderem ein laufendes Kos-
tencontrolling „institutionalisiert“ werden. Auch die Verwaltung und 
den Abruf der Finanzmittel gilt es zu organisieren. 

Nötige Aktivitäten nach 
dem Projektstart 

Mit dem Projektende sollte noch eine Kosten-Nachkalkulation zum 
Projekt durchgeführt werden. Gleichzeitig muss die endgültige finan-
zielle Abwicklung erfolgen. Dies kann durchaus problematisch sein, 
zumal manche Förderprogramme ausdrücklich vorsehen, dass ein 
gewisser Restbetrag (etwa 5 % der Projektsumme) erst nach Klärung 
sämtlicher Punkte, die im Projektauftrag vereinbart wurden, ausbe-
zahlt wird. 
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2. Kosten- und Finanzplanung präzisieren 
und fortschreiben  

Ausgangspunkt zur Präzisierung 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 genaue 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. 

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. 

• Aufschlüsselung des Personalbedarfs und der veranschlagten 
Personalkosten (insbesondere bei Projekten, in denen die Personal-
kosten einen besonders hohen Anteil an den gesamten Projektkos-
ten 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. 

Kostenpläne und ihre 
Aufschlüsselung 

Grundlagen zur  
Präzisierung der  
Kostenplanung 
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2.1 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 jewei-
ligen Projekt unmittelbar zugerechnet werden können, erfolgt die Zu-
rechnung von Gemeinkosten über Umlageschlüssel. 

Zu den Einzelkosten rechnen insbesondere  

• Personalkosten 

• Reisekosten 

• Kosten für Informations- und Kommunika- 
tionstechnologien 

• 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. 

Weitere konkrete Beispiele können Sie der Tabelle auf der folgenden 
Seite entnehmen. 

Hinweise für das Erstellen von Projektkostenplänen 

Projektkostenpläne werden nicht nur für das gesamte Projekt erstellt. Sie können sinnvollerweise 
auch für einzelne Arbeitspakete, für einzelne Objektteile (Teilergebnisse des Projektes) sowie für 
Unteraufträge erstellt werden. 

Die Gliederung der Projektkostenplanung sollte auf der vorliegenden Projektstruktur aufbauen. 

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

 
Achtung! 

Höchstsätze für Gemeinkosten 

Beachten Sie: Es ist bei vielen Projektge-
nehmigungen denkbar, dass nur ein be-
stimmter Prozentsatz der Projektgesamtkos-
ten für Gemeinkosten zulässig ist (z. B. ein 
Höchstbetrag von nicht mehr als 7 %). Soll-
ten die tatsächlichen Gemeinkosten höher 
sein, muss der Rest ggf. anderweitig abgesi-
chert werden. 

 

Einzel- und Gemein-
kosten für Projekte 
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Checkliste 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.) 

  

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 

Checkliste 1 Checkliste „ProjektkostenarteFehler! Textmarke nicht definiert.n“ 
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2.1.1 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.  

Einzurechnen sind neben den Lohn- und Gehalts-
kosten, die unter dem Personalhaushalt (für nor-
male Buchhaltungszwecke) bezahlt werden, auch 
alle üblichen Arbeitgeberbeiträge, wie Beiträge 
zur Sozialversicherung, Sozialgebühren, Ur-
laubsgelder und Pensionskosten.  

 
Achtung! 

Unterschiedliche Personalkostensätze 

Beachten Sie: Bei internationalen Förderpro-
jekten werden die Kostenansätze zwischen 
den beteiligten Ländern oft differenziert. So 
kann es sein, dass für einen Projektpartner in 
Osteuropa niedrigere Tagessätze trotz ver-
gleichbarer Position anzusetzen sind. 

 

Um die Kosten kalkulieren zu können, müssen 
die Tagessätze bzw. die geplanten Arbeitsauf-
wände der jeweiligen Projektmitarbeiter bekannt 
sein: 

• Personalkostensätze sind meist auf Stunden oder Tage bezogen. 
Seltener finden sich auch Viertelstunden-, Wochen- oder Monats-
sätze. Mitunter wird mit Pauschalen für alle Personen gerechnet. 
Zunehmend wird heute allerdings eine Differenzierung nach Funk-
tion und tatsächlicher Entlohnung gefordert. 

• Der geplante Zeitaufwand, den die jeweiligen Personen für das 
Projekt erbringen sollen, bestimmt dann die Höhe der pro Person 
ansetzbaren Kosten.  

Personalkosten werden auf Grundlage des tatsächlichen Tagesgehalts 
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 Lohnzetteln oder offiziellen/bestätigten Buchhaltungsunterlagen) 
und weiters Kopien von diesbezüglichen Unterlagen vorlegen, z. B. 
Arbeits- und Dienstverträge sowie Lebensläufe der Personen, die für 
das Projekt arbeiten. 
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2.1.2 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. 

• Ausgaben für Autofahrten werden, wo begründet und bei nicht 
übertriebenen Preisen, folgendermaßen rückerstattet: Für Mietautos 
oder Taxis werden die tatsächlichen Kosten berücksichtigt, 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 Tages-
höchstsätze festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen.  

Alle Reisen müssen als für das Projekt relevant nachgewiesen wer-
den. Die diesbezügliche Erklärung muss die besuchte Veranstaltung, 
die Verbindung zu den Projektaktivitäten und den Mehrwert des Be-
suches einer solchen Veranstaltung beschreiben. 

2.1.3 Ausgaben für Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) und audiovisuelle Systeme 

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, CD-ROM, Tonerkartu-
schen) und audiovisuelle Kosten wie Kauf/Miete 
von Videoprojektoren/Beamern und Ausrüstung 
für Audio- oder Videokonferenzen, Kauf von 
Verbrauchsgütern (Folien, Kassetten, Videokas-
setten) umfassen, wenn diese Kosten in direktem 
Zusammenhang mit dem Projekt stehen. 

IKT-Kosten berechnen 

In Ausnahmefällen können Kosten im Zusam-
menhang mit der Wartung/Reparatur von Ausrüs-
tung (die während des Projektzeitraums gekauft 
oder gemietet wurde) und Kosten im Zusammen-
hang mit der Steigerung der Effizienz eines IT-
Systems (z. B. Computernetzwerke, Lern- und Kooperationsplattfor-
men) angerechnet werden, wenn diese ausreichend begründet werden. 

Tipp!
Kauf von Computerausrüstung 

Werden Computer (beispielsweise Note-
books) für die Durchführung von Projektar-
beiten gekauft, kann im Regelfall eine ma-
ximale jährliche Abschreibungsrate von 
33,33 % erfolgen. Für audiovisuelle Aus-
rüstungen liegt die maximale jährliche Ab-
schreibungsrate normalerweise bei 20 %. 
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2.1.4 Kosten für Unterverträge 

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 & Druck von Doku-
menten, Konferenz-/Seminarorganisation). Entsprechende Ausgaben, 
die eine spezifische einmalige Aufgabe in Verbindung mit dem Projekt 
darstellen, lassen sich unter dem Titel „Kosten für Unterverträge“ 
subsumieren und abrechnen. 

Fremdleistungen 

2.1.5 Produktions- und Entwicklungskosten 

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

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

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

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

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

Die beste Grundlage für eine exakte Kostenplanung ist ein gut struktu-
rierter Projektstrukturplan mit genau definierten Arbeitspaketen. Mit 
den darin zur Verfügung stehenden Daten kann eine so genannte 
Schätzklausur durchgeführt werden. Hier wird zunächst der notwendige 
Personalaufwand für die jeweilige Ressource 
geprüft. Nach Feststellung der jeweiligen Men-
genangaben (= Personentage bzw. Personenwo-
chen je Arbeitspaket) werden diese Mengenwerte 
dann aufgrund der kalkulatorischen Lohn-/ Ge-
haltsdaten in Personalkosten umgesetzt. Dabei 
ergibt sich dann durch Berücksichtigung der Fix-
kosten und ihrer Addition der Kostenaufwand je 
Arbeitspaket. Eine Orientierung gibt die nachfol-
gende Übersicht: 

Tipp!

Kostenverantwortung 

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

 

Kosten-Matrix: Planung der Kosten der Arbeitspakete
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Abbildung 1 Kostenplanung für Arbeitspakete 

Es bietet sich an, die Kosten in der beschriebenen Weise für jedes 
Arbeitspaket einzeln zu ermitteln. Diese Kosten werden anschließend 
als gesamte Projektkosten zusammengefasst. Um die Kostendaten der 
einzelnen Arbeitspakete für das Gesamtprojekt zusammenzufassen, 
bietet sich das folgende Formular an: 

Addition der  
Arbeitspaketkosten zu 
Projektgesamtkosten 
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Abbildung 2 Ermittlung der Gesamtprojektkosten 

Beachten Sie: 

Im Ergebnis muss ein Kostenplan ausweisen, welche Kosten je Ar-
beitspaket anfallen und eine Gesamtübersicht für die Projektlaufzeit 
enthalten (wieviel Geld ist wann wofür bereitzustellen). 

2.3 Besondere Spezifizierungen der Kostenpläne 

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. 

Personalkategorien und 
Personalkosten  
spezifizieren 

Denkbar sind verschiedene Personalkategorien 
wie  

Tipp! 

Personalaufwand erfassen 

Für eine aussagefähige Projektkalkulation 
besteht in jedem Fall die Forderung einer 
Detaillierung des Personalaufwandes nach 
Arbeitspaketen, Entwicklungsphasen und 
Tätigkeitsarten. 

 

• Management (Leitung), 

• Wissenschaftler, 

• Fachkräfte und Technisches Personal, 

• Verwaltungs- und Unterstützungspersonal. 
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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. 

Wesentliche Vorteile einer präzisen Projektplanung sind: 

Die Projekt-Gesamtkosten können genauer geschätzt werden. Mit der Zuordnung von Personal- und 
Sach-Ressourcen zu den Arbeitspaketen eines Projektes ist es möglich, die im Rahmen eines Pro-
jektes anfallenden Kosten relativ genau zu schätzen. So lassen sich die erwarteten Gesamtkosten 
für das Projekt ermitteln und daraufhin ein Kostenbudget erstellen.  

Es ergibt sich ein jederzeitiger Überblick über die Kosten je Vorgang/Arbeitspaket bzw. je Ressource 
(Person). 

Die Möglichkeit einer Kostenkontrolle und Kostensteuerung wird eröffnet, indem die tatsächlich an-
gefallenen Kosten erfasst und – durch einen Vergleich mit dem Projektkostenplan – laufend geprüft 
werden, ob die Kosten des Projekts noch im Limit liegen.  

Handout 1 Vorteile präziser Projektplanung 

2.4 Projektfinanzplanung 

Mit dem Erstellen eines präzisen Budgets ist dem Projektmanagement 
genau bekannt, wofür die bereit gestellten Geldmittel ausgegeben 
werden können. Projektleiter können damit die Fälligkeit der Kosten 
besser steuern, da sie die Zahlungen terminieren können und stets 
wissen, wann diese fällig sind. 

Ausgangspunkte der 
Projektfinanzplanung

Die Ergebnisse der Kostenplanung fließen letztlich in die Projektfi-
nanzplanung ein. Ein Finanzierungsbeispiel zeigt die nachfolgende 
Abbildung: 
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FINANZIERUNGSBEISPIEL:  

 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 

Abbildung 3 Verdichteter Finanzplan (Beispiel) 

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. 
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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. 

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
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3. Controlling der Projektkosten 

Um ein Kostencontrolling für Projekte durchführen zu können, müs-
sen einerseits messbare oder genau beschriebene Soll-Werte vorhan-
den sein, andererseits sind entsprechende Ist-Werte zu erfassen und 
möglichst genau zuzurechnen. Nur so können die für Analysen und 
Steuerungsmaßnahmen typischen Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt 
werden.  

3.1 Ist-Kosten erfassen  

Bei komplexeren Projekten müssen in regelmäßigen Abständen die 
Ist-Daten gemeldet bzw. ein Bericht über die Vorgangsfortschritte (mit 
genau fixierten Ist-Daten) vorgelegt werden. Wichtige Voraussetzung 
kann sein: Jeder Mitarbeiter an einem Projekt muss dazu seine Ar-
beitstage (oder Stunden), die er am Projekt gearbeitet hat, laufend 
festhalten und an das Projektcontrolling melden.  

Durch eine laufende Erfassung und Kontrolle der im Projekt anfallen-
den Kosten lassen sich folgende Fragen beantworten: 

• Wie hoch sind die bisher insgesamt im Projekt angefallenen Kos-
ten? 

• Wie sind die angefallenen Kosten auf die einzelnen Projektphasen 
bzw. einzelnen Arbeitspakete verteilt? (Vorplanung, Entwurfspla-
nung, Ausführungen etc.) 

• Wie weit ist das Projekt abgerechnet und sind die Kosten durch das 
Budget gedeckt? 

• Welche Personen im Projektteam haben welche Kosten verursacht? 

Hinweis:  

Sachkosten werden auf der Grundlage der tatsächlich angefallenen 
Kosten ausgewiesen (d. h. sie müssen mit direkten Belegen nachge-
wiesen werden) und unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses geprüft. 

Voraussetzungen 

60 Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 



Kosten- und Finanzmanagement von Projekten  

3.2 Soll-Ist-Vergleiche und Auswertungen zu den 
Projektkosten 

Um mögliche Plan-Abweichungen zu erkennen und den Projektfort-
schritt für jedes Arbeitspaket zu verfolgen, muss die Projektleitung kon-
krete Vergleiche von Plan- und Ist-Daten vornehmen. In der Praxis gibt 
es – so zeigen Erfahrungen – zahlreiche Gründe dafür, dass Abwei-
chungen zwischen Plan und Ist auftreten. Beispielhaft seien genannt: 

Abweichungsanalysen 
zu Projektkosten 

• unvorhergesehene Änderungen im Projektverlauf (neue Schwer-
punktsetzungen bei der Projektaufgabe, uner-
warteter Ausfall von Personal) 

• unrealistische Planung (Einplanung von zu wenig 
Reiseaufwand, etc.) 

• Fehler in der Arbeitsausführung 

• nicht planmäßige Durchführung durch fehlende 
Qualifikation bzw. unzureichende Motivation der Beteiligten 

Tipp!
Durch einen entsprechenden Vergleich der 
geplanten Daten mit aktuellen Daten kön-
nen Probleme schon bei der Entstehung 
erkannt und frühzeitig gelöst werden. 

 

• falsche Einschätzungen von Umweltbedingungen und den damit 
verbundenen Auswirkungen (beispielsweise finanzielle Bedingun-
gen, Preisentwicklungen auf Märkten etc.). 

Bei der Kostenüberwachung werden die bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt geplanten Kosten den bis dahin angefallenen Kosten gegen-
übergestellt. Dies gibt bereits erste Anhaltspunkte, ob eventuell ge-
gengesteuert werden muss. Eine Beispiel-Aufstellung eines verdichte-
ten Soll-Ist-Kostenvergleiches ist nachfolgend wiedergegeben: 

Kostenüberwachung 

Tabelle 1 Beispiel: verdichteter Soll-Ist-Kostenvergleich 

Soll-/Ist-VergleichKostenarten 

Soll Ist 

Abweichungs-
analyse 

Beurteilung 

Personalkosten 140 144 - 4 geringfügige Überschreitung 

Materialkosten 24 20 + 4 gute prozentuale Einsparung 

Reisekosten 16 36 - 20 erhebliche Überschreitung der Kosten 

Fremdleistungen 4 2 + 2 Einsparung von 50 % 

Raumkosten 6 6 - Ausgeglichen 

Gemeinkosten 10 12 - 2 Überschreitung um 20 % 

Summe 200 220 - 20 Überschreitung um 10 % 
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Eingreifen muss das Projektmanagement immer dann, wenn sich gra-
vierende Abweichungen ergeben und die Soll-Ziele grob verfehlt wer-
den. Es empfiehlt sich, die entsprechende Analyse in einer Teambe-
sprechung vorzunehmen und hier die möglichen Maßnahmen zu dis-
kutieren. Koordinationsentscheidungen können betreffen 

Maßnahmen bei  
gravierenden  
Soll-/Ist-Abweichungen 

• Terminliche Koordination 
• Ressourceneinsatz (z. B. Änderung der Aufgabenverteilung zwi-

schen den Projektteammitgliedern oder unter den Projektpartnern, 
Austausch von Projektpersonal) 

• Kostenanpassung (Einsparungen etc.) 
• Qualitäts- und Changemanagement 

Dabei muss der Kostenbereich jetzt in einem engen Zusammenhang 
mit den Terminen und dem Projektfortschritt (Produktqualität und 
Fertigstellungsgrad) gesehen werden. Eine Gesamtübersicht ist nach-
folgend wiedergegeben. Die Abbildung einer Soll-Ist-Vergleichstabelle 
zeigt, dass – ausgehend vom aktuellen Status – auch eine Projektion 
auf die Zukunft erfolgen muss. 

 

Abbildung 4 Soll-Ist-Vergleichstabelle (Beispiel) 

Wichtig ist zunächst einmal das Durchführen von Kostentrendanaly-
sen (KTA). Hierbei findet sich die Betrachtung des für die erreichten 
Ergebnisse benötigten Aufwands (Einsatzmittel und Finanzmittel). Zu 

Kosten-Trend-Analyse 
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jedem einzelnen Berichtszeitpunkt werden die ggf. korrigierten Auf-
wände neu eingetragen und für jeden Meilenstein mit dem vorherigen 
verbunden. Dadurch ergibt sich eine anschauliche Darstellung der 
Entwicklung des Gesamtaufwandes für das Projekt über der Zeit, 
strukturiert nach den Meilensteinen bzw. Phasen des Projektes. Die 
Eintragung der tatsächlich angefallenen Kosten liefert ergänzend einen 
einfachen Soll-Ist-Vergleich auf Kostenebene. 

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 zu den Kontrollterminen (Meilensteinen) der so 
genannte Fertigstellungswert berechnet. Nach DIN 69903 werden 
unter Fertigstellungswert „die dem Fertigstellungsgrad entsprechen-
den Kosten eines Vorgangs, Arbeitspakets oder Projekts“ verstanden. 
Die Formel zur Ermittlung lautet: 

Fertigstellungswert des 
Projektes ermitteln 

Fertigstellungswert = geplante Kosten x aktueller Fertigstellungsgrad 

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

Earned-Value-Analyse

Den Gesamtzusammenhang der Aktivitäten im Kostencontrolling von 
Projekten zeigt die nachfolgende Abbildung: 

 

Abbildung 5 Kostencontrolling in Projekten (Ablauf) 

Erfolgreiches Projekt- und Teammanagement 63 



Ernst Tiemeyer 

4. Finanzmanagement in Projekten 

Für das operative Projektgeschäft, insbesondere für das Beschaf-
fungswesen, ist die Menge der verfügbaren Finanzmittel, d. h. die 
Liquidität, von großer Bedeutung. Nur wenn die „Höhe der zu einem 
Zeitpunkt vorhandenen Finanzmittel einer oder mehrerer Finanzmit-
telarten“ (DIN 69903) ausreicht, um die fälligen Rechnungen zu be-
zahlen, kann das Projekt ohne Verzögerung vorangetrieben werden. 

Um dies zu gewährleisten, sind genaue Zielsetzungen zu beachten: 

• Zum einen ist erforderlich, durch eine Zahlungsstromanalyse den 
zeitbezogenen Finanzmittelbedarf des Projekts zu ermitteln. 

Zielsetzungen  
im Projekt-
Finanzmanagement 

• Zum anderen muss die Projektleitung sicherstellen, dass die bewil-
ligten Finanzmittel tatsächlich zum gewünschten Zeitpunkt verfüg-
bar sind und nicht kurzfristig anderweitig disponiert werden. 

Für die Verwaltung der projektbezogenen Finanzmittel (= Finanzmit-
telverwaltung) sind folgende Aufgaben zu nennen:  

Projektbezogene  
Finanzmittel verwalten 

• Anforderung von Finanzmitteln für das Projekt  

• die mitlaufende Kalkulation im Projekt  

• das Cash-Flow-Management für die Projektmittel und die Gewähr-
leistung der Liquidität im Projekt  

• Erstellung von Verwendungsnachweisen über Projektmittel  

• Berechnung des Finanzmittelbedarfes über die Zeit und Erstellen 
des abschließenden Finanzberichts. 

Die Finanzmittelüberwachung ist in der DIN definiert als das „Erfas-
sen und Auswerten verwendeter und verfügbarer Finanzmittel“. In der 
Praxis kann dies höchst unterschiedlich geschehen, je nachdem, wel-
che Budgetverantwortung die Projektleitung hat. Zu den Methoden 
der Finanzmittelüberwachung zählen die Mitlaufende Kalkulation 
(d. h. die beständige Überprüfung und Korrektur der Kalkulation auf-
grund neuer Ist-Daten), die Kosten-Trend-Analyse und vor allem die 
Earned Value Analysis. 

Im Projektverlauf muss durch ein konsequentes Projektcontrolling die 
Liquidität des Projektes sicher gestellt werden. Dazu sind die Ein- und 
Ausgänge der Zahlungen ständig zu überwachen, so dass bei Liquidi-
tätsengpässen rechtzeitig eingegriffen und entsprechende Maßnahmen 
durchgeführt werden können. 
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Neben der Verfügbarkeit von Einsatzmitteln ist die Finanzmittelver-
fügbarkeit eine der wesentlichen Einflussgrößen für die Terminpla-
nung in Projekten. Die Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit von 
Finanzmitteln kann zu zwei Problemen führen:  

Finanzmittelverfüg-
barkeit überwachen

• Wenn Finanzmittel zu früh verfügbar sind und bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt abgerufen bzw. verbraucht sein müssen, muss 
versucht werden, den Finanzmittelbedarf so weit wie möglich nach 
vorne zu ziehen. Darüber hinaus führt diese Situation zum bekann-
ten Effekt der Ausgabenhäufung gegen Ende der Finanzmittelver-
fügbarkeit („Herbst- oder Dezemberfieber“ im Beschaffungswe-
sen). 

• Stehen Finanzmittel erst verspätet zur Verfügung, führt dies mitun-
ter zu Verzögerungen im Projekt und damit zu Mehrkosten auf-
grund der erforderlichen Projektunterbrechungen. 

Insbesondere bei von der öffentlichen Hand oder Stiftungen geförder-
ten Projekten werden Finanzmittel nur für bestimmte Zeiträume zur 
Verfügung gestellt. Zu beachten ist, ob sich die Verfügbarkeit von 
Fördermitteln auf die Antragstellung oder auf die Durchführung des 
Projektes bezieht. Hier gilt insbesondere das Prinzip, dass Projekte 
erst nach der Bewilligung von Fördermitteln begonnen werden dürfen. 

Ergänzend zu dem inhaltlichen Abschlussbericht und der Projektdo-
kumentation ist bei Projektende meist ein gesonderter Finanzbericht 
nötig, der unter anderem eine Abschlussbilanz sowie die Darstellung 
der Projektkonten für den gesamten Projektzeitraum enthält. Bei der 
Vorlage des Abschlussberichts müssen die Projektträger meist auch 
eine Aufschlüsselung der endgültigen Projektausgaben nach den ver-
schiedenen Quellen (unter Einschluss nationaler/regionaler Mittel, 
EU-Fördermittel und anderer Finanzierungsquellen) angeben.  
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Die Durchführung erfolgreicher Projekte ist ohne Projektmanagement nicht denkbar. Dies bedeutet, 
dass nach erfolgter Projektfreigabe in der Projekt-Startphase eine Abstimmung mit allen Beteiligten 
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1. Projektmanagement und 
Projektorganisation – eine Orientierung 

Projektmanagement kann prinzipiell als das Management von kom-
plexen Problemlösungsprozessen verstanden werden. Unabhängig von 
der Projektart und der Projektgröße hat es sich bewährt, das Durchfüh-
rungsmanagement von Projekten in vier Hauptabschnitte einzuteilen:  

Notwendigkeit und  
Betrachtungsaspekte 
von Projektmanagement 

• Startphase 

• Analyse- und Entwurfsphase (Think, Design) 

• Realisierung (Build, Enable) sowie  

• die Einführung bzw. Verbreitung der Lösung (Run).  

Diesen Abschnitten können nun bestimmte Projektmanagementaufga-
ben zugeordnet werden. Eine mögliche Zuordnung zeigt die folgende 
Übersicht: 

Tabelle 1 Projektphasen und Systematisierung wichtiger Teilaktivitäten 

Projektphasen/ 
Betrachtungs-
objekte 

Startphase Analyse- und Ent-
wurfsphase (Think, 
Design) 

Realisierung 
(Build, Enable) 

Einführung 
(Run) 

Methoden und 
Instrumente 

Präzisierung des 
Projektauftrages 
(Zielklärung, 
Detailplanung in 
Lasten-/Pflichten-
heft) 

Projektplanung (Pla-
nung der Arbeitspa-
kete, des Ablaufs, 
von Terminen, Kos-
ten, Ressourcen) 

Projektkontrolle 
und Projektsteue-
rung 

Projektabschluss 
und -auswertung 
(Evaluation) 

Projekt-
Teamarbeit 
(soziale Aspekte) 

Bildung des Pro-
jektteams 

Teamentwicklung 
(Teamkultur) 

Meeting-Manage-
ment, Konfliktma-
nagement 

Auflösung des Pro-
jektteams,  
Reintegration der 
Mitarbeiter 

Projektorganisa-
tion 

Rollendefinition 
(Projektleitung, 
Teams, Aus-
schüsse, Beirat) 

Aufgabenverteilung Einbettung von 
Controlling, Quali-
tätsmanagement 
und externe Betei-
ligte 

Abschlussbericht 
und Abschluss-
Sitzung 

Projektumfeld Stakeholderana-
lyse 

Projektmarketing 
(Stakeholdermana-
gement) 

Claim-Manage-
ment, Change-
Management 

Produktübergabe an 
Auftraggeber/Pro-
jektförderer, Abnah-
me bei den Nutzern 
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Das Projektmanagement muss bei Projekten immer die drei zentralen 
Ziele (sog. magisches Dreieck des Projektmanagement). im Auge 
behalten:  

Magisches Dreieck des 
Projektmanagements

• Qualität,  
• Termine,  
• Kosten  

Beachten Sie:  

Das „magische Dreieck“ gilt durchgängig für die Planung, die Steue-
rung und die Kontrolle der Projektarbeit. Wird eines dieser drei zentra-
len Ziele gefährdet, wirkt sich das auch auf die anderen Ziele aus. 

Eine einseitige Sichtweise im Projektmanagement ist wenig hilfreich. 
Wichtig ist vielmehr ein ganzheitliches Projektmanagement. Danach 
sind immer die folgenden vier Ebenen zu beachten: 

Sach-/Fachebene: Professionelles Projektmanagement verlangt in 
jedem Fall die umfassende Kenntnis und Anwendung der bewährten 
Methoden und Techniken zur Bewältigung der notwendigen Projekt-
arbeiten; beispielsweise Meilensteinplanung, Gantt-Balkendiagramm-
technik und vieles mehr. 

Ebenen ganzheitlichen 
Projektmanagements

Psycho-soziale Ebene: Da Projekte immer noch von Menschen geplant 
und durchgeführt werden, haben situative und psycho-soziale Prozesse 
eine große Bedeutung für die Organisation von Projektarbeit. Fragen der 
Teambildung, der Leitung von Teams, der Kommunikation zwischen den 
Projektbeteiligten und der Bewältigung von Konflikten bedürfen deshalb 
in der Projektarbeit der Beachtung. 

Persönliche Ebene: Bei dieser Sichtweise 
sind Fragen der Motivation der an der Pro-
jektarbeit Beteiligten sowie der Innovations-
freudigkeit und der Change-Mentalität der 
Betroffenen und der Nutzer der Projekter-
gebnisse zu beachten. Durch ganzheitlich-
situatives Projektmanagement ist es möglich, 
sowohl der Komplexität der Aufgabenstel-
lung als auch den Bedürfnissen der Mitarbei-
ter besser gerecht zu werden. 

Medieneinsatz: Projektmanagement kann 
durch den Einsatz geeigneter Medien in besonderer Weise unterstützt 
werden. Dies betrifft sowohl die Planungs- als auch die Steuerungspha-
se. Durch die Internet-Technologie kann außerdem die Kommunikation 
und Kooperation in Projekten auf eine neue Basis gestellt werden. So 
lassen sich beispielsweise internationale Projekte durchführen, ohne 
dass damit ein überzogener Reiseaufwand verbunden ist. 

Einordnung Projektmanagement 

Als Projektmanagement wird die Gesamtheit von 
Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und 
-mitteln für die Abwicklung eines Projekts ver-
standen (DIN 69 901). 
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Neben dem ganzheitlichen Projektmanagement ist ein situativer An-
satz unerlässlich. Dies bedeutet, dass das Management von Projekten 
bzw. von Projektphasen unterschiedlicher Komplexität auch den Ein-
satz differenzierter Methoden und Vorgehensweisen erfordert.  

Neben der Schaffung jeweils adäquater Projektstrukturen ist ein quali-
tativ gutes, situativ ausgerichtetes Projektmanagement charakterisiert 
durch 

• durch die Schaffung einer expliziten Projektkultur (Delegation von 
Entscheidungskompetenz in Projekten, Gewährleistung von Frei-
räumen u. ä.), 

Situativer Ansatz im 
Projektmanagement 

• durch echte Teamarbeit (Wahrnehmung des „Mehrwerts“ der 
Teamarbeit), 

• durch eine kooperative Vernetzung mit Vertretern relevanter Um-
welten (Einbezug von Stakeholdern zu Workshops, Schaffung von 
Kommunikationsnetzwerken) und Beiräten, 

• durch Sicherung kontinuierlicher Verbesserungen im Projekt (För-
derung des Wandels im Projekt). 

Welchen Nutzen bringt die konsequente Anwendung des Projektma-
nagement?  

Nutzen eines  
konsequenten  
Projektmanagement 

• Die zur Projektrealisierung anfallenden Aufgaben werden transpa-
renter und überschaubarer. 

• Problemsituationen können rechtzeitig erkannt 
werden. So kann rasch auf sich ergebende 
Chancen und Bedrohungen reagiert werden. 

• Es fällt den Beteiligten nicht so schwer, ziel-
orientiert zu handeln, da klare Vorgaben fi-
xiert und den Betroffenen bekannt sind. 

• Durch die Benennung eines Projektleiters 
sowie von Verantwortlichen für Teilaufgaben 
(Arbeitspaketen) ergibt sich eine personifi-
zierte Verantwortung. 

• Durch Übertragung anspruchsvoller Projekt-
aufgaben kann die Personalentwicklung und die Motivation der 
Projektmitarbeiter gefördert werden. 

 
Tipp! 

Wozu Projektmanagement? 

Erfahrungen der Praxis belegen, dass durch 
Einführung von Methoden des Projektmana-
gements bei komplexen Projekten die gesam-
te Bearbeitungszeit für das Projekt um 30 bis 
40 Prozent reduziert werden kann sowie der 
Aufwand für das Projekt um ca. 15 Prozent 
vermindert werden kann. 
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2. Die Projekt-Startphase – Aktivitäten und 
Projektumfeldanalyse  

Mit der Genehmigung eines Projektes kann die eigentliche Arbeit 
beginnen. „So wie Sie starten, liegen Sie im Rennen“, dieser Satz gilt 
insbesondere auch für erfolgreiche Projekte. Wichtige Aufgabenberei-
che, die für einen gelungenen Projektstart „in Angriff“ genommen 
werden müssen, sind  

„So wie Sie starten, 
liegen Sie im Rennen“

• die Präzisierung der Projektziele  

• die genaue Abstimmung zwischen Projektförderer (Projekt-
Auftraggeber) und der projektdurchführenden Stelle (Projekt-
Auftragnehmer) sowie  

• die Durchführung einer Stakeholderanalyse. 

2.1 Projektziele präzisieren 

Für einen, der nicht weiß, welchen Hafen er 
ansteuert, ist jeder Wind der richtige Wind.  
(Lucius Annaeus Seneca, römischer Philo-

soph und Schriftsteller) 

Bereits in der Phase der Projektvorbereitung musste eine grobe Ziel-
planung vorgenommen werden und diese im Projektantrag fixiert 
werden. Um ein Projekt erfolgreich durchführen zu können, ist diese 
Zielvorgabe aber oft zu unpräzise. In der Startphase müssen deshalb 
für die weitere Projektarbeit die Ziele nun konkretisiert und in Kom-
munikation mit dem Projektteam vereinbart werden.  

Wie gelangt ein Projektteam zu den „richtigen“ Zielen? Wichtig ist, 
dass die Ziele gemeinsam zwischen Beteiligten und Betroffenen erar-
beitet und mit dem Erkenntnisfortschritt angepasst werden. Nur dann 
können Ziele wirksam als Handlungsgrundlage für alle Projekt-
Beteiligten vereinbart werden.  

Ausgangspunkt für die Zielfindung im Projektteam ist die Sammlung 
der Ziele. Diese möglichen Projektziele sind dann zu systematisieren, 
zu gewichten und schließlich so präzise wie möglich zu formulieren. 
Hilfreich können dazu folgende Hinweise sein (= Formulierung der 
Zielfaktoren): 

Sammlung der Ziele

• Ziele sollten möglichst mit Termin und Ergebnis versehen werden. 
Zu beachten ist jedoch, dass die Zielformulierung Lösungsalterna-
tiven nicht vorweg bestimmen darf. 
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• Wenn die Zielerreichung messbar gemacht werden kann, ist dies 
besonders hilfreich: z. B. Absolutwerte, Minimal- oder Maximal-
werte angeben. So ist eine klare Messlatte für eine Erfolgsbewer-
tung gegeben. 

• Günstig ist es, wenn die Ziele positiv formuliert werden und den 
Aspekt der Zukunftsorientierung berücksichtigen. 

• Bei langfristigen Zielen sollten Teilziele mit entsprechenden Kon-
trollterminen festgelegt werden. 

• Es ist darauf zu achten, dass die Projekt-Zielsetzungen eindeutig 
formuliert und schriftlich fixiert sind. Nur dann ist gewährleistet, 
dass während des Projektablaufs der Projektrahmen sich nicht ohne 
Grund erweitert. 

Laufende Aktualisierung 
der Projektziele Einmal vereinbarte Ziele müssen auch während der Projektabwick-

lung immer wieder überprüft werden, ob sie weiter verfolgt werden 
sollen oder ob eine Veränderung der Zielsetzungen sinnvoll ist. Gera-
de bei Projekten mit längerer Projektdauer sind Veränderungen in den 
Rahmenbedingungen des Projektes nicht untypisch; und diese kön-
nen auch eine neue Vereinbarung bzw. Revision von Projektzielen er-
forderlich machen.  

2.2 Auftragsklärung und Dokumentation in einem 
Lasten-/Pflichtenheft 

Zu Beginn der Projektarbeit muss in jedem Fall eine genaue Klärung 
des Projektauftrages mit Vertretern des Projektförderers (bzw. mit 
Vertretern des Auftraggebers) erfolgen. Dabei bilden Lastenheft und 
Pflichtenheft gemeinsam den Grundstein eines Projekts: 

• Der Auftragnehmer beschreibt im Pflichtenheft, wie er die Projekt-
realisierung macht.  

• Der Auftraggeber/Projektförderer beschreibt im Lastenheft, was er 
mit dem Projekt bezweckt und unter welchen übergreifenden Ziel-
setzungen das Projekt zu realisieren ist.  

Das Pflichtenheft beschreibt, wie der Auftragnehmer die Leistung zu 
erbringen gedenkt. Nach DIN 69905 sind im Pflichtenheft die vom 
„Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben“ niederzulegen. 
Somit ist ein Projektstrukturplan mit den Arbeitspaketen Mindestbe-
standteil des Pflichtenhefts. Ein ausführliches Pflichtenheft kann auch 
die vollständige Projektplanung umfassen, einschließlich Termin- und 
Ressourcenplänen. Bei zeitkritischen Projekten wird insbesondere der 
Terminplan zum bindenden Vertragsbestandteil (Vertragsterminplan).  

Pflichtenheft als Leis-
tungsbeschreibung 
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Die Formulierung eines Pflichtenheftes macht unter Umständen eine 
gesonderte Erhebung, Beschreibung und Analyse der Ausgangspunkte 
für die Projektarbeit (unter Berücksichtigung der Rahmenbedingun-
gen) erforderlich.  

Das Lastenheft beschreibt ergebnisorientiert die „Gesamtheit der For-
derungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers“ 
(DIN 69905). Grundsätzlich sollte der Auftraggeber (der Projektförde-
rer) das Lastenheft formulieren. Bei öffentlicher Projektförderung 
ergibt sich dies weitgehend durch die Rahmenbedingungen des För-
derprogramms.  

Präzisierungen im 
Lastenheft

In wieweit das Pflichtenheft Vertragsbestandteil ist, hängt von der 
Größe des Projekts, dem zu liefernden Ergebnis und der Art der Be-
auftragung ab. 

2.3 Stakeholderanalyse und Stakeholdermanagement 

Viele gute Projektideen scheitern schon in der Frühphase an einem 
kleinen Detail: Die Betroffenen werden zu spät oder unzureichend 
über das Projekt und mögliche Veränderungen informiert. Die Folge: 
Sie fühlen sich übergangen, „mauern“ und das Projekt „geht baden“. 
Daher ist es unabdingbar, wenn die Projektleitung schon frühzeitig das 
Projektumfeld analysiert und wichtige Personen/Personengruppen 
„mit ins Boot holt“.  

Wozu die Stakeholder-
analyse nützlich ist 

Vielfältige Erfahrungen zeigen, dass Projekte dann leichter zum Erfolg 
geführt werden, wenn das so genannte Projektumfeld bereits zu Be-
ginn des Projektes in die Planungs- und Gestaltungsüberlegungen 
einbezogen wird. Erwartungen und Hindernisse 
können so frühzeitig erkannt werden. In diesem 
Sinne ist die Umfeldanalyse ein Frühwarnsystem 
und führt Projektarbeit leichter zum Erfolg. 

Tipp!

Wozu Projektmanagement? 

Da Projekt- und Problemlösungsprozesse 
wesentlich von den sich verändernden exter-
nen Bedingungen sowie den Einstellungen 
und Verhaltensweisen der möglichen Interes-
senten und Anspruchsgruppen (Stakeholder) 
bestimmt werden, ist die Durchführung einer 
Projektumfeldanalyse ein weiterer wichtiger 
Aufgabenbereich zu Projektbeginn, der gera-
de im Rahmen eines Start-up-Workshops 
durch das Projektteam gemeinsam in Angriff 
genommen werden sollte. 

 

Im Rahmen einer Umfeldanalyse werden fol-
gende Zielsetzungen verfolgt: 

• ganzheitliche und frühzeitige Erfassung aller 
Einflussfaktoren auf ein Projekt 

• Früherkennung von Potenzialen und Prob-
lemfeldern eines Projekts 

• Beurteilung der Konsequenzen für die Pro-
jektdurchführung 
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• Feststellung der Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben und Projek-
ten in der Institution bzw. im Förderschwerpunkt 

• Verbesserung der Kommunikation im Projekt durch grafische Dar-
stellung von Umfeldbeziehungen 

• Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung von Umfeldbeziehun-
gen (Projektmarketing) 

Unterschieden werden neben der Analyse des sozialen Umfeldes (Sta-
keholder) die Analyse des zeitlichen und des sachlichen Projektumfel-
des: 

• Im Rahmen einer zeitlichen Umfeldanalyse werden einmal die vor 
dem Projektstart wichtigen Aspekte beleuchtet, die für das anste-
hende Projekt gelten (etwa vorausgegangene Projekte). Zum ande-
ren wird auch der Frage nachgegangen, was nach Beendigung des 
Projektes passieren muss, um eine Umsetzung, Verstetigung und 
Weiterentwicklung der Projektergebnisse zu gewährleisten. 

• Die sachliche Umfeldanalyse bezieht sich auf die Einbettung des 
Projektes in übergeordnete Förderstrategien, auf die finanziellen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie auf parallel laufende 
Projekte. Die wesentlichen Vorgehensschritte einer sachlichen Um-
feldanalyse sind: Identifikation des Projektumfeldes (Erfassen aller 
sachlichen Einflussgrößen), Gliederung und Bewertung der sach-
lich-inhaltliche Einflussgrößen, detaillierte Analyse einzelner Ein-
flussgrößen und Untersuchung der Chancen und Risiken sowie die 
Ableitung von Strategien und Maßnahmen. 

• Bewährt hat sich im Rahmen einer Projektumfeldanalyse das In-
strument der Stakeholderanalyse. Als Stakeholder werden die An-
spruchsgruppen und -personen bezeichnet, die unmittelbaren Ein-
fluss auf den Projektfortschritt haben und/oder von den Projektzie-
len direkt oder indirekt betroffen sind. 

Grundsätzlich ist beim Projekt-Design darauf zu achten, dass alle 
wichtigen Stakeholder eingebunden werden, um die Projektziele zu 
kommunizieren und die Ansprüche der Zielgruppen frühzeitig berück-
sichtigen zu können. Die Ermittlung dieser Ansprüche ist ein wichti-
ges, ja sogar unerlässliches Instrument, um einen Projekterfolg si-
cherzustellen. Dennoch sollte man nicht zu sehr ins Detail gehen, 
sondern versuchen, sich auf die wesentlichen Gruppen und ihre 
Hauptansprüche zu konzentrieren.  

Soziale Umfeldanalyse 
durch Betrachtung der 
Stakeholder 

Zeitliche und  
sachliche Analyse  
des Projektumfeldes 
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3. Personelle und informationelle 
Projektorganisation – nötige Regelungen  

Ein erfolgreiches Projekt kann nur in vertrauensvoller Zusammenar-
beit von Projektförderer (Auftraggeber), Projektleitung und dem Pro-
jektteam realisiert werden. Dazu ist die Einbettung in eine entspre-
chende Organisation erforderlich. Zu klärende Fragen und nötige Ver-
einbarungen zur Projektorganisation zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle 2 Projektorganisation gestalten 

Zu klärende Fragen Vereinbarungen (Regelungen) 

Welche Projektrollen werden un-
terschieden? 

Festlegung der anfallenden Aufgaben, der nötigen Kompetenzen 
und Befugnisse zu den definierten Projektrollen 

Welche personellen Zuordnungen 
werden getroffen? 

Personalauswahl und Stellenbesetzung: Personen werden den 
projektbezogenen Rollen zugeordnet; beispielsweise die Benen-
nung der Projektleitung und die Bildung des Projektteams. 

Wie soll die Arbeit im Projektteam 
organisiert werden? 

Regelungen zur Teamorganisation (Teamregeln, etc.) 

Wie soll der Informationsfluss im 
Projekt erfolgen? 

Vereinbarungen zum Informationsfluss im Projekt (Berichtswe-
sen, Meetings, etc.) 

 

Kern eines jeden Projektes ist eine Projektgruppe, die von Projektbe-
ginn bis zur Auflösung des Projektes existiert. Zu ihr gehören  

Einordnung und  
Mitglieder der  
Projektgruppe 

• der Projektleiter/die Projektleiterin,  

• Projektmitarbeiter (in Voll- oder Teilzeit) sowie  

• eventuell externe Personen (wie Berater zur Unterstützung in Spe-
zialfragen).  

Ergänzend können weitere Personen bzw. Personengruppen in die Pro-
jektarbeit einbezogen werden; etwa durch Bilden eines Fachbeirates. 
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3.1 Die Projektleitung – Aufgaben, Anforderungen 
und Befugnisse 

Projekte – gleich welcher Art – benötigen eine Projektleitung, die die 
Hauptverantwortung für das Projektmanagement und die Projekt-
durchführung übernimmt. Die Projektleitung ist letztlich verantwort-
lich 

Verantwortung der  
Projektleitung 

• für das Erreichen der im Projektauftrag formulierten Projektziele,  

• für das Einhalten des festgelegten Zeit- und Kostenrahmens, 

• für den sach- und termingerechten Einsatz der Projektressourcen  

• sowie für das Bereitstellen der Projektergebnisse gemäß den ge-
setzten Qualitätsanforderungen. 

Die Projektleitung fungiert als Hauptansprechpartner für das jeweilige 
Projekt und stellt ein Bindeglied zwischen Projektförderer bzw. Auf-
traggeber, dem Projektteam und den übrigen am Projekt beteiligten 
Personen und Bereichen dar. Einen Einblick in die Vielfalt der Heraus-
forderungen, denen sich Personen mit Projektleitungs-Funktionen 
stellen müssen, gibt die folgende Übersicht: 

Projektleitung – Kompetenzmodell und Funktionen

personale 
Kompetenz

soziale
Kompetenz

analytische 
Kompetenz

methodische 
Kompetenz

Intrapersonal
(Personality)

Interpersonal
(Behavior)

emotionale
Intelligenz

kognitive / praktische
Intelligenz

HandlungskompetenzHandlungskompetenz

Lead OthersLead Yourself

Move Things
in Mind Move Things

in Reality

Projektleiter 
- als Macher
- als „Unternehmer“
- als Entscheider

Projektleiter 
- als Gefühlserkenner
- als Konfliktlöser

Projektleiter 
- als Kommunikator
- als Präsentator

 

Abbildung 1 Projektleitung – Kompetenzmodell und Funktionen 
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Betrachtet man die Vielzahl der Funktionen, die eine Projektleitung 
übernehmen muss, wird deutlich: an die Person, die die Projektleitung 
wahrnimmt, werden meist recht hohe Anforderungen gestellt; denn sie 
soll ja – wie Erfahrungen aus vielen Projekten zeigen – zugleich fach-
kompetent, durchsetzungsfähig, flexibel, souverän, handlungsorien-
tiert, dynamisch, entscheidungsfreudig, selbstbewusst und selbstkri-
tisch sein.  

Anforderungen an die 
Projektleitung 

Merke:  

Um die Projektziele zu erreichen, muss die Projektleitung ihr Augen-
merk vor allem auf die Förderung des Projektteams und die Optimie-
rung der Teamarbeit legen. Dazu muss sie in erster Linie Regelungen 
vereinbaren sowie Aufgaben planen und steuern, die das Projektteam 
(bzw. die Teilgruppen) und alle anderen Beteiligten motivieren und 
koordinieren.  

3.2 Das Projektteam – Teambildung und 
Aufgabenverteilung 

Wer auf Dauer die Anforderungen erfüllen möchte, die an erfolgreiche 
Projektarbeit und die zu liefernden Projektergebnisse gestellt werden, 
wird die Ressourcen eines Projektteams benötigen. Die eigentliche 
Projektarbeit vollzieht sich somit typischerweise 
als ein kooperativer Problemlösungsprozess, bei 
dem alle betroffenen Wissens-, Kompetenz- und 
Verantwortungsträger zusammenwirken.  

Für die Teambildung ist es hilfreich, sich zu ver-
gegenwärtigen, welche Funktion einem Team 
zukommt und wie die Sichtweise darauf ist: 

• Aufgabe eines Teams (und das unterscheidet 
ein Team von einer normalen Arbeitsgruppe) 
ist es, dass die beteiligten Personen gemein-
same Verantwortung tragen und ein Synergieeffekt zwischen den 
Einzelleistungen erzielt wird.  

Merke!
Was Projektteams leisten… 
Das Projektteam sorgt letztlich für die Ausfüh-
rung der verschiedenen Teilaufgaben im 
Projekt, wobei jedes Teammitglied seinen ihm 
gemäßen Beitrag dazu leisten muss. Die 
Definition der Aufgaben erfolgt in der Regel in 
Form so genannter Arbeitspakete. 

 

• Durch Teambildung sollen die Stärken der einzelnen Teammitglie-
der für das Projekt genutzt werden. Die Arbeitsbeiträge der Team-
mitglieder beeinflussen sich gegenseitig.  
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Eine der Entscheidungsgrundlagen für die Teamzusammensetzung 
aber auch für Personalentwicklungsmaßnahmen ist etwa eine Mitar-
beiter-Potenzialanalyse. Neben vorhandenen Personaldaten (etwa 
einer Skill-Datenbank) gehören dazu auch die laufende Beobachtung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Stärken und Schwächen, die 
Kommunikation mit Anderen, der Umgang mit Verantwortung, das 
Verhalten in Krisen, und vieles mehr.  

Unabhängig von der existierenden Organisationsform und der Größe 
der Organisation, in der das Projekt durchgeführt wird, sind verschie-
dene Instanzen denkbar, um die Projektdurchführung zu begleiten und 
zu unterstützen. So ist durch eine entsprechende Koordination und 
Abstimmung sicher zu stellen, dass oftmals unterschiedliche Interes-
sen harmonisiert werden. Dies kann etwa bei Drittmittel-Projekten ein 
Beirat sein. Dieser kann dann teilweise auch Sponsoring-Funktionen 
übernehmen. 

Unterstützung der  
Projektarbeit 

3.3 Projekt-Teamkultur aufbauen und zielorientiert 
weiterentwickeln 

In einem Team sind Menschen mit persönlichen Zielen für die Erfül-
lung einer gemeinsamen Aufgabe beschäftigt. Nur wenn es gelingt, 
die Mitarbeiter auf das gemeinsame Ziel auszurichten und an einem 
Strick ziehen zu lassen, kann das Team Höchstleistungen vollbringen.  

Wirkungsgrad von  
Projektteams erhöhen 

Aufgabe der Projektleitung – aber auch jedes 
einzelnen Teammitgliedes – ist es, durch entspre-
chende Aktivitäten den Wirkungsgrad eines Pro-
jektteams positiv zu beeinflussen. Als wichtige 
Orientierungen dazu werden heute angesehen: 

 
Merke! 
Was Projektteams erfolgreich macht 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor von Teams 
ist die Zielorientierung. Ein Team kann nur 
eine optimale Leistung erbringen, wenn es 
eine gemeinsame Richtung einschlägt. Das 
"Wir"-Gefühl – der Teamgeist – muss immer 
an erster Stelle stehen. 

 

• Jedes einzelne Projektteam sollte eine gewisse 
„Mission“ haben. 

• Das Projektteam sollte auf die gemeinsamen 
Projektziele ausgerichtet sein. 

• Nützlich sind ein sportlicher Teamgeist und das Herausstellen der 
„Einzigartigkeit“ der Aufgabe. 

• Hilfreich sind möglichst geringe Veränderungen in der Teamzusam-
mensetzung; Grundsatz „Never change a winning team“. 

Ein wichtiges Element einer modernen Projektteamkultur ist ausrei-
chendes Vertrauen untereinander. Vertrauen ist die Basis für persönli-
che Kompetenz und beruflichen Erfolg. Eine gute Portion Vertrauen 
und Zuversicht fördert die gegenseitige Harmonie im Projektteam. 
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Bedenken Sie: 

„Eine Aufgabe teilen. Das kann mit Begeisterung geschehen. Vor al-
lem, wer vor der Aufgabe steht, teilt sie gern, weil er spürt: sie wird 
leichter.“ (Karl-Friedrich Bärburg, Journalist) 

4. ProjektplanungFehler! Textmarke nich
definiert. – Teilplä

t 
ne und ihre 

Dokumentation 

alitätspla-
nung sowie Methoden und Instrumente zur Risikoplanung.  

nd Vorgehensweise bei der 
Projektplanung 

haupt eine Projektplanung notwendig? Typische Ar-

 (Personal und Sachmittel) in 

ht, können ansonsten 

Mit einem klaren Projektauftrag und einer Abgrenzung der Projekt-
aufgaben wird die erste Voraussetzung geschaffen, um eine systemati-
sche Projektplanung vornehmen zu können. Dazu ist zunächst ein 
Projektstrukturplan zu erstellen. Dieser ist letztlich der Plan der Pläne 
und die Grundlage für die Erarbeitung von Arbeitspaketen. Auf der 
Basis der Projektstrukturplanung können dann die Ablauf-, Termin-, 
Kosten- und Ressourcenplanungen für Projekte erstellt werden. Das 
heutige dynamische, interdisziplinäre Projektumfeld verlangt darüber 
hinaus mehr; beispielsweise umfassende Konzepte zur Qu

4.1 Notwendigkeit u

Warum ist über
gumente sind:  

• Bloßes „Draufloswerkeln“ birgt erhebliche Gefahren und Nachteile 
in sich. So zeigen Erfahrungen, dass oft Zeitverzögerungen, unnö-
tige Kostensteigerungen sowie Leerlauf durch fehlende Verfügbar-
keit der notwendigen Ressourcen
Kauf genommen werden müssen.  

• Pläne können dem Projektteam eine „klare“ Richtung vorgeben. 
Nur wenn über Aufgabenverteilung, Termine und Qualitäten schon 
frühzeitig Klarheit und Einvernehmen herrsc
aufkommende Konflikte vermieden werden. 

• Eine sorgfältige Projektplanung ist eine Grundlage für die Projekt-
kontrolle und -steuerung. Durch vorliegende Projektpläne werden 
Vorgaben für die Projektdurchführung erarbeitet. Im Rahmen der 
Projektkontrolle kann dann der Ist-Zustand der Projektdurchfüh-
rung ermittelt werden und so ein Plan-Ist-Vergleich erfolgen. Bei 

Ist Projektplanung  
eigentlich nötig? 
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Abweichungen werden durch die Projektsteuerung Korrekturmaß-
nahmen eingeleitet. 

rkeit von Ressourcen. Stehen beispielsweise die 
geeigneten Projektmitarbeiter zur Verfügung? Es müssen daher vie-

Projektplanung ist nicht gerade einfach. Warum? 

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

• Zum Planungszeitpunkt besteht eine gewisse Unsicherheit hinsicht-
lich der Verfügba

le Annahmen getroffen werden, die später nicht unbedingt der Rea-
lität standhalten. 

Es stellt sich aber die Frage, was und wie geplant werden muss. Im 
Wesentlichen werden bei der Projektplanung Vorstellungen über den 
personellen, sachlichen und finanziellen Rahmen sowie für den zeitli-
chen Ablauf des Projekts entwickelt. Dabei wird nach dem Grundprin-
zip „Vom Groben zum Detail“ die konkrete Gesamtaufgabe in    über-
schaubare Arbeitspakete zerlegt und mit ausgewählten Personen ein 
Projektteam gebildet.  

Das Ergebnis der Planungsarbeiten sind verschiedene Teilpläne. Fol-
gende Checkliste zeigt die typischen Teilpläne und dabei zu lösende 
Fragestellungen: 

Probleme für die  
Projektplanung  
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Planungsgegenstand/  
Ergebnisse: 

Fragestellungen, die durch die Teilpläne beantwortet werden können: 

Projektstruktur: 

Projektstrukturplan (PSP) 

• Welche Aktivitäten sind für das Erreichen der Projektziele nötig? (Was 
ist im Einzelnen zu tun?)  

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Projektaufgaben? 
(Hierarchie der Teilaufgaben bilden) 

• Wie lassen sich die Objekte und Tätigkeiten für das Projekt in Arbeits-
pakete aufteilen? 

Projektablauf: 

Projektablaufplan 

• In welchen Phasen soll das Projekt abgewickelt werden? 

• In welcher Reihenfolge sind die Aktivitäten zu erledigen? Wo gibt es 
logische Abhängigkeiten? 

• Welche Arbeitspakete können parallel ausgeführt werden? 

Projekttermine (Zeiten): 

Terminplan 

• Wie hoch wird der Zeitaufwand für die jeweiligen Aktivitäten  
geschätzt?  

• Bis wann ist was zu erledigen? Sind bestimmte Meilensteine zu  
beachten? 

Kosten und Projektfinan-
zen: 

Kosten- und Finanzplan 

• Welche Kosten(-arten) fallen wann bei welchen Arbeitspaketen an? 
Wie sind die Gesamtkosten für das jeweilige Arbeitspaket? 

• Was wird das Projekt insgesamt ungefähr kosten?  

• Wie hoch sind die anfallenden Personalkosten? 

• Wie erfolgt die Freigabe der Finanzmittel? (Zeitpunkt, Voraussetzungen)

Qualität: 

Qualitätssicherungsplan 
(QS-Plan) 

• Welche Ergebnisse sollen in welcher Qualität/Form erarbeitet werden?

• Welche qualitätssichernden Maßnahmen sollen im Projektverlauf er-
griffen werden? (projektinterne Richtlinien, QS-Schulungsmaßnahmen, 
Reviews, Tests) 

Risikomanagement: 

Risikoplan 

• Welche Projektrisiken sind denkbar, und wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit ihres Eintretens? 

• Welche Auswirkungen sind im Risikofall möglich? 

• Welche vorbeugenden Maßnahmen zur Risikominimierung können 
ergriffen werden (Prioritätsplan der Risiken)? 

Projektorganisation: 

Organisationsplan, Be-
richtsplan 

• Welche Rollen sind in dem Projekt gegeben? 

• Welche Aufgaben, Kompetenzen und Befugnisse sind jeder Rolle 
zuzuordnen und wie ist das Zusammenspiel zwischen den Projektrol-
len geregelt? 

• Wie wird die Kommunikation zwischen Team, Auftraggeber und weite-
ren Beteiligten geregelt? 

• Wie soll das Berichtswesen organisiert werden? 

• Wie wird das Projekt dokumentiert? 

Checkliste 1 Teilpläne für das Projektmanagement 
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Der Zusammenhang zwischen den Teilaufgaben bei der Projektpla-
nung kann in folgender Weise illustriert werden: 

Planungs-
beginn

Projektstrukturplan
(Welche Arbeitspakete?)

Projektablaufplan
(Welche Reihenfolge?)

Zeitplanung
(Wann?)

Ressourcenplan
(Wer/Womit,

Kapazitäten?)

Kostenplan
(Welche Kosten wofür?)

Qualitätsplan
(Welche Qualität?)

Risikomanagement
(Welche Risiken?)

Organisationsplan
(Welche organisato-
rische Einbettung?)

Projektfinanzplan
(Welche Zahlungs-

ströme ergeben sich?)

 

Abbildung 2 Teilaktivitäten der Projektplanung im Zusammenhang 

4.2 Projektstrukturplan erstellen und Arbeitspakete 
definieren 

Die eigentliche Projektplanung beginnt mit der Strukturplanung. 
Grundlage sind die im Projektauftrag formulierten Aufgabenstellun-
gen. Für die Strukturplanung hat es sich als sinnvoll erwiesen, stufen-
weise vorzugehen. Dabei sind die gesamten Aktivitäten in einer hie-
rarchischen Form zu ordnen. Ergebnis dieser Gliederung ist ein Pro-
jektstrukturplan (engl. work breakdown structure), der meist in einer 
grafischen Form erstellt wird. Dieser Plan – auch als Aufgabenstruk-
turplan bezeichnet – gibt einen Überblick über die in der Projektab-
wicklung zu erledigenden Aufgaben.  

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

Zusammengehörige 
Aufgaben bilden  
Arbeitspaket 
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Wichtig bei der Planung der Arbeitspakete ist: Die einzelnen Pakete 
untereinander sind exakt abgegrenzt (keine Überschneidung zu ande-
ren Arbeitspaketen). Für jedes Paket ist als Zielgröße ein konkretes 
Ergebnis festzulegen. Dies können bestimmte Dokumente, Teilpro-
dukte und ähnliches sein. Die Arbeitspakete können somit gleichsam 
als isolierte Einzelaufträge innerhalb eines Projektes angesehen wer-
den und zur Bearbeitung an Einzelpersonen, Arbeitsgruppen oder ex-
terne Projektpartner vergeben werden. 

Wie man Arbeitspakete 
plant

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

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: 

6. Ecktermine: 

geplanter Beginn der Arbeiten:  

geplantes Ende der Arbeiten:  

Formblatt 1 Arbeitspaketplanung 
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Im Rahmen der Planung der Arbeitspakete findet auch eine erste Auf-
wandsschätzung statt: Dazu ist für jedes Arbeitspaket ein Zeitschätz-

wert zu bestimmen. Dies ermöglicht später eine 
genaue Berechnung verschiedener Termine. Üb-
liche Zeitstufen sind: Jahre, Monate, Wochen, 
Tage, Stunden. Grundsätzlich handelt es sich bei 
dem Schätzwert um eine Zeit, die unter normalen 
Umständen anzusetzen ist. Der Zeitschätzwert 
pro Arbeitspaket hängt vor allem davon ab, wie 
viel Ressourcen (Personen) für die Bearbeitung 
der einzelnen Arbeitspakete zur Verfügung stehen 
bzw. benötigt werden. 

Aufwandsschätzung pro 
Arbeitspaket 

 
Merke! 
Für jedes Arbeitspaket sollte die organisa-
torische Zuständigkeit geregelt sein. Dies 
ist am einfachsten bei der Zuordnung zu 
einer bestimmten Person, die zum Projekt-
team gehört. Es ist aber auch denkbar, 
dass ein Arbeitspaket von einer Fremdfirma 
übernommen wird. 

 

4.3 Ablauf- und Zeitplanung von Projekten – 
Balkendiagramm und Netzplan erstellen 

Nachdem feststeht, was alles im Rahmen der Projektarbeit zu tun ist 
und welche organisatorische Einheit (Person) für die Erledigung der 
jeweiligen Arbeitspakete verantwortlich ist, kann die sinnvolle Rei-
henfolge der Abarbeitung der Arbeitspakete geprüft und festgelegt 
werden. Dazu wird ein Projektablaufplan (PAP) erstellt. Auf dieser 
Basis kann dann weiter ins Detail gegangen und eine Projekttermin-
planung vorgenommen werden. 

Projektterminplanung - 
Vorgehen 

Bezüglich der Terminplanung kann folgende Festlegung getroffen 
werden: 

• Die Berechnung der Termine erfolgt auf der Basis des Projektstruk-
turplanes. 

• Die logischen Verknüpfungen zwischen den Arbeitspaketen beein-
flussen erheblich die Planung der Termine. Was muss fertig sein, 
damit mit Aufgabe XY begonnen werden kann? (= Vorgangsliste 
als Ergebnis). 

• Die Terminplanung kann durch die Festsetzung von Meilensteinen 
erleichtert werden. Es werden also zeitlich terminierte Zwischen-
ziele gesetzt, auf die alle Projektmitglieder hinarbeiten (= Meilen-
steinliste als Ergebnis) 

• Die Terminplanung sollte mit einem ausgewählten und gut kom-
munizierbaren Instrument erfolgen; beispielsweise mit einem Bal-
kenplandiagramm. 

In einem Ablaufplan ist die Dokumentation der logischen und zeitli-
chen Planung des Projektablaufes festzuhalten. Für das Erstellen des 
Projektablaufplans müssen vor allem die folgenden Fragen geklärt 
werden: 

Projektablauf planen 
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• In welcher logischen Reihenfolge sind die Arbeitspakete (Vorgän-
ge) auszuführen? 

• Können bestimmte Arbeitspakete parallel ausgeführt werden? 
Wenn ja, welche? 

• Ist es sinnvoll, die Arbeitspakete weiter in Vorgänge zu unterglie-
dern? 

In der Zeitplanung wird auf Ergebnisse der Ablaufplanung (Struktur 
der Ablauffolge) und evtl. der Bedarfsplanung (Anzahl und Zeitdauer 
der zur Verfügung stehenden Ressourcen) zurückgegriffen. Zur Be-
rechnung von Projektterminen ist zunächst der Zeitpunkt festzulegen, 
an dem das Projekt starten soll (= Startzeitpunkt) oder alternativ der 
Zeitpunkt, an dem das Projekt spätestens beendet sein soll (= Endzeit-
punkt).  

Zeiten für 
Projektvorgänge und 
Arbeitspakete planen

Außerdem muss für jeden Vorgang eine Zeitdauer (in Arbeitsstunden 
bzw. Personentagen oder Personenmonaten) angegeben sein. Auf die-
ser Basis können verschiedene Zeiten berechnet werden: 

• Wann ist das Gesamtprojekt abgeschlossen (frühester Endtermin)? 

• Zu welchen Terminen können bestimmte Vorgänge (Arbeitspakete) 
beginnen und wann sind diese abgeschlossen? 

• Wann werden die festgelegten Meilensteine erreicht sein? 

• Wo liegen mögliche Pufferzeiten? 

• Wann müssen von wem welche Arbeitsergebnisse vorliegen? 

• Wo liegt der kritische Pfad?  

Beachten Sie:  

In beiden Fällen werden die Zeiten anhand der Arbeitspakete, deren 
Dauer und deren logischen Abhängigkeit zueinander berechnet. Unter 
Nutzung einer Projektmanagementsoftware lässt sich die jeweilige 
Berechnungsart einfach auf die andere Variante umschalten. 
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Für die Darstellung des zeitlichen Ablaufes sind unterschiedliche In-
strumente geeignet: 

Instrumente der  
Projektterminplanung 

• Tabellarische Terminliste 

• Balkendiagramm (Gantt-Darstellung) 

• Netzplandiagramm 

Für einfache Projekte reicht eine tabellarische Liste, die die Arbeits-
pakete (Vorgänge) des Projektes in der Reihenfolge der Bearbeitung 
mit den Anfangs- und Endterminen (unter Umständen auch noch mit 
den zuständigen Ressourcen) enthält.  

Im Regelfall dürften die Projekte allerdings so komplex sein, dass das 
Balkendiagramm eine hilfreiche Technik ist. Mit der Balkendia-
gramm-Darstellung lassen sich verschiedene Projekt-Aktivitäten in-
nerhalb einer Zeitspanne veranschaulichen und vergleichen. In diesem 
Fall wird jede Tätigkeit des Projektes (also jedes Arbeitspaket) durch 
einen waagerecht verlaufenden Balken über einer Zeitachse darge-
stellt, dessen Länge die Dauer kennzeichnet. Anhand der Zeitachse 
wird der zeitliche Ablauf eines Projektes auf einem Blick erkennbar.  

 

Abbildung 3 Beispiel „Balkendiagramm-Darstellung“ 

Das Balkendiagramm zeigt wie der zeitliche Ablauf eines Projektes 
geplant ist, wo zeitliche Überlappungen von Aktivitäten gegeben sind, 
welche Bedeutung die verschiedenen Aufgaben für die Einhaltung der 
gesetzten Termine haben (veranschaulicht durch unterschiedliche Far-
ben und Symbole); wo sich der kritische Weg befindet. 
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4.4 Ressourcenbedarfsplan und 
Ressourceneinsatzplan erstellen 

Als Ressourcen sind all die Personen und Sachmittel zu verstehen, die 
zur Ausführung der Projektvorgänge benötigt werden. Wesentliche 
Unterschiede sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 3 Ressourcenarten 

Mögliche Ressourcen Erläuterungen/Besonderheiten/Beispiele 

Eigenpersonal Die für das Projekt benötigten Personen (Einzelpersonen oder Perso-
nengruppen) sind in diesem Fall Mitarbeiter der Institution, die das 
Projekt durchführt. 

Fremdpersonal Hierzu zählt beispielsweise die Inanspruchnahme externer Beratungs-
leistungen im Projekt. Neben dem zeitlichen Einsatzplan sind vertrag-
liche Vereinbarungen mit den externen Dienstleistern über die Koope-
ration wichtig. 

Investitionsgüter und sonstige 
Sachmittel 

Hierzu rechnen vor allem Anlagen der Informations- und Kommunika-
tionstechnik (einschließlich Softwarewerkzeuge). In Produktentwick-
lungsprojekten bzw. bei Projekten im naturwissenschaftlichen Bereich 
können dies aber auch Geräte bzw. Konstruktionsmaschinen und 
Materialien verschiedener Art sein. 

Räume Projektmitarbeiter bzw. das Projektteam benötigen während der Pro-
jektlaufzeit besondere Räumlichkeiten. Diese sind entsprechend dem 
Team zur Verfügung zu stellen. 

Innerhalb dieser Gruppen kann eine weitere Klassifizierung sinnvoll 
sein, wenn das Ressourcenmanagement sehr viele Ressourcen umfasst 
und detaillierte Planungen und Auswertungen nötig 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 Men-
gen den Arbeitspaketen zugeordnet. Aus ihr kann dann sowohl der 
Bedarf pro Arbeitspaket, wie auch der Gesamtbedarf abgelesen wer-
den. Das Ergebnis der Bedarfsplanung ist eine Bedarfsübersicht für 
jedes Arbeitspaket und für das gesamte Projekt.  

Zu beachten ist: Im Rahmen einer Ressourcenbedarfsplanung ha-
ben Grenznutzenbetrachtungen eine große Bedeutung. Ein Projekt-
vorgang, für den beispielsweise 24 Arbeitstage Aufwand angesetzt 
sind, kann von 3 Mitarbeitern in 8 Tagen genauso erfüllt werden, wie 
von 4 Mitarbeitern in 6 Tagen. 24 Mitarbeiter werden aber kaum mit 
nur einem Tag auskommen. Sie werden sich vermutlich gegenseitig 
im Wege stehen und der Koordinationsaufwand dürfte unangemessen 
ansteigen.  

Ressourcenbedarfe  
planen 
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Aus den im Rahmen der Terminplanung errechneten Zeiten kann eine 
Ressourceneinsatzplanung (z. B. Personaleinsatzplanung) vorgenom-
men werden. Den verschiedenen Arbeitspaketen im Projekt können 
jetzt konkrete Ressourcen zugeordnet werden, die zu ihrer Ausführung 
erforderlich sind. Für die Einsatzplanung kann damit von zwei Ansät-
zen ausgegangen werden: 

• Es wird ein gleichmäßiger zeitlicher Einsatz über die zeitliche 
Dauer eines Arbeitspaketes vorgesehen. 

• Es wird ein unterschiedlicher Einsatz an verschiedenen Arbeitsta-
gen/Arbeitswochen festgelegt. 

Notwendig zur Konkretisierung der Einsatzplanung sind auch Daten 
zu der Verfügbarkeit der Ressourcen (beispielsweise die Berücksichti-
gung von Urlaubsdaten oder anderen Abwesenheiten). Schließlich ist 
auch zu berücksichtigen, dass bestimmte Mitarbeiter nicht zu 100 % 
ihrer verfügbaren Arbeitszeit für die Projektarbeit verplant werden 
können (etwa weil Teile des Zeitbudgets für nicht projektbezogene 
Tätigkeiten anfallen). 

Folgende Teilschritte der Personaleinsatzplanung sind zu durchlaufen: 

• Ermitteln des Vorrats an Ressourcen (Qualifikationsgerecht, Zeit-
gerecht) 

• Errechnen des Bedarfs (Arbeitspakete und Teilbarkeit als Rahmen-
daten, ermittelt aus Anzahl der Mitarbeiter pro Projekteinheit bzw. 
Zeitvorgabe) 

• Gegenüberstellen von Bedarf und Vorrat (Personalmaßnahmen, 
Verteilzeiten, Grundlasten) 

• Optimieren der Auslastung  

• Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zuteilen, Kon-
trollinstanz bestimmen 

• Planung des Personaleinsatzes im Zeitablauf. 

Hinweis: 

Zusätzliche Probleme ergeben sich für die Personaleinsatzplanung, 
wenn die Mitarbeiter in unterschiedlichen Projekten zum Einsatz 
kommen können. Hier ist eine umfassende Multiprojektplanung 
notwendig. Die Planung muss dann berücksichtigen, dass mehrere 
Projekte der Institution (der projektdurchführenden Stelle) auf die glei-
chen knappen Ressourcen zugreifen. 

Teilschritte der  
Personaleinsatzplanung 
in Projekten 

Ressourceneinsatz  
planen 
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4.5 Kostenplanung für die Projektarbeit 

Ausgangspunkt zur Kostenplanung sind die Daten aus der Aufwands-
schätzung und Terminplanung. Sie werden mit geeigneten Multiplika-
toren (z. B. Arbeitswerte, Stundensätze, Verrechnungspreise, Ein-
kaufspreise) in Werteinheiten umgerechnet. Aus dem Bedarf an Ein-
satz- und Finanzmitteln, der durch die Aufwandsschätzung für Ar-
beitspakete, Vorgänge und Projekten bestimmt wurde, können so die 
gesamten Projektkosten hochgerechnet werden. Ergebnis sind dabei 
sowohl die voraussichtlichen Kosten für das Gesamtprojekt sowie der 
Kostenverlauf auf der Zeitachse. 

Finanzplan erstellen 

Die Ergebnisse der Kostenplanung müssen auch in die Projektfinanz-
planung 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. 

4.6 Projekt-Qualitätsplanung  

Verschiedene Studien zeigen, dass die Zufriedenheit der Projektförde-
rer/des Projekt-Auftraggebers weit mehr von der Qualität der gelieferten 
Projektergebnisse abhängt als etwa von der Einhaltung der zugesagten 
Termine und Kosten. Dies gilt sicher einige Zeit nach Projektabschluss, 
denn der Ärger mit etwa überzogenen Terminen und erhöhten Kosten 
lässt mit der Zeit nach, im Gegensatz zum Ärger über Produkte, die 
mehr oder weniger regelmäßig, erfolgreich genutzt werden. 

Eine wesentliche Aufgabe des Projektmanagement ist folglich die 
Sicherung der Qualität der Projektergebnisse. Nur so kann erreicht 
werden, dass 

Ziele im Projekt-
Qualitätsmanagement  

• die Projektkunden (Nutzer der Projektergebnisse) bzw. die Vertre-
ter der Projektförderer zufrieden sind, 

• hohe Folgekosten (etwa für Nachbearbeitung, Reparaturen oder 
Rücknahmen) vermieden werden, 

• kein Imageverlust eintritt und 

• auch die Motivation im Projektteam erhalten bleibt. 

Die Bestandteile der Qualitätssicherung der Projektergebnisse zeigt im 
Zusammenhang die folgende Abbildung: 
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Abbildung 4 Bestandteile der Qualitätssicherung in Projekten 

Wesentlich für die Qualitätsplanung ist die Festlegung der Qualitäts-
maßstäbe. Diese Festlegung ist gerade bei Projektergebnissen, die ja 
immer eine gewisse Neuartigkeit beinhalten, nicht einfach und hängt 
unmittelbar von den Produkten und Leistungen ab, die als Ergebnis 
der Projektarbeit herauskommen sollen. Jede Leistung muss so be-
schrieben werden, dass eine eindeutige Messung bei der Abnahme des 
Ergebnisses möglich ist. 

4.7 Projekt-Risikoplanung  

Projektarbeit und Projektplanung sind aufgrund der Einmaligkeit und 
der hohen Komplexität der Projekte nicht frei von Risiken und so gro-
ßen Unsicherheiten unterworfen. Diese machen sich oft im ungüns-
tigsten Zeitpunkt bemerkbar und können den geplanten Projektverlauf 
empfindlich stören. 

Begründung für Risiko-
planung in Projekten 

Eine nicht unwichtige Aufgabe besteht deshalb im Rahmen der Pro-
jektplanung darin, zu untersuchen, welche möglichen Risiken und 
Schwierigkeiten bei der Projektdurchführung auftreten können. Mit 
Risiko wird in diesem Fall die Möglichkeit bezeichnet, dass es im 
Projektverlauf zu negativen Auswirkungen kommt. Ein solches Risiko 
setzt sich zusammen aus 

• den möglichen Problemen 

• der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens 
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• der Tragweite (Auswirkungen) beim Auftreten der Probleme sowie 

• den Aufwänden, die betrieben werden müssen, um das Risiko zu 
mindern. 

Beachten Sie, dass Risikomanagement vier wesentliche Tätigkeiten 
umfasst, die in vier Abschnitte unterteilt werden können: die Identifi-
kation der Risiken, die Bewertung der Risiken, die Klassifizierung 
sowie die Behandlung der Risiken. 

Das Projektmanagement ist gefordert, ein vorbeugendes Risikoma-
nagement zu betreiben. So muss die Projektleitung versuchen, Prob-
leme vorherzusehen, ihnen vorzubeugen und damit das Projektrisiko 
zu mindern. 

4.8 Vereinbarungen zum Berichtswesen 

Aufgabe des Berichtswesens ist es, die Ergebnisse der Projektarbeit zu 
dokumentieren und vor allem zu kommunizieren. Dabei ist meist ein 
Berichtsplan zu erstellen und zu beachten. Dieser legt fest, in welchen 
Abständen welche Berichte in welcher Form an wen zu liefern sind. 
Das Berichtswesen ist letztlich Bestandteil des Projektinformations-
managements. Es liefert die Datenbasis für das Projekt-Controlling 
und für die Projektsteuerung. 

Berichtsplan erstellen 
und beachten

5. Projektcontrolling und Projektsteuerung 

Kernaufgabe des Projektcontrolling ist die Sicherstellung, dass das 
Projekt innerhalb der geplanten Zeit zu den gewünschten Ergebnissen 
gelangt. Dazu sind in regelmäßigen Abständen entsprechende Status-
informationen zu erheben und gegebenenfalls daraufhin Steuerungs-
maßnahmen zu ergreifen. 

Die Teilaktivitäten zur Realisierung der Projektsteuerung zeigt im 
Zusammenhang die folgende Abbildung: 
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Abbildung 5 Aufgaben bei der Projektsteuerung 

Wesentliche Grundlage der Projektsteuerung sind die freigegebenen 
Projektpläne: 

Grundlagen für die 
Durchführung von  
Projektsteuerung 

• Mit der Umsetzung der Arbeitspakete können dann erste Ist-Daten 
(Ist-Anfang, Ist-Ende, tatsächlich benötigte Arbeitsstunden, Ist-
Kosten) ermittelt und erfasst werden.  

• Zur Feststellung des Projektstatus sind diese Ist-Daten mit den 
Plandaten im Vergleich zu analysieren.  

• Bei Abweichungen sind ggf. Steuerungsmaßnahmen notwendig. 
Dieser permanente Steuerungsprozess wird so lange durchgeführt, 
bis das Projekt erfolgreich beendet ist.  

• Parallel erfolgt eine Projektdokumentation, die Aufbereitung von 
Projektinformationen sowie die Bereitstellung von Reports für un-
terschiedliche Berichtsempfänger. 
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5.1 Varianten der Projektkontrolle 

Die Sicherheit, dass die Projektpläne eingehalten und die Projektziele 
erreicht werden, ist nur mit einer sinnvollen und laufenden Projekt-
kontrolle gegeben. Die Kontrollinhalte und eventuell auch das Kon-
trollverfahren sollten bereits bei der Projekt-Startsitzung bzw. bei der 
Projektplanung mit den jeweils verantwortlichen Mitarbeitern im Pro-
jektteam vereinbart werden.  

Kontrollinhalte und 
Kontrollverfahren 

Im Prinzip kann eine Projektkontrolle all das umfassen, was in der 
Planungsphase des Projekts überlegt wurde. Nicht immer können dazu 
klare Daten vorgelegt werden (wie etwa bei Terminen und Kosten). 
Nicht alle Projektfortschritte lassen sich in Zahlen ausdrücken; ein 
Projektfortschritt kann sich auch in der guten Motivationslage des 
Teams zeigen sowie in einer hohen Akzeptanz durch den Kunden bzw. 
bei den Abnehmern der Projektergebnisse. Hilfreich im Rahmen von 
Projektkontrollen ist deshalb die Unterscheidung zwischen „harten“ 
und „weichen“ Daten, die hinsichtlich der Projektarbeit erhoben und 
kontrolliert werden. 

5.2 Statuserfassung für Projektvorgänge 

Zur erfolgreichen Durchführung des Projektes ist eine laufende Erfas-
sung der Projektfortschritte erforderlich. Dazu werden in regelmäßi-
gen Zeitabständen die Ist-Daten zum Projektablauf gesammelt. Wich-
tig ist zu entscheiden, 

Projektfortschritte 
erfassen

• welche Daten zu erfassen und laufend zu aktualisieren sind, 

• woher die aktuellen Informationen stammen, und 

• in welchen Zeitabständen die Aktualisierung erfolgen soll. 

Wichtige Projektstatus-Daten, die es zu erfassen und zu verfolgen gilt, 
sind: 

• Zeitdaten (Termine, geleistete Stunden/Arbeitsaufwand) 

• Fertigstellungsdaten (Fertigstellungsgrad einzelner Arbeitspakete) 

• Kostendaten (Höhe und Art der angefallenen Kosten) 

Liegen die aktuellen Fortschrittsdaten vor, müssen diese systematisch 
erfasst und der bisherige Projektplan ggf. fortgeschrieben werden. Im 
Rahmen der Terminkontrolle ist durch die Projektleitung oder durch 
das Projektteam die Fortschreibung der Anfangs- und Endtermine 
sowie der verbrauchten Zeiten für Teilvorgänge möglich. Ergänzend 
erforderlich ist in vielen Fällen außerdem eine Kontrolle und Fort-
schreibung des Ressourceneinsatzes sowie der angefallenen Kosten. 
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5.3 Steuerungsmaßnahmen 

Eingreifen muss das Projektmanagement immer dann, wenn sich gra-
vierende Abweichungen ergeben und die Soll-Ziele grob verfehlt wer-
den. Es empfiehlt sich, die entsprechende Analyse in einer Teambe-
sprechung vorzunehmen und hier die möglichen Maßnahmen zu dis-
kutieren. Typische Varianten für notwendige Koordinationsentschei-
dungen und Anpassungsmaßnahmen sind: 
• Zeitliche Koordinationsentscheidungen  
• Ressourcenmanagement (z. B. Änderung der Aufgabenverteilung, 

Anforderung von mehr Personal, Austausch von Projektpersonal) 
• Kostenanpassung/Kostenmanagement 
• Qualitäts- und Changemanagement 

Eine Übersicht über mögliche Anpassungsmaßnahmen für ausgewähl-
te, typische Projektsituationen gibt die folgende Tabelle: 

Tabelle 4 Mögliche Steuerungsmaßnahmen im Projektverlauf 

Problemsituationen Lösungsmöglichkeiten bzw. Anpassungsmaßnahmen 

Termine wurden über-
schritten 

• Kürzungen der Dauer am kritischen Weg (durch leistungsfähigere 
Arbeitsmittel etc.) 

• höherer Ressourceneinsatz (Anforderung von mehr internem Personal, 
externe Zukäufe) 

• nicht absolut notwendige Produktfunktionen eliminieren 

Leistung zu gering • höherer Ressourceneinsatz 

• Leistungsanreizsysteme, Prämienregelung, Motivation 

• Verbesserung der Kontrolle 

Kosten überschritten • Kosten überwälzen 

• Qualität auf das Nötigste beschränken 

 
Wichtig ist, bei der Beurteilung von möglichen Maßnahmen die so 
genannten Wirkungsketten zu beachten. Wird beispielsweise ein höhe-
rer Ressourceneinsatz als Lösung angesehen, so ist zu berücksichti-
gen, dass dadurch natürlich die Kosten des Projektes sich erhöhen 
werden. 

Nun zeigt sich: Je besser das Projekt geplant wurde, umso weniger 
muss im späteren Projektverlauf improvisiert werden, um das Projekt 
auf den richten Kurs zu halten. 
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6. Projekte abschließen – so gelingt ein 
erfolgreicher Projektabschluss! 

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. We-
sentliche Gründe dafür sind:  

Probleme und 
Erfahrungen beim 
Projektabschluss

• Die Motivation für das Projekt ist bei den Mitarbeitern im Projekt-
team vielfach nicht mehr vorhanden. Da einige der bisherigen Pro-
jektmitarbeiter am Projektende nur noch punktuell Leistungen für 
das Projekt einbringen, verlagert sich ihr geistiges Engagement be-
reits auf die künftigen Aufgaben.  

• Auch die Projektleitung ist bereits oft mehr mit Folgeprojekten be-
schäftigt. Das aktuell sich dem Ende zuneigende Projekt hat nur 
noch eine Randfunktion hinsichtlich des möglichen Zeitaufwandes. 

Die Gefahren, die sich ergeben, dass man am Ende ein Projekt „ein-
fach so“ auslaufen lässt, sind nicht unerheblich: 

• Verzögerung der Projektarbeiten: Bei einem ungeregelten Projekt-
abschluss ist meist unklar, welche Aufgaben noch ausstehen. Die 
Folge ist, dass wichtige Aktivitäten vergessen 
werden, was den tatsächlichen Projektabschluss 
verzögert.  

• Verringerung der Akzeptanz beim Auftraggeber 
des Projektes: Durch einen systematischen Pro-
jektabschluss soll auch sichergestellt werden, 
dass die geleistete Arbeit im Projekt und die er-
zielten Ergebnisse von allen Seiten ausreichend 
gewürdigt werden. Es sollte keinesfalls unter-
schätzt werden, dass die Zufriedenheit des Auftraggebers erheb-
lich beeinträchtigt ist, wenn gerade beim Abschluss noch ausste-
hende Leistungen – seien sie vom Aufwand und von der Bedeu-
tung her auch gering – mit erheblicher Verzögerung erbracht 
werden.  

Merke!
Wichtig ist, dass man sich die beschriebe-
nen und oft erlebten Situationen mit ihren 
Negativfolgen bewusst macht und ver-
sucht, dadurch möglicherweise auftretende 
Nachteile zu vermeiden. 

 

• Zusätzliche (nicht eingeplante) Bindung von Ressourcen: Hinzu 
kommt, dass bei unzureichendem Projektabschluss – so es sich um 
interne Vorhaben handelt – die Gefahr besteht, dass das Projekt 
noch „unter der Hand“ fortgesetzt wird und damit weiterhin Kapa-
zitäten gebunden werden. Ein offizieller Projektabschluss entlastet 
letztlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektteams und 
die Projektleitung und gibt sie für neue Projektaufgaben frei. 
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• Verlust wichtiger Erfahrungen: Bei mangelhafter Projektdoku-
mentation und unzureichender Wissensorganisation können die 
gemachten (positiven oder negativen) Erfahrungen nicht für nach-
folgende Projekte genutzt werden. Das ist unwirtschaftlich und 
auch nicht gerade akzeptanzfördernd. 

Formal wird ein Projekt mit der Abnahme des Projektes durch den 
Auftraggeber sowie der Übergabe der Projektergebnisse an die Pro-
jektnutzer (bzw. den Kunden des Projektes) abgeschlossen. Gleichzei-
tig wird die Projektgruppe aufgelöst. Die Teilaktivitäten, die ein guter 
Projektabschluss (Projekt-Closing) umfassen sollte, zeigt im Zusam-
menhang die folgende Abbildung: 

Produkt-
Abnahme

Projektabschluss-
analyse durchführen
(Evaluation der
Zielerreichung)

Lessons-learned
aufbereiten
(Knowledge-Base,
Projektakte)

Projektabschluss-
bericht erstellen

Abschluss-Meeting
veranstalten
(Abschluss-
Präsentation)

Projekt
auflösen

Frage-
bogen

Agenda,
Präsenta-

tionen
Abschluss-

bericht

Projekt-Abschluss-
Dokumentation
erstellen

Abschluss-
Doku.

Emotionaler
Projektabschluss
(evtl. ergänzend
Prämienregelung)

 

Abbildung 6 Aufgaben zum Projektabschluss 

Um die Projektabnahme zu erreichen, findet typischerweise eine Pro-
jekt-Abschlusssitzung mit dem Projekt-Auftraggeber stattfindet. Ne-
ben der Projektleitung und Vertretern des Projekt-Förderers können an 
dieser gesonderten Abschlusssitzung auch weitere Mitglieder des Pro-
jektteams beteiligt werden. 

In einem gesonderten Abnahmeprotokoll können die Ergebnisse der 
Abnahmeprüfung festgehalten werden. Es ist die Basis für Nachforde-
rungen durch den Auftraggeber/Projektförderer und für die abschlie-
ßende Ausfertigung des Abnahmedokumentes. Das Abnahmeprotokoll 
sollte klar unterscheiden zwischen den Leistungen, die für eine Ab-
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nahme unbedingt erforderlich sind und Restleistungen, die nicht ab-
nahmehindernd sind. 

Zu den wesentlichen Abschlussarbeiten am Projektende gehört auch 
eine gründliche Evaluierung und Auswertung der Projektarbeit. Die 
Wahl der Methode hängt unter anderem von der Zielsetzung ab. Für 
die Erfassung, Zusammenstellung und Bewertung der Projekterfah-
rungen gibt es mehrere methodische Herangehensweisen: 

Evaluation zum 
Projektabschluss

• Projekt-Abschlussworkshop mit dem Projektteam 

• informelles Gespräch mit den Teammitgliedern 

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

Wichtig für den Auftraggeber ist außerdem der Projekt-Abschluss-
bericht. Hier gibt es in der Regel gerade bei öffentlichen Förderprojek-
ten klare Gliederungsvorgaben. Der Projektabschlussbericht muss 
formal und inhaltlich dem festgelegten Standard entsprechen (erreich-
te Projektergebnisse, dokumentierte Abweichungen) und enthält auch 
präzise Angaben über die laufenden Kosten der ggf. genutzten Pro-
jektergebnisse.  

Projekt-
Abschlussbericht

Wichtig ist, dass das Erreichen der Projektziele innerhalb des Teams 
bzw. mit dem Auftraggeber festgestellt ist. Außerdem sind der Termin-
, Aufwands- und Kostenplan (bzw. die dazu gehörenden Abrechnun-
gen) auf dem letzten Stand. Abweichungen von der ursprünglichen 
Planung sind vollständig und korrekt berechnet und dokumentiert. 

Der Projekt-Abschlussbericht ist letztlich Bestandteil einer umfassen-
den Projektdokumentation. Darin werden alle wesentlichen Fakten 
und Ergebnisse des Projektes gesammelt und zusammenfassend dar-
gestellt. Die Projektdokumentation ist nach DIN 69901 die „Zusam-
menstellung ausgewählter, wesentlicher Daten über Konfiguration, 
Organisation, Mitteleinsatz, Lösungswege, Ablauf und erreichte Ziele 
des Projektes.“ Ein wesentlicher Bestandteil kann auch eine Produkt-
dokumentation sein, wenn auch die Ablieferung eines Produktes Ge-
genstand des Projektauftrages war. 
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Viele Projekte scheitern aus Qualitätsgründen; die Produkte sind unzureichend, entsprechen nicht 
den Erwartungen und werden vom Projekt-Auftraggeber bzw. dem Projektförderer nicht oder nur 
mit großen Bedenken abgenommen. Deshalb sollte bei der Planung und Steuerung von Projekten 
gerade die Qualität der Ergebnisse der Projektarbeit besonders beachtet werden. Dazu muss insbe-
sondere eine hohe Zufriedenheit möglichst aller Stakeholder erreicht werden. Um dies sicherzustel-
len, finden auch im Projektmanagement zunehmend moderne Ansätze zum Qualitätsmanagement 
Anwendung. Nach einer Skizzierung der Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem für 
Projekte wird in diesem Beitrag gezeigt, wie dabei international verbreitete Konzepte (wie EFQM) 
umgesetzt werden und zu Ansätzen des Project Excellence führen. Danach wird dargelegt, wie 
Projekt-Qualitätspläne erstellt und umgesetzt werden. Schließlich werden Instrumente für die Qua-
litätssicherung und für ein Qualitätscontrolling vorgestellt, die es ermöglichen, rechtzeitig quali-
tätssichernde Maßnahmen zu ergreifen.  
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1. Ausgangsüberlegungen  

Wenn Sie ein Projekt leiten oder an der Projektdurchführung beteiligt 
sind, liegt es nahe, dass der Sicherung der Qualität der Projekter-
gebnisse eine hohe Bedeutung beizumessen ist. Dies gilt unabhängig 
davon, um welche Projektart es sich handelt; sei es ein technisch-
wissenschaftliches Projekt oder ein eher sozialwissenschaftliches Pro-
jekt. Nur so kann nachhaltig erreicht werden, dass 

Herausforderung  
„Projektqualität sichern“ 

• die Abnehmer der Projektergebnisse zufrieden sind, 

• hohe Folgekosten (etwa notwendige Nachbearbeitungen bis zur 
endgültigen Projektabnahme, Zusatzkosten durch die Auslieferung 
und Nutzung fehlerhafter Produkte etc.) vermieden werden, 

• die Motivation im Projektteam erhalten bleibt und 

• auch kein Imageverlust für die projektdurchführenden Stellen eintritt. 

Für die Steuerung der Qualität ist das magische Dreieck im Projekt-
management zu beachten:  

Projektqualität und  
magisches Dreieck des 
Projektmanagements „Magisches Dreieck“ der Projektziele

Qualität (Ergebnis)
Welches „Endprodukt“ soll erreicht werden?

Welches Qualitätsziel ist zu erreichen?
Umfang und Inhalte des Projekts?

Kosten (Aufwand)
Wie hoch ist das Projektbudget?

Wie viele Ressourcen werden für das Projekt 
bereit gestellt?

Zeit (Dauer, Termine)
Wann soll das Projekt fertig gestellt sein?

Welche Meilensteine werden gesetzt?

Spannungsfeld
Umfeld Umfeld

 

Abbildung 1 Magisches Dreieck im Projektmanagement 

Das magische Dreieck des Projektmanagements zeigt, was alle Pro-
jektbeteiligten bzw. die Projektleitung immer im Blick haben müssen: 
Jede Änderung von einem der drei Faktoren wirkt sich unmittelbar auf 
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die anderen zwei Faktoren aus. Hohe Projektqualität setzt damit auch 
einen ausreichenden Zeit- und Budgeteinsatz (= Ressourceneinsatz) 
voraus. 

1.1 Ein erstes Verständnis von Projekt-
Qualitätsmanagement 

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden unter „sehr guter Qualität“ 
möglichst hochwertige Produkte oder Dienstleistungen verstanden. 
„Besser“ wird oft mit leistungsfähiger, umfassender oder exklusiver 
assoziiert, was dazu führt, dass „bessere“ Produkte in der Regel auch 
teurer sind. Für Zwecke der Qualitätssicherung und des Qualitätsma-
nagements hat sich heute allgemein ein Qualitätsverständnis durchge-
setzt, das sich an den Bedürfnissen der Kunden und Auftraggeber ori-
entiert. Folgende Ausgangsdefinition ist demgemäß hilfreich: 

Was ist sehr gute 
Qualität?

„Qualität ist der Grad, in dem der Kunde bzw. Abnehmer der erarbei-
teten Ergebnisse das Gefühl hat, dass ein Produkt bzw. ein Projekt 
seine Erwartungen in hohem Maße erfüllt.“ 

Das Schöne an dieser Definition ist, dass sie das Qualitätsverständnis 
der Kunden bzw. der Projektabnehmer auf den Punkt bringt. Wenn 
man dieser Qualitätsdefinition gerecht wird, dann hat man wirklich 
zufriedene Projektabnehmer! Das Problem mit dieser Definition ist 
aber, dass sie einem nicht weiterhilft bei der Frage: Wie schaffe ich 
Qualität? 

Die gängigen Qualitätsbegriffe in der Literatur orientieren sich 
heute konsequent an den spezifischen Anforderungen der jeweiligen 
Kunden bzw. Stakeholder. Um Qualität gerade auch im Projektmana-
gement schaffen zu können, muss man die „kombinierten Erwartun-
gen“ also in Anforderungen fassen, wobei die folgenden Formulierun-
gen gemäß ISO eine Orientierung bieten: 

Gängige
 Qualitätsbegriffe

• Qualität (Definition nach ISO 8402:1992): „Gesamtheit von Merk-
malen und Merkmalswerten einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, 
festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen.“ 

• Qualität (Definition nach ISO 9000:2000): „Grad, in dem ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung Anforderungen erfüllt.“ 

• Anforderung (Definition nach ISO 9000:2000): „Erfordernis oder 
Erwartung, das oder die festgelegt, üblicherweise vorausgesetzt 
oder verpflichtend ist.“ 
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Merke: 
Qualität gibt damit an, in welchem Maße ein Produkt (Ware oder 
Dienstleistung) den bestehenden Anforderungen entspricht. Entschei-
dend für die Qualität eines Produktes nach ISO 9000 ist somit nicht 
sein Preis oder die Güte der verwendeten Materialien. Entscheidend 
ist, dass die expliziten und impliziten Anforderungen an das Produkt 
erfüllt werden. 

Letztlich stellt das Postulat der „Qualitätsverbesserung“ eine wichtige 
Kern-Herausforderung dar. Im Qualitätsmanagement hat dieser Beg-
riff einen subtilen Bedeutungswandel mitgemacht. Nachfolgend zwei 
Definitionsvorschläge: 

Herausforderung  
„Qualitätsverbesserung“ 

• Qualitätsverbesserung (Definition nach ISO 9000:2000): „Teil des 
Qualitätsmanagements, der auf die Erhöhung der Fähigkeit zur Er-
füllung der Qualitätsanforderungen gerichtet ist.“ 

• Qualitätsverbesserung (Definition nach ISO 8402:1992): „Summe 
aller Maßnahmen zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz von 
Tätigkeiten und Prozessen, um zusätzlichen Nutzen sowohl für die 
Organisation als auch für ihre Kunden zu erzielen.“ 

Qualitätsverbesserung bedeutet demnach eine Erhöhung des Wir-
kungsgrades (Effektivität) und eine Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit sowie der Nachhaltigkeit (Effizienz) unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Anforderungen. In engem Zusammenhang damit steht der 
Begriff der Qualitätssicherung: Hierunter wird im Wesentlichen die 
Sicherung von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Tätigkeiten 
und Projektergebnissen verstanden. Bezüglich wissenschaftlicher Pro-
jekte gilt es insbesondere einen umfassenden Transfer der Projekter-
gebnisse auf verschiedene Zielgruppen bzw. Abnehmer der Projekt-
produkte sicherzustellen. 

Qualitätssicherung in 
Projekten 

Fazit:  
Die Qualität gibt damit an, in welchem Maße ein Produkt (Ware oder 
Dienstleistung) den bestehenden Anforderungen entspricht. Auf das 
Projektmanagement bezogen sind also die Ergebnisse/Produkte der 
Projektarbeit vorab möglichst genau zu definieren und einer Quali-
tätsmessung zu unterziehen. 

Während Qualität früher traditionell als eine Eigenschaft von Produk-
ten oder Dienstleistungen verstanden wurde, also die Erfordernisse der 
Kunden im Vordergrund standen, treten zunehmend die Anforderun-
gen von Mitarbeitern, Kapitalgebern und Öffentlichkeit (rechtliche 
Anforderungen) in den Vordergrund, an deren Erfüllung sich die um-
fassende Qualität eines Projektes („Total Quality“) misst. 

Projektqualität und  
Stakeholderansprüche 
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Dieses Qualitätsverständnis, das insbesondere für Projekte Eingang 
finden sollte, hat einige Konsequenzen, die nachfolgend herausgestellt 
werden: 

Konsequenzen aus dem 
„Total-Quality-Ansatz“

• Qualität ist relativ: Sie ist abhängig von den jeweiligen Erforder-
nissen und Erwartungen der Stakeholder (Anforderungen). 

• Qualität ist situativ: Die Erfordernisse und Erwartungen sind ab-
hängig vom jeweiligen Projekttyp bzw. der Projektart und den da-
bei angestrebten Ergebnissen. 

• Qualität ist subjektiv: Die Erfordernisse und Erwartungen sind 
abhängig von den im Projekt sowie im Projektumfeld handelnden 
Personen. 

Merke: 
Qualität basiert auf Vereinbarungen – Vereinbarungen über Anforde-
rungen! Im Rahmen von Projekten sind diese Gegenstand einer Ver-
tragsvereinbarung und gegebenenfalls in den Letter of Intents (LOI) 
der Vertragspartner fixiert. Verbreitet finden sich auch die Begriffe 
Pflichtenheft und Lastenheft als Vertragsgrundlage. 

Bei dieser Sichtweise auf Qualität und Qualitätsmanagement ist es 
hilfreich, dass die folgenden Kategorien und Anforderungen unter-
schieden werden, die Projekte aus qualitativer Sicht erfüllen müssen: 

Anforderungen für 
Projekte – Kategorien

• Anforderungen, die der Kunde bzw. die Stakeholder festlegen;  

• Anforderungen, die der Auftraggeber bzw. Stakeholder üblicher-
weise voraussetzt (das heißt was sie erwarten, auch wenn es nicht 
explizit definiert ist ...); 

• Anforderungen von verpflichtender Wirkung: gesetzliche Vor-
schriften, projekt- und anwendungsspezifische Standards etc. 

1.2 Warum Qualitätssicherung bzw. 
Qualitätsmanagement in Projekten? 

Qualität entsteht nicht von selbst!  

Der Erfolg von Projekten bzw. die Qualität von Projektergebnissen 
ist leider keine Selbstverständlichkeit, sondern eher die Ausnahme. 
Diese unerfreuliche Tatsache wird uns durch zahlreiche Studien immer 
wieder drastisch vor Augen geführt. Zu beachten ist dabei, dass eine 
hohe Qualität von Projektergebnissen nur selten ein zufälliges Ergebnis 
ist, sondern vielmehr im Wesentlichen das Resultat von motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Projekten sowie von aufeinander 
abgestimmten Prozessen und optimalem Projektmanagement sind. 

Projekte scheitern nicht 
selten
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Für die Einteilung gelaufener Projekte können zum Beispiel folgen-
de Kriterien angewandt werden: 

Projekterfolg bewerten 
und Qualitätssteuerung 

• Erfolgreiche Projekte: Das Projekt wird termingerecht abge-
schlossen, hält den Budgetrahmen ein und die erzielten Ergebnisse 
entsprechen qualitativ den Anforderungen, die zu Beginn des Pro-
jektes spezifiziert worden sind (bei einer Toleranzbreite von 10 %).  

• Projekte mit Abweichungen: Das Projekt wird abgeschlossen und 
die Projektergebnisse genutzt; es gab jedoch Abweichungen hin-
sichtlich Terminen, Kosten und erwarteter Qualität. 

• Gescheiterte Projekte: Das Projekt wird abgebrochen, ohne Er-
gebnisse in einer Qualität zu liefern, die vom Auftraggeber bzw. 
von den Adressaten der Ergebnisse genutzt werden. 

Fazit:  
Es liegt nahe, dass es darauf ankommen muss, die Zahl der geschei-
terten Projekte zu reduzieren und bei Abweichungen genau zu prüfen, 
inwiefern hier berechtigte Ursachen vorliegen. Dies kann durch Maß-
nahmen erfolgen, die während der Projektarbeit einen Beitrag zur 
Qualitätssicherung leisten.  

In der Praxis scheitert die Einführung von Qualitätssicherungs- oder 
Qualitätsmanagement-Maßnahmen aber oft an der von Projektteam-
mitgliedern bzw. Stakeholdern aufgeworfenen Frage: „Was bringen 
die Maßnahmen?“ Diese Frage nach dem Nutzen lässt sich am besten 
beantworten, wenn Überlegungen zu den Kosten bzw. zu den Image-
verlusten angestellt werden, die aus Qualitätsmängeln bei den Projekt-
ergebnissen resultieren.  

Maßnahmen zur  
Qualitätssicherung 

Beachten Sie:  
Die wenigsten Projektleiter bzw. Stakeholder können die Negativfol-
gen beziffern, die sich aus gescheiterten Projekten ergeben. Aber 
denken Sie daran: Wenn man den Schaden nicht beziffern kann, lässt 
sich natürlich auch der potenzielle Nutzen der Qualitätssicherung 
nicht sauber kalkulieren. 
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2. Qualitätsmanagementsysteme für die 
Projektarbeit aufbauen 

Eine umfassende Ausrichtung an den zuvor skizzierten Definitionen 
und Interpretationen von Qualität und Qualitätsverbesserung sowie 
dem Ziel der Einrichtung eines leistungsfähigen Qualitätsmanage-
mentsystems muss für das Projektmanagement zur Konsequenz haben,  

Ziele von Qualitäts-
managementsystemen

• dass wir Qualität an den Anforderungen (Erfordernissen und Er-
wartungen) unserer Projekt-Auftraggeber (= Projekt-Förderer) bzw. 
der Kunden und Stakeholder ausrichten; 

• dass wir den Erfolg des Qualitätsmanagements an der Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit bzw. Nachhaltigkeit der Projekte und der 
Projektergebnisse messen; 

• dass wir uns nicht damit begnügen, externe Forderungen zu erfül-
len, sondern diese als Rahmenbedingungen verstehen, unter denen 
wir uns mit unseren Projektergebnissen bewähren wollen. 

Die Aufgaben des Qualitätsmanagements können dabei durch fol-
gende drei Schwerpunktbereiche gekennzeichnet werden: 

Teilbereiche im Projekt-
Qualitätsmanagement 

und Grundsätze

Schwerpunktbereiche Grundsätze 

Qualitätsplanung Qualitätspolitik und Qualitätsziele vorgeben! 

Qualitätsverbesserung Effektivität und Effizienz steigern! 

Qualitätssicherung Mehr Vertrauen schaffen! 

Tabelle 1 Schwerpunktbereiche im Qualitäts-
management 

Merke: 
Ein gutes Qualitätsmanagementsystem ist wirksam und wirtschaftlich!  
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2.1 Anforderungen an ein 
Qualitätsmanagementsystem 

Zur Beantwortung der Frage, was mit einem IT-Qualitätsmanage-
mentsystem erreicht werden soll, sind zunächst die Anforderungen der 
verschiedenen Interessensgruppen (Stakeholder) im Umfeld eines 
Projektes zu analysieren. 

Anforderungen der  
Stakeholder an ein  
Projekt-Qualitäts-
managementsystem 

Anforderungen der Kunden bzw. der Projektförderer: Als Ab-
nehmer eines Projektproduktes bzw. einer Projektdienstleistung stellt 
jeder Kunde/Projektförderer Anforderungen an dessen Qualität. Dazu 
gehören unter anderem: 

• Produkte: einwandfreie Funktionen der entwickelten Produkte 
gemäß Spezifikation (zugesicherte Eigenschaften); 

• Dienstleistungen: Leistungserbringung gemäß definierten Kriterien; 

• Hoher Servicegrad: Schnelle Beantwortung aller Fragen bei Kon-
takt mit möglichst wenigen Anlaufstellen (single-point of contact), 
rasche und unkomplizierte Abwicklung im Fall von Reklamationen 
(Austausch oder Reparatur); 

• Langfristigen Support, das heißt das Know-how zum Produkt bzw. 
zur Dienstleistung darf nach Projektende nicht verloren gehen. 

Anforderungen der Projektpartner: Qualität bedeutet für einen 
Projektpartner unter anderem, dass 

• die Arbeitsverteilung transparenten Regeln unterliegt, 

• ein erteilter Auftrag kundenseitig klar spezifiziert ist (das heißt es 
ergeben sich nur wenige nachträgliche Änderungen, deren Be- und 
Verrechung möglicherweise Gegenstand von Diskussionen ist), 

• die Forderungen (Rechnungen) pünktlich beglichen werden und 

• die Beziehung insgesamt von Vertrauen und beiderseitigem Nutzen 
geprägt ist.  

Aus Sicht der Projektförderer bzw. Kapitalgeber bedeutet Qualität 
aber auch, dass die Ergebnisse eine Wirkung für bestimmte Zielgrup-
pen (Organisationen) und meist auch für die Gesamtgesellschaft ha-
ben. Konkret bedeutet dies, dass das Projekt optimal zur übergreifen-
den Zielsetzung (etwa eines Forschungsprogramms) beiträgt und dies 
mit möglichst überschaubaren Kosten und geringen Risiken (bei-
spielsweise Haftungsrisiken wegen Fehlern) verbunden ist. 
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2.2 Elemente eines Qualitätsmanagementsystems 
festlegen 

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Qualitätsmanagementsyste-
men unterscheiden: 

Arten von Qualitäts-
managementsystemen

• Zertifizierbare Normen (zum Beispiel ISO 9000) mit definierten 
Mindestanforderungen an ein wirksames Qualitätsmanagementsys-
tem, die durch externe Audits bewertet werden. 

• Selbstbewertung und Vergleich zwischen Wettbewerbern um einen 
Qualitätspreis (zum Beispiel den EFQM Excellence Award 
(EFQM: European Foundation for Quality Management), innerhalb 
dessen die Wirksamkeit der im Wettbewerb stehenden Qualitäts-
managementsysteme miteinander verglichen werden. 

Wesentliche Elemente zeigt die folgende Abbildung: 

 

Abbildung 2 Elemente eines Qualitätsmanagementsystem im Projektmanagement 
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Zu den wichtigsten Vorteilen eines Qualitätsmanagementsystems ge-
hören: 

• die Erhöhung der Zufriedenheit der Auftraggeber und Projektförde-
rer durch konsequente Kunden- und Prozessorientierung, 

• die Systematik in der Entscheidungsfindung und der Kontrolle von 
Risiken durch Werkzeuge des Qualitätsmanagements, 

• die Erleichterung des Nachweises der Gesetzes-Konformität durch 
eine Verbesserung der Überprüfbarkeit in Audits und Inspektionen. 

Merke: 
Nur nachhaltig betriebene Qualitätsmanagementsysteme rechtfertigen 
den Aufwand gegenüber dem Nutzen. 

2.3 Das EFQM-Modell als Orientierungsmaßstab 

Einige Organisationen greifen für den Aufbau von Qualitätsmanage-
mentsystemen auf das Excellence-Modell der EFQM zurück. Es kann 
quasi als Referenzmodell zur Festlegung der Handlungsfelder im Qua-
litätsmanagement gewählt werden: 

EFQM-Modell für Business Excellence
Befähiger = Potentiale Ergebnisse

Führung
Politik
& Strategie

Mitarbeiter

Partnerschaft
& Ressourcen

Prozesse Kundenbezogene
Ergebnisse

Schlüssel-
ergebnisse

Mitarbeiterbezo-
gene Ergebnisse

Gesellschaftsbezo-
gene Ergebnisse

Innovation und Lernen
 

Abbildung 3 Elemente des EFQM-Modells 

Das EFQM-Modell 

Vorteile von Qualitäts-
managementsystemen 
im Projektmanagement 
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Die folgende Tabelle skizziert die wesentlichen Elemente des EFQM-
Modells: 

Element Erläuterung 

Befähiger sind die Verfahren, Aktivitäten und Verhaltenswei-
sen der Organisation. 

Ergebnisse sind das, was aus Sicht der Kunden, der Interes-
sengruppen und der Mitarbeiter bzw. aus der eige-
nen, internen Sicht erreicht wurde. 

Innovation und 
Lernen 

Durch Lernen aus den Ergebnissen (mit Bezug zu 
den Befähigern) werden die „Befähiger“ verbessert 
– was wiederum zu verbesserten Ergebnissen führt.

Tabelle 2 Wesentliche Elemente des EFQM-Modells 

Die Befähiger-Kriterien stellen wichtige Erfolgsfaktoren dar. Ihre 
mangelnde Berücksichtigung führt gegebenenfalls zu erheblichen 
Problemen und mitunter sogar zu erheblichem Schaden. 

Die Ergebniskriterien geben vielfältige Anknüpfungspunkte, um 
erfolgsrelevante Messgrößen in den Bereichen Kunden, Mitarbeiter, 
Gesellschaft und Schlüsselergebnisse (Finanz- und Prozessergebnisse) 
zu identifizieren. 

Die Identifikation der entscheidenden Bereiche ist eine wichtige Vor-
aussetzung für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement. Bei fehlender 
Berücksichtigung der Ansatzpunkte, die im EFQM-Modell enthalten 
sind, kann im Umkehrschluss ein erhebliches Risiko für den Erfolg 
der Projekte konstatiert werden. 

Beachten Sie:  
Ein Qualitätsmanagementsystem, welches die Projektlandschaft mit 
ihren Wechselwirkungen und Schnittstellen verdeutlicht, Projektele-
mente systematisiert, strafft und transparent macht, Verantwortlichkei-
ten und Befugnisse regelt, kontinuierlich Verbesserungspotenzial er-
mittelt, Projektrisiken erkennt, Korrekturmaßnahmen einleitet und ihre 
Wirksamkeit überwacht, also ein ganzheitliches Qualitätsmanage-
mentsystem, das mit Leben erfüllt ist, kann die systembedingt anfal-
lenden Projektkosten durch eine Qualitätsverbesserung und die Er-
höhung der Kundenzufriedenheit mehr als kompensieren. 

EFQM-Modell –
Elemente
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3. Qualitätsplanung in Projekten – Ziele, 
Instrumente, Maßnahmen 

Für ein professionelles Qualitätsmanagement in Projekten ist es un-
verzichtbar, dass sich die Projektleitung rechtzeitig mit dem Auftrag-
geber/Projektförderer oder dem Kunden des Projektes über die erwar-
teten Qualitätsmerkmale abstimmt. So kann sichergestellt werden, 
dass nicht an den Vorstellungen des Auftraggebers/der Stakeholder 
vorbei entwickelt wird.  

Warum Qualitätsplanung 
in Projekten 

3.1 Projekt-Qualitätspläne erstellen 

Um eine hohe Qualität der Projektergebnisse zu erreichen, sollen mög-
liche Qualitätsabweichungen permanent bzw. in sinnvollen Abständen 
analysiert und korrigiert werden. Dazu ist es eine wesentliche Voraus-
setzung, dass ein Projekt-Qualitätsplan (kurz Projekt-QS-Plan) 
erstellt wird, der eine Aufstellung der im Projekt vorgesehenen quali-
tätssichernden Maßnahmen mit Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und 
Zeiten (was, wer, wann) beinhaltet. Grundlage dazu kann die Eintra-
gung in eine Tabelle sein, wie nachfolgend wiedergegeben: 

Der Projekt-QS-Plan 

Qualitätsmaßnahmen Verantwortlichkeiten Zeiten/Termine 

Richtlinien erstellen 

• Design-Richtlinien 

• Organisations-Richtlinien 

  

Reviews 

• QFD-Workshops (Quality 
Function Deployment) 

• Zwischenergebnisse prüfen 

• Realisierte Inhalte prüfen 
(Abschlussreview) 

  

Tests 

• Funktionstests 

• Ergonomietests 

  

QS-Schulungsmaßnahmen 

 

  

Tabelle 3 Projekt-QS-Plan 
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In der praktischen Umsetzung der Qualitätsplanung wird in der Regel 
so vorgegangen, dass der Projekt-QS-Plan gemeinsam vom Projektlei-
ter mit dem Projekt-Auftraggeber, dem Projektteam sowie einen im 
Projektauftrag festgelegten QS-Beauftragten erarbeitet wird. Grundla-
ge dafür sind die Projektanforderungen, es besteht eine Abhängigkeit 
von den übrigen Projektplänen. 

Umsetzung der Projekt-
Qualitätsplanung

Im folgenden Beispiel eines Qualifizierungsprojektes wird zum Zwe-
cke der Qualitätssicherung ein Projekt-Qualitätsmanagementplan 
(kurz Projekt-QS-Plan) zugrunde gelegt. Dieser beinhaltet einmal eine 
Aufstellung der im Projekt vorgesehenen qualitätssichernden Maß-
nahmen mit Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Zeiten (was, wer, 
wann) beinhaltet. Beispiel: 

QS-Maßnahmen Verantwortlichkeiten Zeiten/Termine 

Richtlinien erstellen und kom-
munizieren 

• Richtlinien für die Qualität 
von Curricula 

• Richtlinien für die Qualität 
des pädagogischen Konzepts 
(etwa der Qualität der Lernsi-
tuationen) 

• Festlegung von Grundsätzen 
für den Transfer der Projekt-
ergebnisse 

• Dokumentationsrichtlinien 

 
 

XXX 
 

XXX 
 
 
 

XXX und YYY 
 
 

XXX und YYY 

 
 

Mai 2007 
 

September 2007 
 
 
 

Januar 2008 
 
 

März 2008 

Reviews 

• QFD-Workshops (Quality 
Function Deployment) 
 

• Zwischenergebnisse auf 
Meilensteinsitzungen prüfen 
 
 
 

• Prüfung der realisierten Inhal-
te/Ergebnisse (Abschluss-
review bzw. Abschlusseva-
luationen) 

 

• In den jeweiligen Teilprojek-
ten; verantwortlich sind die 
Teilprojektleiter. 

• In fünf verschiedenen Ge-
samttreffen der Projektpart-
nerschaft (verantwortlich sind 
die jeweiligen Ausrichter und 
die Projektkoordination). 

• Projektkoordination 

 

• Wird individuell festgelegt 
bzw. vereinbart. 
 

• gesonderte Übersicht der 
Termine und Zwischenergeb-
nisse. 

Tabelle 4 Beispiel für einen ausgefüllten Projekt-QS-Plan 
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Eine Orientierung für das Vorgehen zur Qualitätssicherung geben 
die folgenden Teilaktivitäten: 

Vorgehen zur  
Qualitätssicherung 

• Qualitätsziele für die verschiedenen Produkte/Projektergebnisse 
festlegen 

• Eventuell vorliegende Qualitätsmängel erkennen und analysieren 

• Korrekturen/Maßnahmen entwickeln und verfeinern 

• Wirksamkeit der neuen/veränderten Produktmerkmale messen 
(zum Beispiel Akzeptanz der Stakeholder anhand eines Prototyps 
evaluieren) 

• Neue Qualitätsziele setzen 

3.2 Checkliste „Qualität in der Projektplanung“ 

Im Folgenden ist eine Checkliste beispielhaft wiedergegeben, die die 
qualitätskritischen Punkte in der Projektplanung aufgreift: 

Qualitätsaspekte bei der 
Projektplanung 

1. Motive und Ziele des Projektes klären und fixieren 
– Warum wird das Projekt gemacht? 
– Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren?  
– Woran werden die Stakeholder den Erfolg des Projektes messen? 
– Welche Ergebnisse werden am Ende des Projektes erwartet und 

welche Produkteigenschaften sind dabei essenziell? 

2. Termin und Kostenrahmen klären und fixieren 
– Welche Zieltermine werden zugrunde gelegt?  
– Welches Budget steht zur Verfügung, um die Termin- und Qua-

litätsziele zu erreichen? 
– Was hat im Falle von Zielkonflikten Priorität? (die volle Erfül-

lung der Produktanforderungen? Zieltermin? Einhaltung des 
Budgetrahmens?) 

3. Abgrenzung und Definition der Beziehungen zwischen der projekt-
durchführenden Stelle und dem Auftraggeber/Projektförderer 
– Welches sind die wesentlichen Entscheidungsträger?  
– Welches sind die wesentlichen Stakeholder, und wie sind diese 

zu bewerten? 
– Sind klare Zuständigkeiten und Berichtswege vereinbart? 
– Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus den Projektumfeld? 
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4. Qualität der Planungsbereiche bewerten 
– Wie ist die Qualität des Vorgehensmodells zu bewerten?  
– In welcher Weise ist die Terminplanung realistisch? 
– Wie ist der definierte Ressourceneinsatz zu bewerten? 
– Plausibilitätsprüfung: Passen Aufgaben und Termin- bzw. Kos-

tenrahmen zusammen? 
– Werden Risiken identifiziert und analysiert? 

Beachten Sie:  
Zu knappe Planung und der daraus entstehende Termin- und Kosten-
druck sind verheerende Qualitätskiller! Jeder Projektplan, der nur die 
Aufwände für jene Aktivitäten berücksichtigt, die zum Planungszeit-
punkt bekannt sind, ist zwangsläufig zu knapp bemessen.  

Ein Projektplan mit Augenmaß enthält Planposten  

• für Aufwände, die wir zwar heute noch nicht genau kennen, mit 
größter Wahrscheinlichkeit aber leisten müssen; 

• für Mehraufwände, die nötig werden, wenn aus einem Risiko ein 
Schadensfall geworden ist. Zu erwarten, dass keines der Risiken 
schlagend wird, wäre naiv! 

• Aufwände für den Transfer von Projektergebnissen (gegebenenfalls 
auch für die Valorisierung). 

Unabhängig davon, ob oder wie diese Mehraufwände vertraglich ab-
gegolten werden, sollten wir sie in der Planung berücksichtigen – weil 
sonst jedes kleine Problem unseren schönen Best-Case-Plan zunichte 
macht. Diese Planposten sind also keinesfalls als „Polster“ für Unvor-
hergesehenes zu betrachten – sie sind vorhersehbar, aber noch nicht im 
Detail bekannt!  

Praxistipp:  
Qualitätsmanagement- oder Qualitätssicherungsmaßnahmen, die 
nicht wirksam und wirtschaftlich sind, sind nicht gut! Wenn Sie diese 
Maxime beachten, brauchen Sie sich um die Akzeptanz Ihres Quali-
tätsmanagementsystems in der Regel keine Sorgen zu machen. 

Der qualitätsorientierte 
Projektplan
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4. Qualitätscontrolling im 
Projektmanagement  

4.1 Instrumente zur Qualitätskontrolle und 
Qualitätssicherung 

Wesentliche Instrumente während der Projektdurchführung sind das 
Erfassen der Sachfortschritte sowie das Durchführen von Reviews. 

Die Fortschrittskontrolle ist vielfach eine recht schwierige Aufgabe. 
Als Methoden bzw. Messgrößen für den Sachfortschritt dienen regel-
mäßige Fortschrittsberichte der einzelnen Teammitglieder sowie Zwi-
schenpräsentationen anlässlich von Meilenstein-Sitzungen. Die Sach-
fortschrittskontrolle zerfällt in eine produkt- und eine projektbezogene 
Kontrolle. 

Sachfortschritte 
erfassen  

Produktfortschrittskontrolle 

Geprüft wird, inwieweit bestimmte Leistungsmerkmale der zu erstel-
lenden Projektprodukte bereits erreicht sind. Dies äußert sich beispiels-
weise in dem Erreichen bestimmter technischer Daten sowie in dem 
Vorliegen von Qualitätssicherungsdokumenten (zum Beispiel Testbe-
richte). 

Projektfortschrittskontrolle 

Hier geht es um die Bestimmung des Fertigstellungsgrades bzw. des 
Fertigstellungswertes des Projektes bzw. einzelner Arbeitspakete. 

Aspekte der Projektfort-
schrittskontrolle 

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 unter-
schiedliche Messtechniken eingesetzt werden. Beispiele sind: 

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

Bei komplexen Entwicklungsprojekten hat es sich bewährt, bei Errei-
chen ganz bestimmter Meilensteine die Projektprodukte einem umfas-
senden Überprüfungsverfahren – einem Review – zu unterziehen. Zur 
Durchführung solcher Reviews wird meist eine spezielle Reviewgrup-
pe zusammengestellt. Diese sollte über eine kollektive Fachkompetenz 
verfügen, die größer ist als die der Projektgruppe, deren Arbeitsergeb-
nisse überprüft werden. 

Durchführung von 
Qualitätsreviews zum 

Projekt

Der typische Ablauf eines Reviews ist in der nachfolgenden Tabelle 
wiedergegeben: 

Reviewschritt Verantwortliche Personen Zeitlicher Vor- und Nachlauf 

Vorbereitung: 

• Reviewinputs und Review-
ablaufplan festlegen 

• Reviewinputs vorlegen 

• Vorauswertung 

 

• Projektleitung/ 
Leiter Reviewgruppe 

• Projektgruppe 

• Projektgruppe 

 

 

 
≤ 1 Monat 

≥ 2 Wochen 

≥ 2 Tage 

Ausschusssitzung: 

• Reviewinputs präsentieren 

• Reviewinputs bewerten 

• Notwendige Maßnahmen 
festlegen 

 

• Projektgruppe 

• Reviewgruppe 

• Reviewgruppe 

 

Folgearbeiten: 

• Reviewbericht erstellen 

• Nacharbeiten 

• Endüberprüfung/ 
Abschlussbericht erstellen 

 

• Leiter Reviewgruppe 

• Projektgruppe 

• Reviewgruppe, Projektleitung

 

≤ 1 Woche 

≤ 1 Monat 

≤ 1 Monat 

Tabelle 5 Typischer Ablauf eines Reviews 

Audits sind Teil des Qualitätsmanagement-Regelkreises (Check) und 
ein systematischer, unabhängiger und dokumentierter Prozess, bei 
dem objektiv ermittelt wird, inwieweit definierte Qualitätsmanage-
mentkriterien erfüllt sind. Man unterscheidet: 

Qualitäts-Audits

• Produkt-Audit: Beurteilung der Wirksamkeit des Qualitätsmana-
gements anhand eines oder mehrerer ausgewählter Produkte 
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• Prozess-Audit: Beurteilung der Wirksamkeit des Qualitätsmana-
gements anhand eines oder mehrerer ausgewählter Prozesse 

• System-Audit: Umfassende Beurteilung der Wirksamkeit und der 
Dokumentation des gesamten Qualitätsmanagement-Systems 

In der Praxis wird oft eine Mischung aus diesen drei Auditarten 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden in Auditberichten festgehalten, 
deren Auswertung Grundlage für Korrektur- und Verbesserungsmaß-
nahmen (zum Beispiel Schulungen) sind. Interne Audits gehören zu 
den Aufgaben der Qualitätssicherungseinheit und werden durchge-
führt, um zu verifizieren, dass das Qualitätsmanagementsystem wirk-
sam und geeignet ist, die in der Projekt-Qualitätsmanagement-
Strategie definierten Ziele zu erreichen (Methode zur ständigen Ver-
besserung des Qualitätsmanagementsystems). 

4.2 Evaluation und Controlling der Qualität der 
Projekt-Teamarbeit 

Speziell beim Arbeiten im Projektteam sollte man sich von Fall zu 
Fall eine Kenntnis über das Klima verschaffen, das in der Gruppe 
herrscht. Eine genauere Kenntnis der Gruppenatmosphäre kann in 
Verbindung mit entsprechenden Konsequenzen zu einer Optimierung 
der Teamarbeit beitragen. Selbstverständlich wird jeder der Gruppen-
beteiligten die Gruppensituation anders empfinden. Deshalb reichen 
Einzelgespräche nicht aus. Weitergehende Methoden zur Erfassung 
der Teamkultur sind: Schriftliche Befragung der Teammitglieder 
sowie eine laufende Beobachtung der Form der Kommunikation im 
Projektteam; unter Umständen durch externe Beobachter. 

Erfassung der  
Teamkultur 

Bewährt hat sich eine Kurzbefragung aller Gruppenmitglieder. Dies 
kann eine Gruppenabfrage beim Meeting („Stimmungsbild einfan-
gen“) sein oder ein Fragebogen, den die Gruppenmitglieder anonym 
ausfüllen. Die Auswertung der Ergebnisse ist durch alle Gruppenmit-
glieder vorzunehmen, um gemeinsam Ideen zur weiteren Optimierung 
des Gruppenklimas zu sammeln. Erfolge, die durch verbessertes ge-
genseitiges Verstehen und gegenseitige Anerkennung erzielt werden, 
übertragen sich automatisch auf die Arbeitserfolge der Gruppe, denn 
nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg. 

Ein beispielhafter Ausschnitt aus einem Fragebogen zur Erhebung der 
Arbeitsatmosphäre im Projektteam ist nachfolgend wiedergegeben: 
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Fragebogen zum Arbeitsklima im  
Projektteam 

Projekt-Nr.: 

Auftraggeber: 

Datum: 

Erstellt von: 

Projektbezeichnung 

1. Nennen Sie drei wesentliche Merkmale, die aus Ihrer Sicht die Arbeitsatmosphäre im Projekt-
team kennzeichnen! 

 

2. Sind aus Ihrer Sicht die Rollen und Zuständigkeiten der Teammitglieder zufriedenstellend 
geklärt? 

nicht zufrieden  sehr zufrieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Wird in der Projektgruppe ausreichend Zeit investiert, um die Qualität der Zusammenarbeit 
zu diskutieren und zu optimieren?  

nicht genügend  optimal 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 

4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Informationsfluss in der Projektgruppe? 

nicht zufrieden  sehr zufrieden 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 

5. Wie beurteilen Sie das Vertrauensverhältnis der Teammitglieder untereinander? 

nicht positiv  sehr positiv 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 

Tabelle 6 Fragebogen zur Erhebung der Arbeitsatmosphäre im Projektteam 

Bedenken Sie:  
„Eine Aufgabe teilen. Das kann mit Begeisterung geschehen. Vor al-
lem, wer vor der Aufgabe steht, teilt sie gern, weil er spürt: sie wird 
leichter.“ (Karl-Friedrich Bärburg, Journalist) 
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4.3 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

Traditionell unterscheidet man in der Qualitätssicherung: Maßnahmenarten 

• konstruktive Qualitätsmaßnahmen (Maßnahmen zur Eliminierung 
von Fehlerursachen; Maßnahmen, die das Produkt a priori besser 
oder sicherer machen) und 

• analytische Qualitätsmaßnahmen. 

Ergänzend können organisatorische Qualitätsmaßnahmen betrachtet 
werden. Dies sind alle Maßnahmen im Projekt- und Prozessmanage-
ment, die dazu beitragen, die Erfolgsaussichten des Projekts zu erhö-
hen. Alle Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit der (Projekt-)Arbeit fallen unter die organisatorischen Quali-
tätsmaßnahmen. 

Beachten Sie:  
Der Projektleiter kann in der Regel die Qualität der Ergebnisse nicht 
selber produzieren, seine Aufgabe ist es jedoch, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Qualität ermöglichen. 

5. Abschluss-Statements 

Um eine hohe Qualität der Projekte sicherzustellen (= Project Excel-
lence), kann die Orientierung an folgenden Grundsätzen ein mögliches 
Fazit aus den vorliegenden Ausführungen sein: 

Prinzipien für das  
Erreichen von Project 
Excellence 

1. Qualitätssicherung ist eine Führungsaufgabe. Sie ergibt sich aus 
den strategischen Projektzielen und muss von der Projektleitung 
umgesetzt werden. Dabei muss die Qualitätspolitik von allen Betei-
ligten und Betroffenen verstanden und „gelebt“ werden! 

2. Das Qualitätsmanagementsystem muss wirksam sein! Es gilt also 
geeignete Maßnahmen und Instrumente zu ergreifen, die auch tat-
sächlich in Richtung Qualitätsverbesserung wirken. 

3. Vorbeugen ist besser als heilen. Durch eine gründliche Qualitäts-
kontrolle und Qualitätssicherung gilt es eine hohe Qualität nachhal-
tig schon im Vorhinein zu sichern. Für den Fall, dass dennoch Qua-
litätsmängel auftreten, gilt es die Ursachen zu analysieren und nach 
Verbesserungsmaßnahmen zu suchen. 
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4. Die Projektleitung muss die Qualitätspolitik gemeinsam mit dem 
Auftraggeber/Projektförderer festlegen und dokumentieren. Dabei 
müssen Qualitätsziele abgeleitet werden, die die übergeordneten 
Ziele unterstützen (etwa die Ziele eines Forschungsprogramms 
oder die Ziele der Stakeholder). 

5. Verantwortung und Befugnisse für die Teammitglieder im Projekt 
müssen gerade auch für ausgewählte Qualitätsmerkmale festgelegt 
werden. Wir müssen dabei auch für die Qualifikation und Ausbil-
dung unserer Projektmitarbeiter sorgen. 

6. Das Aufstellen von Qualitätsplänen ist unerlässlich. Ebenso ist 
deren Anwendung sicherzustellen. 

7. Die Wirksamkeit unseres vereinbarten Qualitätsmanagementsys-
tems ist zu gewährleisten. Dazu müssen lesbare Qualitätsaufzeich-
nungen geführt und aufbewahrt werden. 
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Wichtige Erfolgsfaktoren für Projekte sind eine ausreichende Information und Kommunikation im 
Projektverlauf. Sowohl in der Vorbereitungsphase als auch bei der Detail-Projektplanung sowie bei 
der Steuerung von Projekten sollte diesem Aspekt eine besondere Bedeutung beigemessen werden. 
Dazu müssen insbesondere eine Analyse der vorhandenen Stakeholder zum Projekt erfolgen und 
darauf bezogene Maßnahmen ergriffen werden. Um dies sicher zu stellen, finden auch im Projektma-
nagement zunehmend moderne Ansätze zum Stakeholdermanagement Beachtung und Verbreitung. 
Nach einer Skizzierung der Stakeholderanalyse werden im folgenden Beitrag dann die Elemente und 
mögliche Bestandteile der Projektdokumentation skizziert. Dabei werden auch das Berichtswesen für 
Projekte sowie eine abgestimmte Wissensmanagement-Organisation erörtert. Schließlich werden 
Instrumente für das Projektmarketing sowie für die Valorisierung von Projektergebnissen vorgestellt, 
die es ermöglichen, letztlich einen erfolgreichen Projektabschluss sicher zu stellen.  
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1. Information und Kommunikation im 
Projektmanagement 

Jedes Projekt erzeugt ein oder mehrere Ergebnisse (Produkte). Diese 
Produkte sollen letztlich einen Nutzen für die durchführende Organi-
sation und den Projekt-Auftraggeber erzielen.  

Idealerweise gibt es für jedes Projekt ein Dokument, in dem die Grün-
de für das Projekt und die zu erwartenden Nutzenfaktoren beschrieben 
sind. Dieses Dokument dient dem Auftraggeber als wichtigstes Steue-
rungsinstrument im Projekt und erlaubt die regelmäßige Kontrolle, ob 
das Projekt den Nutzen erreichen und fortgeführt werden kann. Damit 
wird deutlich, dass erfolgreiche Projektarbeit gleichzeitig eine starke 
Kundenorientierung erfordert. 

Während der eigentlichen Projektumsetzung sind verschiedene Aktivi-
täten notwendig, die vor allem den Bereich Information und Doku-
mentation in Bezug auf Kunden, Produkte und Auftraggeber betreffen: 

• Eine wichtige Aufgabe besteht darin, das Projektberichtswesen zu 
„bewerkstelligen“. Ausgehend von einem abgestimmten Berichts-
plan gilt es, Inhalte und Form von Projektberichten festzulegen. 

• Darüber hinaus sollte auch ein kontinuierliches Marketing der Pro-
jektergebnisse nicht vergessen werden. 

• Wichtig sind schließlich die laufende Dokumentation der Projekt-
arbeit sowie der Projektergebnisse.  

Beachten Sie: Die Rahmenbedingungen für Informationen und Kom-
munikation im Projekt müssen festgelegt und durch die Verwendung 
von standardisierten Templates (Dokumenten) unterstützt werden. 

Eine Orientierung zu den wesentlichen Aktivitäten und Dokumenten 
gibt die folgende Übersicht: 

Abstimmungen im Pro-
jektteam 

Projektmarketing Berichtswesen Dokumentation 

– Informelle Gespräche 
– Kick-off-Meeting 
– Projektstart-Sitzung 
– Projektplanungswork-

shop 
– Koordinationssitzungen 
– Projektabschlusssitzung 

– Informationsbroschüren 
(Projekt-Flyer, Roll-Ups 
etc.) 

– Präsentation und Kom-
munikation via Web 
(Projekt-Web-Site mit 
Infomaterialien, News-
letter, Informationsforen)

– Projektdefinition 
– Projektfort-

schrittsberichte 
– Protokolle 
– Projektab-

schlussbericht 

– Projekthandbuch 
– Ablagesystem für 

Projektergebnis-
se (ggf. auf einer 
elektronischen 
Plattform) 

Tabelle 1 Teilbereiche und Ergebnisse des Projekt-Informationssystems 

Herausforderung 
„Kunden- und Produkt-
orientiertes  
Projektmanagement“ 
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2. Stakeholderorientierung im 
Projektmanagement 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Projekte aller Art besteht heute 
darin, von Anfang an eine umfassende Stakeholderorientierung vorzu-
nehmen. Vielfältige Erfahrungen zeigen, dass Projekte dann leichter 
zum Erfolg geführt werden, wenn die Projektleitung und das Projekt-
team das so genannte Projektumfeld bereits zu Beginn des Projektes in 
die Planungs- und Gestaltungsüberlegungen einbezieht. Erwartungen 
und Hindernisse können so frühzeitig erkannt werden. In diesem Sin-
ne ist die Umfeldanalyse ein Frühwarnsystem und führt Projektarbeit 
leichter zum Erfolg. 

Das Projektumfeld „in 
den Griff“ bekommen

2.1 Projektumfeldanalyse – Zielsetzungen und 
Varianten 

Da Projekt- und Problemlösungsprozesse wesentlich von den sich ver-
ändernden externen Bedingungen sowie den Einstellungen und Ver-
haltensweisen der möglichen Interessenten (Stakeholder) bestimmt 
werden, ist die Durchführung einer Projektumfeldanalyse ein wichti-
ger Aufgabenbereich zu Projektbeginn, der beispielsweise im Rahmen 
eines Start-up-Workshops durch das Projektteam gemeinsam in An-
griff genommen werden sollte.  

Im Einzelnen werden mit der Umfeldanalyse folgende Zielsetzungen 
verfolgt: 

Warum Umfeldanalysen 
in Projekten hilfreich 

sind?
• ganzheitliche und frühzeitige Erfassung aller Einflussfaktoren auf 

ein Projekt 

• Früherkennung von Potenzialen und Problemfeldern eines Projekts 

• Beurteilung der Konsequenzen für die Projektdurchführung 

• Feststellung der Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben und Projekten  

• Verbesserung der Kommunikation im Projekt durch grafische Dar-
stellung von Umfeldbeziehungen 

• Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung von Umfeldbeziehun-
gen (Projektmarketing) 

Unterschieden werden kann die Analyse des zeitlichen, des sachlichen 
sowie des sozialen Umfeldes (Stakeholder). 

Im Rahmen einer zeitlichen Umfeldanalyse werden einmal die vor 
dem Projektstart wichtigen Aspekte beleuchtet, die für das anstehende 

Zeitliche Umfeldanalyse 
im Projektmanagement
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Projekt gelten (etwa vorausgegangene Projekte). Zum anderen wird 
auch der Frage nachgegangen, was nach Beendigung des Projektes 
passieren muss, um eine Umsetzung, Verstetigung und Weiterentwick-
lung der Projektergebnisse zu gewährleisten: 

Zeitliches Projektumfeld

Projekt

Was ist vor Beginn 
des Projekts 
passiert, was das 
Projekt in irgend 
einer Form 
beeinflussen 
könnte?

Was wird nach Beendigung 
des Projekts passieren?

Folgeprojekte? 
Folgekosten? etc.

Projektstart

Projektende

 

Abbildung 1 Zeitliches Projektumfeld 

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die sachliche Umfeldanalyse zum 
Projekt. Sie bezieht sich auf die Einbettung des Projektes in übergeord-
nete Strategien (etwa als Teilprojekt im Rahmen eines umfassenden 
Forschungs- und Entwicklungsprogramms), auf die finanziellen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie auf parallel laufende Projekte. 

Sachliches Projektumfeld - welche sachlichen 
Faktoren beeinflussen das Projekt?

Projekt

Projekt A

Projekt B

Rechtliche 
Rahmenbedingungen

Finanzieller 
Rahmen

Übergeordnete Ziele und 
Strategien

Gutachten YZ

Entwicklungs-
konzept XY

Veranstaltung XY

 

Abbildung 2 Sachliches Projektumfeld 

Sachliche  
Umfeldanalyse 
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Die wesentlichen Vorgehensschritte einer sachlichen Umfeldanalyse 
sind: 
• Identifikation des Projektumfeldes (Erfassen aller sachlichen Ein-

flussgrößen) 
• Gliederung und Bewertung der sachlich-inhaltlichen Einflussgrö-

ßen 
• Detaillierte Analyse einzelner Einflussgrößen und Untersuchung 

der Chancen und Risiken 
• Ableitung von Strategien und Maßnahmen 

Grundsätzlich ist beim Projekt-Design auch darauf zu achten, dass alle 
wichtigen Stakeholder eingebunden werden, um die Projektziele zu 
kommunizieren und die Ansprüche der Zielgruppen frühzeitig berück-
sichtigen zu können. Die Ermittlung dieser Ansprüche ist ein wichti-
ges, ja sogar unerlässliches Instrument, um einen Projekterfolg sicher-
zustellen. Dennoch sollte man nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern 
versuchen, sich auf die wesentlichen Gruppen und ihre Hauptansprü-
che zu konzentrieren.  

Bewährt hat sich im Rahmen einer Projektumfeldanalyse das Instru-
ment der Stakeholderanalyse. Als Stakeholder werden die An-
spruchsgruppen und -personen bezeichnet, die unmittelbaren Einfluss 
auf den Projektfortschritt haben und/oder von den Projektzielen direkt 
oder indirekt betroffen sind.  

Soziales Projektumfeld (Stakeholder)

Projekt

Auftraggeber

Steuerungs-
gremium

. . .

Politiker

Zielgruppe/Kunden des 
Projekts

Anrainer

Projektleiter,
Projektmitarbeiter 

etc.

Externe Spezialisten/ 
Dienstleister

 

Abbildung 3 Soziales Projektumfeld 

Vorgehensweise bei 
sachlicher Umfeldanalyse 

im Projektmanagement 
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2.2 Vorgehensweise zur Durchführung einer 
Stakeholderanalyse 

Der erste Schritt ist die Identifikation der Stakeholder und ihre Gliede-
rung. Ausgehend vom Projektauftrag sind zunächst alle Personen und 
Gruppen zu ermitteln, die Interesse an dem Projekt bzw. den Projekt-
ergebnissen haben oder davon in irgendeiner Weise betroffen sind. 
Dabei sollte auch eine erste Gliederung vorgenommen werden. Eine 
grobe Orientierung zur Identifikation der Stakeholder und ihre Gliede-
rung in einem Projekt gibt die folgende Übersicht: 

Stakeholder zum Projekt 
identifizieren und kate-
gorisieren 

Stakeholderanalyse: Identifikation und 
Gliederung der Stakeholder

Anspruchsgruppen
und ihr

zentraler Anspruch

Kunden

Banken

Liefer-
anten

Umwelt

Staat Anteils-
eigner

Öffent-
lichkeit

Mitarb.-
Vertretg.

Leitung

Arbeits-
gruppe

Mit-
arbeiter

Versiche-
rungen

Nutzen Gesetzes-
treue

langfristige
Bindung

Sicherheit

Risiko-
armut

Umwelt-
schutz

Gesellsch.
Nutzen

W ert-
steigerung Arbeitsplatz

Erfolg

Erfolg

Mitbestim-
mung

Verbände
+ Vereine

Mehrung
des Ansehens

Handels-
vertreter

langfristige
Bindung

 

Abbildung 4 Identifikation und Gliederung der Stakeholder 

Merke:  
Aus der Klärung der Anspruchsgruppen und ihren jeweils zentralen 
Ansprüchen können die speziellen Ansprüche für das in Angriff zu 
nehmende Projekt abgeleitet werden. 

Bezüglich der Gliederung sind folgende Personengruppen denkbar: 
• Promotoren/Sponsoren sind jene Personen, die die Projektarbeit 

aktiv gestalten und fördern wollen sowie Widerstände überwinden. 
Systematisierung der 
Stakeholder nach dem 
Grad der Unterstützung 

• Supporter/Change Agents leisten inhaltliche Unterstützung, sor-
gen für eine breite Abstützung in der Organisation und stellen 
punktuell Ressourcen für das Projekt bereit. Organisatorisch kön-
nen sie als Projektbeiräte eingebunden werden 
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• Opponents/Change Barriers leisten offen oder heimlich Wider-
stand gegen das Projekt und üben einen wesentlichen negativen 
Einfluss auf das Erreichen der Projektziele aus. Ihr Ziel ist der Pro-
jektabbruch, 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. 

In einem nächsten Schritt sollte eine Bewertung der Stakeholder erfol-
gen (evtl. unter Nutzung vorliegender Erhebungen im Projektteam). In 
einem Ranking kann die Bewertung des Einflusses der Anspruchs-
gruppen in einer Zahl (beispielsweise Skala von 1 (nicht sehr wichtig) 
bis 5 (äußerst wichtig)) vorgenommen werden. Ziel einer solchen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführten Bewertung ist es, die 
wesentlichen von weniger bedeutenden Einflussgruppen zu unter-
scheiden und in der Folge das Hauptaugenmerk auf die Stakeholder 
mit einem hohen Ranking zu legen. 

Um anschließend genauer die zentralen An-
sprüche zu ermitteln, kommen verschiedene 
Methoden und Instrumente in Betracht: Vor 
Beginn eines Projektes können die Ansprüche 
der verschiedenen Gruppen durch quantitative 
Analysen, Prozessanalysen und Interviews 
mit Betroffenen ermittelt werden. Die meisten 
Ansprüche entstehen aber erst im Laufe der 
Projektarbeit. 

Die entscheidende Frage ist natürlich die Ana-
lyse, inwieweit die Stakeholder das Projekt 
unterstützen oder – im anderen Extremfall – 
auch dagegen opponieren. Deshalb ist eine 
Analyse der Chancen und Risiken, die die 
jeweiligen Stakeholdergruppen in dem Projekt 
sehen, erforderlich.  

Abhängig von der Bewertung sowie den Analyseinformationen sind 
daraufhin verschiedene Maßnahmen und Strategien für die weitere 
Projektarbeit zu entwickeln. Die möglichen Maßnahmen, die aus der 
Analyse der Stakeholder abgeleitet werden können, lassen sich primär 
folgenden Bereichen zuordnen: 
• Veröffentlichungen über einen Newsletter, 
• Informationen im Internet 
• Besondere Informationsveranstaltungen  

Stakeholder bewerten

  

 Stakeholderanalyse 

Feststellung und Untersuchung der wichtigen 
Stakeholder für das Projekt. Diese Anspruchs-
gruppen sollen an das Projekt eingebunden 
werden, um die Projektziele zu kommunizieren 
und die Ansprüche der Zielgruppen frühzeitig 
berücksichtigen zu können. Als Stakeholder 
werden die Anspruchsgruppen und -personen 
bezeichnet, die unmittelbaren Einfluss auf den 
Projektfortschritt haben und/oder von den Pro-
jektzielen direkt oder indirekt betroffen sind. 

 

 

Maßnahmen mit Bezug 
auf die Ergebnisse der 

Stakeholderanalyse
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Für die Dokumentation der Stakeholderanalyse sind folgende Informa-
tionen in einer Tabelle zusammenzustellen: 
• Identifikation nach Rolle, Name, Funktion 
• Betroffenheit der Stakeholder durch das Projekt (High-Middle-

Low = ABC im Hinblick auf Interesse und Einfluss bezüglich des 
Projektes) 

• Analyse und Klärung von Auftrag und wesentlicher Zielsetzungen 
der jeweiligen Stakeholder 

• Analyse der Stakeholder nach Chancen/Interessen durch das Projekt 
• Analyse der Stakeholder nach persönlichen Risiken und möglichen 

Konfliktpotenzialen 
• Maßnahmen/Konsequenzen für die weitere Projektarbeit 

Praktische Hinweise zur Durchführung einer Projektumfeldanalyse: 

• Wichtig ist es, ein Gesamtbild zu entwickeln. Es ist nicht unbe-
dingt notwendig, zu sehr ins Detail zu gehen. 

• Da die Umfeldanalyse eine Momentaufnahme ist, müssen Sie den 
Betrachtungszeitpunkt festlegen, weil sonst die Meinungen im 
Team sehr stark auseinander gehen. Unter Umständen ist die  
Stakeholderanalyse in späteren Projektphasen zu wiederholen. 

• Formulieren Sie den als Ergebnis einer Umfeldanalyse entstehen-
den Maßnahmenkatalog so operativ wie nur möglich. Jede Maß-
nahme sollte einer Person oder Gruppe zur Erledigung bis zu ei-
nem definierten Zeitpunkt übertragen werden. 

• Es empfiehlt sich, die Umfeldanalyse in jedem Fall zum Projekt-
start als Teil der Projektplanung durchzuführen (Basisanalyse). 
Nach Abschluss wichtiger Projektphasen (Meilensteintermine) ist 
es zudem nützlich, wenn die Umfeldanalyse aktualisiert wird. Der 
Vergleich zwischen den Ergebnissen der Basisanalyse und den 
aktuellen Daten liefert dann auch wertvolle Informationen für eine 
aktive Projektsteuerung. 

Handout 1 Empfehlungen zur Durchführung von Projekt-
umfeldanalysen 

Dokumentation der  
Ergebnisse der  
Stakeholderanalyse 
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3. Projektdokumentation – Bestandteile und 
Leitideen 

Ein zentrales Dokument, das Projektleitdokument, bildet den "Pro-
jektvertrag" und dient das gesamte Projekt über als zentrales Informa-
tions- und Steuerungsdokument. Es enthält alle relevanten Informatio-
nen. Kleine Projekte kommen mit diesem einen Dokument aus. Im 
Projektleitdokument müssen die Ziele des Projektes messbar be-
schrieben sein. 

Ausgangspunkte für die 
Projektdokumentation

Die Ergebnisse der Projektarbeit werden heute in Produktbeschrei-
bungen spezifiziert. In einer Produktbeschreibung sind nicht nur die 
Zusammensetzung eines Produkts, sondern vor allem die geforderten 
Produkteigenschaften (Qualitätskriterien) festgehalten. Aus den Pro-
duktbeschreibungen werden Arbeitspakete und Maßnahmen zur Quali-
tätskontrolle (Inspektionen, Abnahmen, Teilabnahmen, etc.) abgeleitet.  

3.1 Projekt-Dokumentation anlegen und 
Projektakte/Projektordner führen 

Zur Steuerung der Projektarbeit aber auch zur Kommunikation mit 
dem Projekt-Auftraggeber bzw. dem Projekt-Förderer ist eine ordent-
liche Dokumentation in einem Projektordner hilfreich. Ein mögliches 
Inhaltsverzeichnis zeigt die folgende Tabelle: 

Inhaltsverzeichnis eines 
Projektordners

Register Hauptkapitel Unterkapitel 

 Projektvorbereitung - Projektantrag 

 Projekt-Ausgangsdaten - Projektauftrag 
- Projektorganisation  
- Projektziele und Ergebnisse 
- Stakeholderanalysen 

 Projektplanungen - Projektstrukturplan 
- Arbeitspaketbeschreibungen 
- Projekt-Terminplan 
- Meilenstein-Übersichten 
- Projekt-Ressourcenplan 
- Projekt-Kostenplan 
- Projekt-Risikoplan 

 Projektsteuerung - Statusberichte 
- Abweichungsanalysen 
- Trendanalysen 
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Register Hauptkapitel Unterkapitel 

 Instrumente der Projekt-
arbeit 

- Projektprotokolle 
- Projektkorrespondenz 
- Projektberichtsplan 
- Checklisten 
- Formulare 

 Projektabschluss - Abschlussbericht 
- Abnahmeprotokoll 
- Auswertungen von Fragebögen 

 Projektergebnisse - Pflichtenheft 
- Dokumente 

Tabelle 2 Mögliches Inhaltsverzeichnis 

Eine gute Projektdokumentation zeichnet sich durch folgende Merk-
male aus: 

• Sie ist klar und einheitlich strukturiert. 
• Sie ist unkompliziert geschrieben und 

somit für jeden verständlich. 
• Sie verfügt ggf. auch über Referenzen, 

Begriffserklärungen, Beispiele, Grafiken, 
Checklisten und ähnliche Erleichterun-
gen. 

• Die Dokumente haben einen ausgewie-
senen Autor. Dies macht es leichter, 
Nachfragen zu stellen oder Verbesse-
rungsvorschläge anzubringen. 

• Zur Dokumentation trägt jeder im Pro-
jektteam bei. 

 

Merke:  
Der Projektdokumentation kommt auch eine Langzeitfunktion zu. Sie 
ist das Nachschlagewerk während und nach Ende des Projektes, in 
dem alle bedeutsamen Planungs-, Beschluss- und Ergebnisdaten zu-
sammengefasst sind. 

 

  

 Projektdokumentation 

Die Projektdokumentation ist nach DIN 69901 
die "Zusammenstellung ausgewählter, wesent-
licher Daten über Konfiguration, Organisation, 
Mitteleinsatz, Lösungswege, Ablauf und er-
reichte Ziele des Projektes". Somit zählen Pro-
jektberichte, Projektabschlussbericht und 
Pflichtenheft mindestens zur Projektdokumen-
tation. Existiert ein Projekthandbuch (Projekt-
buch), so kann dieses direkt in die Projektdo-
kumentation überführt werden. 

 

 

Merkmale einer guten 
Projektdokumentation 
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3.2 Berichte als wichtiger 
Dokumentationsbestandteil 

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. Darüber hinaus ist gerade bei wissenschaftlichen Pro-
jekten bzw. bei Projekten im Rahmen von Forschungsprogrammen ein 
klares Berichtswesen ausdrücklich vorgegeben. 

Notwendigkeit und 
Zielgruppen für ein 

Projekt-Berichtswesen

Welche Zielgruppen lassen sich unterscheiden, die mehr oder weni-
ger umfangreiche Daten zum Projekt benötigen? 

• Projekt-Auftraggeber/Projekt-Förderer. Der Projekt-Auftraggeber 
benötigt in regelmäßigen Abständen Übersichtsinformationen zum 
Stand des Projektes. Diese betreffen vor allem Fragen der Zielerrei-
chung sowie die anfallenden Kosten. Wichtig ist, dass Detailinforma-
tionen nur in Ausnahmefällen bereitzustellen sind, die Berichte müs-
sen vielmehr komprimiert und übersichtlich 
sein. 

• Projektleitung. Die Leitung des Projektes 
benötigt demgegenüber sehr detaillierte In-
formationen zu jedem Projekt. Dies gilt so-
wohl für Planungsergebnisse, für die lau-
fende Projektarbeit als auch für die ab-
schließende Projektdokumentation. Die 
Funktionen dieser Berichte sind ebenfalls 
vielfältig: neben der Entscheidungsunter-
stützung kommt ihnen eine Dokumentati-
ons- und Präsentationsfunktion zu. Darüber 
hinaus können sie auch künftige Projekt-
planungen unterstützen. 

• Projektteam. Die Mitglieder des Projekt-
teams benötigen insbesondere Daten, die den Ressourceneinsatz 
betreffen. So geben beispielsweise detaillierte Übersichten über die 
Termin- und Ressourcenplanung für die einzelnen Vorgänge im 
Projekt eine gute Orientierung für das persönliche Aufgabenmana-
gement der Teammitglieder. 

  

 Berichtswesen 

Das Berichtswesen ist Bestandteil des Projektin-
formationsmanagements. Aufgabe des Berichts-
wesens ist es, die Ergebnisse der Projektarbeit zu 
dokumentieren und vor allem zu kommunizieren. 
Es liefert die Datenbasis für das Projekt-
Controlling und für die Projektsteuerung. Festzu-
legen ist, was wann in welcher Form an wen zum 
Status eines Projektes zu berichten ist. 

 

 

• Kunden. Werden Projekte im Kundenauftrag durchgeführt, benö-
tigen diese Kunden ebenfalls ausgewählte Berichte (etwa über den 
Projektverlauf, über angefallene und verbleibende Kosten). 

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-
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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.  

In einem konkreten Beispielprojekt sind folgende Projektberichte zu 
erstellen und abzuliefern: 

Beispiel für einen 
Berichtsplan 

Berichtsart verantwortlich für 
die Erstellung  
(von wem?) 

Zeitpunkt bzw. 
Periodizität 
(wann?) 

Empfänger/ 
Verteiler  
(an wen?) 

Statusbericht 
der Arbeits-
pakete 

Teilprojektleiter/ 
Gruppenleiter  
(Arbeitspaket-
Verantwortlicher) 

monatlich oder 
zum Abschluss 
eines Arbeitspa-
ketes 

Projektleitung 
bzw. Projekt-
team 

Projektplan 
(aktualisiert) 

Projektleiter ¼-jährlich oder 
auf Anfrage 

Projektlenkungs-
gruppen,  
Steuergruppen 

Projektstatus-
berichte 

 

Projektleiter monatlich oder 
auf Anfrage 

Auftraggeber/ 
Kunde 

Meilenstein-
berichte 

Projektleiter zum Abschluss 
der Projektpha-
se bzw. des 
Meilenstein-
Termins 

Teilnehmer der 
Meilenstein-
Sitzung 

Zwischenbe-
richte 

Projektleiter wie im Projekt-
auftrag verein-
bart 

Auftraggeber/ 
Kunde 

QS-Berichte QS-Beauftragter in 
Kooperation mit 
Projektleiter 

gemäß Projekt-
auftrag bzw. 
nach Änderun-
gen des QS-
Plans 

Projektleitung 

Tabelle 3 Berichtsplan im Beispielprojekt 

Aus dem beispielhaften Projektberichtsplan wird deutlich: 
• Haben mehrere Mitarbeiter die Bearbeitung eines Arbeitspaketes 

übernommen, haben diese die Verpflichtung, den Arbeitspaket-
Verantwortlichen über den Status oder auch mögliche Probleme bei 
der Bearbeitung ihrer Aufgaben zu berichten.  

• Der Arbeitspaketverantwortliche bereitet die Informationen für das 
ihm übertragene Arbeitspaket auf und berichtet direkt an die Pro-
jektleitung. 
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• Alle eingehenden Informationen zu den Arbeitspaketen werden 
von der Projektleitung zusammengefasst, bewertet und als Projekt-
statusbericht an die Steuergruppe/Institutsleitung, den Projektlen-
kungsausschuss bzw. an den Auftraggeber/Kunden übermittelt. 

• Bei längeren (mehrjährigen) Projekten sind in der Regel Zwi-
schenberichte anzufertigen. Diese hat ebenfalls der Projektleiter 
verantwortlich zu erstellen und dem Projektförderer bzw. dem Auf-
traggeber zuzuleiten. 

Anhand folgender Aufstellung können Sie die wichtigsten Aspekte für 
die Inhalte eines Projektberichtes zusammenstellen (anhängig von der 
Empfängergruppe): 

Hauptbereiche Spezifikationen 

Stand der Projektarbeiten 
laut Strukturplan 

• Fertig gestellt (erledigte Arbeitspakete) 
• in Arbeit (incl. vorliegender Zwischenergebnisse) 
• in Unterbrechung  
• noch zu arbeiten 

Terminplan der Projekt-
aktivitäten/Projektergebnisse 

• Soll-Termine 
• Ist-Termine 

Kostenplan der Projek-
taktivitäten/-ergebnisse 

• Soll-Kosten 
• Ist-Kosten 

Übersicht der Kapazitätsbe-
lastungen 

• Personentage 

Abweichungsanalysen • Beschreibung der zu erkennenden Auswirkungen von Abweichungen 
mit Kommentaren und Vorschlägen für Steuerungsmaßnahmen 

Stand des Projektbudgets • Planansatz 
• bisher verbraucht 
• noch verfügbar 
• Abweichungen gegenüber dem Planansatz 

Hinweise auf Probleme, 
Risiken 

• aktuelle Engpässe in der Projektarbeit 
• Sachverhalte, die einer Änderung bedürfen 
• ggf. Risikobewertung (wenn es sich um gravierende Änderungen 

handelt) 

Handlungsbedarf • notwendige Maßnahmen 

Projektbezogene Kennzah-
len 

• Kosten (In welcher Höhe sind Kosten angefallen? Welche Restkos-
ten sind noch zu erwarten?) 

• Termine 
• Meilensteine 
• Kapazitäten u. a. 

Tabelle 4 Wichtige Inhalte des Projektberichts 
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Wichtig für den Auftraggeber ist außerdem der Projektabschlussbe-
richt. Hier gibt es bei geförderten Projekten in der Regel klare Gliede-
rungsvorgaben. Der Projektabschlussbericht  

Projektabschlussbericht 

• muss formal und inhaltlich dem festgelegten Standard entsprechen 
(erreichte Projektergebnisse, dokumentierte Abweichungen),  

• enthält gegebenenfalls auch präzise Angaben über die laufenden 
Kostens der Projektergebnisse,  

• wird einvernehmlich von Projektteam 
und Projektleiter verfasst und  

 

  

 Es empfiehlt sich für die verschiedenen Typen 
von Berichten angepasste Vorlagen für jede 
Organisation anzufertigen. Im Idealfall könnte 
man auch den oben dargestellten Projekt-
Berichtsplan als HTML-Dokument erfassen und 
hinter dem jeweiligen Berichtsnamen Links 
legen, die auf die jeweiligen Vorlagendokumen-
te verweisen. 

 

 

• wird dem Auftraggeber bzw. Projektför-
derer zugeleitet. 

Wichtig ist, dass das Erreichen der Projekt-
ziele innerhalb des Teams bzw. mit dem 
Auftraggeber festgestellt ist. Außerdem ist 
der Termin-, Aufwands- und Kostenplan 
(bzw. die dazu gehörenden Abrechnungen) 
auf dem letzten Stand. Abweichungen von 
der ursprünglichen Planung sind vollständig 
und korrekt berechnet und dokumentiert. 

Merke:  
Der Projekt-Abschlussbericht ist letztlich Bestandteil einer umfassen-
den Projektdokumentation. Darin werden alle wesentlichen Fakten 
und Ergebnisse des Projektes gesammelt und zusammenfassend 
dargestellt. Ein wesentlicher Bestandteil kann auch eine Produktdo-
kumentation sein, wenn auch die Ablieferung eines Produktes Ge-
genstand des Projektauftrages war. 

Der Projekterfolg entsteht nicht nur durch Planung und formale Steue-
rung, sondern wird im Wesentlichen von Menschen erarbeitet. Den 
persönlichen Gesprächen und Kontakten innerhalb der Projektgruppe 
sowie zwischen der Projektgruppe und den Beteiligten kommt daher 
eine große Bedeutung zu. 

Checkliste „Projekt-
Berichtswesen“ 

Checkliste zur Prüfung der Qualität des Projektberichtswesens 

Existiert ein formalisiertes Berichtswesen mit einem ausgefeilten 
Berichtsplan? 

 

Werden im Berichtswesen Einzelsichten wie Fortschritt im Projekt-
ergebnis, Termine und Kosten/Aufwand ausreichend erfasst, und 
wird auch eine Gesamtschau durchgeführt? 
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Wird das Berichtswesen so mit Statusbesprechungen verbunden, 
dass die Erkenntnisse aus den Besprechungen gleich in das Be-
richtswesen einfließen? 

Wie werden die Berichte genutzt? Inwiefern haben sie eine Sankti-
ons- oder Unterstützungsfunktion? 

Ist klar festgelegt, in welchen zeitlichen Abständen an wen Berichte 
abgegeben werden? 

Checkliste 1 Prüfung der Qualität des Projektberichts-
wesens 

Beachten Sie außerdem: Es gibt viele Gründe, ein gut durchdachtes 
Projektberichtswesen aufzubauen. Typische Zwecke sind:  

Warum Projekt-
Berichtswesen?

• kontinuierliche Informationsbereitstellung für das Projektteam 
• Nachweisgründe gegenüber dem Auftraggeber 
• laufendes oder nachträgliches Projektmarketing 
• eine umfassende Beurteilung der erzielten Projektfortschritte 
• als Grundlage für eine spätere Weiterentwicklung der Projekter-

gebnisse. 

3.3 Projekterfahrungen sichern – Lessons-learned 
aufbereiten 

Projektteams machen Fehler. Und Fehler sind ebenfalls Chancen zum 
Lernen. Für eine Organisation insgesamt und hier besonders für ande-
re Projektteams kann es ausgesprochen wertvoll sein, das, was erfolg-
reich war, zu erkennen und von Fehlern zu lernen. Es bietet sich des-
halb an zu prüfen, wie es gelingen kann, das in Projekten Gelernte 
weiterzugeben oder gemeinsam zu erarbeiten. 

Dokumentation der 
Projekterfahrungen –

Lessons-learned

Zunehmend wird in der Praxis deshalb die 
Notwendigkeit erkannt, Projekterfahrungen so 
aufzubereiten und zu sichern, dass sie auch 
zur Akquisition und Bearbeitung neuer, ähnli-
cher Projekte genutzt werden können. Findet 
keine Sicherung der Projekterfahrungen statt, 
hat dies zur Folge, dass  

  

 Lessons learned 

Kennzeichnet das Dokumentieren und struktu-
rierte Sammeln von Erfahrungsberichten, die 
im Laufe der Projektarbeit gemacht wurden. 

 

 

• wesentliche Informationen verloren gehen,  
• wichtige Trends unerkannt bleiben,  
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• Wiederholungen von bereits an anderer Stelle erledigten Aufgaben 
vorkommen und  

• wertvolle Erfahrungen aus früheren Projekten nicht zur Verfügung 
stehen.  

Als Einstieg zur Nutzung von Lernchancen empfiehlt sich die Dis-
kussion folgender Fragenkreise in einem Feedback-Meeting der Pro-
jektgruppe: 
• Was hat jeder im Projektteam für sich gelernt? 
• Welche Ergebnisse der Projektarbeit sind für wen in der Gesamtor-

ganisation wichtig? (hinsichtlich der aufzubereitenden Wissensbe-
stände) 

• Welche positiven Erfahrungen können bei anderen Projekten an-
gewandt werden? 

• Was soll bei künftigen Projekten anders gemacht werden? 

„Wissensmanagement in Organisationen steckt noch in den Kinder-
schuhen. Selbst Firmen und Einrichtungen, die auf professionelle, 
wissensbasierte Leistungen ausgerichtet sind, wie etwa Beratungsun-
ternehmen, Zeitungen, Fachzeitschriftenverlage, Fachkliniken, Schul-
behörden, Bibliotheken etc., unterscheiden sich in ihrem Wissensma-
nagement kaum von den Manufakturen des 17. Jahrhunderts. 
Nahezu alles Wissen steckt in den Köpfen der Menschen; es gibt Lis-
ten, Karteikästen und ähnliches, aber das gesamte Arrangement ist 
eher darauf angelegt, den Zugang und die allgemeine Nutzung des 
Wissens zu verhindern als zu fördern.“  Quelle: Willke 

In der Praxis ist für eine professionelle Sammlung, Speicherung und Nut-
zung des vorhandenen Wissens der Begriff des Wissensmanagement 
etabliert. Eine umfassende erfolgreiche Umsetzung von Projekt-Know-
how zeigt die folgende Zusammenstellung der Anwendungsfelder: 

Wissensmanagement 
und  
Projektmanagement 

• Verzeichnis von Methoden, Werkzeugen, Instrumenten und Hinter-
grundinformationen für sämtliche Projektaktivitäten 

• systematisierte Wissensaufbereitung (Themengebieten usw.) und 
Zuordnung von Experten 

• Aufbereitung des impliziten Wissens durch Projektarbeit/Coa-
ching-Gespräche 

• intensive Kooperation mit anderen Instituten, Universitäten, Hoch-
schulen, Marktpartnern 

• lfd. Aktualisierung der Know-how-Profile der Projektmitarbeiter 
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• Wissenscontrolling – durch Bestimmung des Anteils des wieder 
verwendeten Wissens (Projektvorschläge/-entwürfe, Präsentatio-
nen, Markt-/Firmeninformationen usw.) 

Merke: 
Erfahrungen, die bei der Projektarbeit gesammelt wurden, sind das 
Wissenskapital einer jeden Organisation, die nicht in den Köpfen ein-
zelner Mitarbeiter oder bei der Projektleitung verkümmern sollten. Aus 
Erfahrungen kann man lernen und sie ermöglichen künftig einen In-
formationsvorteil für andere Projekte. 

4. Projekt-Marketing und Valorisierung der 
Projektergebnisse  

4.1 Projekt-Marketing – welche Aktivitäten sind 
nötig? 

Erfolgreich geführte Projekte werden oft unterbewertet, weil die Pro-
jektziele und die durch die Projektarbeit erreichten Ergebnisse zu we-
nig bekannt sind. Dies zeigt, dass ein professionelles und angemesse-
nes Projekt-Marketing eigentlich für jedes Projekt – auch und gerade 
für wissenschaftlich durchgeführte Projekte – erforderlich ist. 

Die Wirkungen eines professionellen Projekt-Marketing sind weitrei-
chend: 

• Aktuelles aus der Projektarbeit wird zielgerichtet weitergegeben 
(abhängig von den Interessen der Stakeholder). Der verbesserte In-
formationsgrad zum Projekt geht Hand in Hand mit einer vermehr-
ten Anerkennung des Projektteams und der Projektergebnisse. 

Wirkungen eines 
Projekt-Marketing

• Bei einem hohem Informationsgrad lassen sich Entscheidungen 
durch den Auftraggeber im Projektverlauf leichter durchsetzen. Der 
Hauptgrund liegt in dem verbesserten Informationsstand und dem 
sich daraus ergebenden höheren Vertrauen in die Qualität der Pro-
jektarbeit. 

• Der Projekt-Erfolg wird bekannt, so dass die verdiente Anerken-
nung der Projektarbeit laufend gegeben ist und die Motivation des 
Projektteams weiter gesteigert wird. 
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Die Maßnahmen für ein Projekt-Marketing sind vielfältig. Dazu rechnen Maßnahmen im Projekt-
Marketing 

• Informationsveranstaltungen (Marketing-Veranstaltungen für künf-
tige Nutzer der Projektergebnisse u. a.) 

• Informationsbroschüren (beispielsweise periodisch als Projekt-
Newsletter) 

• Präsentation und Kommunikation via Intranet (eNewsletter, Infor-
mationsforen, Projekt-Intranetsite mit aktuellen Infos rund um das 
Projekt, etc.) 

Marketingmaßnahmen für das im Projekt hergestellte Produkt sollten 
schon während der Projektumsetzung betrieben werden. Natürlich 
wird die Intensität gegen Ende der Umsetzung ansteigen.  

4.2 Abschluss-Meeting mit Abschlusspräsentation 
durchführen 

„Tue Gutes und rede darüber“ ist ein Grundsatz, der gerade am Projekt-
ende berücksichtigt werden sollte. Dazu eignen sich unter anderem: 

Abschluss-Meeting als 
Marketinginstrument 

• Diverse Printmedien (Firmenzeitschrift, Geschäftsmitteilungen, 
Verteiler) 

• Online-Medien wie das Intranet oder das Internet (via e-News-
letter). 

Besonders bewährt hat sich die Durchführung einer Abschlusspräsen-
tation der Ergebnisse. Gerade für den Abschluss der Projektarbeit ist 
eine gut durchdachte Präsentation ein wichtiger Erfolgsfaktor. Eine 
exzellente Abschlusspräsentation ist nach wie vor ein sehr gutes Mit-
tel, um die Projekt-Auftraggeber (bzw. die Abnehmer/Nutzer der Er-
gebnisse), den Projektförderer sowie weitere wesentliche Stakeholder 
über die Projektergebnisse und ihre Konsequenzen zu informieren. Sie 
wird zumeist als „größeres Ereignis“ organisiert. Nur mit einer Über-
sendung der Ergebnisse auf Hochglanzpapier ist es nicht getan. 

Grundsätzlich bedarf eine Projekt-Abschlusspräsentation wegen der 
hohen Bedeutung  
• einer sorgfältigen Planung und  
• eine der Planung gemäße Durchführung.  

Pannen gerade bei der Abschlusspräsentation sind peinlich und mitun-
ter schädlich für das gesamte Projektimage. Die Abschlusspräsentation 
ist schließlich der letzte große und kreative Akt der Projektarbeit. 
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Nachfolgend ein Vorschlag für eine Agenda einer Abschlusspräsentation: Abschlusspräsentation

• Vorstellung der Projektergebnisse, 
• Vergleich der realisierten Leistungsmerkmale mit dem Anforde-

rungskatalog bzw. dem Pflichtenheft, 
• Gegenüberstellung der geplanten und erreichten Termine, 
• Gegenüberstellung der Plan- und Istwerte von Aufwand und Kosten, 
• Darstellung der durchgeführten Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung, 
• Analyse der aufgetretenen Schwierigkeiten und Planabweichungen, 
• Vorstellung projektspezifischer Kennzahlen, 
• Konzept zur Verstetigung der Projektergebnisse. 

Beachten Sie:   
Eine Leistungsschau darf dabei in keinem Fall fehlen. Die Projektlei-
tung bzw. das Projektteam sollten einen Erfolgsbericht abliefern und 
all das zeigen, was im Verlauf der Projektarbeit geleistet wurde. 

4.3 Ergebnistransfer von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten 

Die Klärung der Frage, welche Effekte von wissenschaftlichen Projek-
ten ausgehen, hat sowohl eine praktische als auch eine forschungspoli-
tische Bedeutung.  

Nehmen wir als Beispiel ein durchgeführtes Bildungsprojekt. Auf der 
Ebene der Bildungspraxis werden verschiedene Indikatoren genannt, 
anhand derer Transfereffekte ermittelt werden können. Dies sind: 

Beispiel Bildungsprojekt

• die räumliche Verbreitung (haben die entwickelten Qualifizie-
rungskonzepte eine überregionale Bedeutung?) 

• spezifisch entwickelte Medien und ihre Verbreitung sowie 
• Bewertungen der Beteiligten und Rezipienten über den Nutzen 

(ökonomisch, personell, organisatorisch etc.) 

Erfahrungen zeigen, dass sich Transferüberlegungen primär an den 
Interessen und Notwendigkeiten/Anforderungen der Akteure orientie-
ren sollten. Deshalb ist aus der Sicht des Projektträger ein konsequen-
tes Stakeholdermanagement unerlässlich, das nachfolgende Abbildung 
verdeutlichen soll: 
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Einordnung der Transferaktivitäten in Projektarbeit

 

Abbildung 5 Einordnung der Transferaktivitäten in  
Projektarbeit 

Zu beachten sind drei Einflussgrößen für die Transfer-Gelingens-
bedingungen:  

Einflussgrößen für  
gelungenen Transfer 

• Zu den vorliegenden Transferobjekten (= die Projektergebnisse) 
gehören beispielsweise in einem Bildungsprojekt die entwickelten 
Konzepte, Konfrontations- und Informationsmaterialien (Fallstu-
dien, Hintergrundmaterialien, verschiedene Print- und Online-
Medien), Handreichungen für Blended-Learning-Arrangements, 
Linklisten zur Informationsrecherche, Konzepte und Erfahrungen 
wie beispielsweise Best-Practice-Lösungen. 

• Die Zielgruppen/Anspruchsgruppen 
und Interessenten bilden die so genann-
ten Stakeholder. Dazu können Bildungs-
institutionen (Schulen, Weiterbildungs-
einrichtungen), Schüler/Studierende, 
Lehrkräfte, Betriebe, Ausbilder, Auszu-
bildende, Bildungsadministration etc. ge-
rechnet werden. 

• Transferinstrumente können Print-
Medien (wie Publikationen in Fachzeit-
schriften oder Projektinformationen), 
Online-Medien (wie Newsletter und 

Web-Auftritt) sowie Veranstaltungen verschiedener Art (Tagungen, 
Seminare, Beteiligung an Messen/Ausstellungen u. a.) sein. 

 

  

 Ein wichtiges Instrument der Valorisierung sind 
regelmäßige Projektinformationen in Print-
Form. Eine weitere Maßnahme ist die Einrich-
tung des Web-Auftritts für das Projekt sowie die 
fortlaufende Betreuung und Weiterentwicklung 
der Website. 

 

 

Der produktbasierte Transfer sollte durch einen kommunikationsbasierten 
Transfer unterstützt und erweitert werden. Im Rahmen der kommunikati-
onsbasierten Transfer- und Valorisierungsaktivitäten können Informati-
onsveranstaltungen über das Projekt initiiert und durchgeführt werden.  
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Entwicklungsprojekten erfolgreich führen 
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Innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte können nur dann erfolgreich sein, wenn dafür 
leistungsfähige Teams gebildet wurden. Aber mit der „richtigen Teambildung“ ist es nicht getan. 
Die Führung dieser Projektteams stellt nämlich eine weitere besondere Herausforderung dar und 
erfordert ggf. mehr oder weniger umfangreiche Aktivitäten der Projektleitung. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Führung von Projektteams ist eine situationsadäquate Wahr-
nehmung und Einschätzung der Teamentwicklungsprozesse sowie der Rahmenbedingungen für 
gute Projektergebnisse. Im vorliegenden Beitrag findet sich deshalb zunächst eine grundsätzliche 
Erörterung von Teamentwicklungsprozessen sowie der Rahmenbedingungen für das Schaffen eines 
positiven Innovationsklimas im Projektteam. Danach werden typische Problem- und Aufgabenfel-
der für die Führung von Projektteams im Forschungs- und Entwicklungsumfeld skizziert. Dabei 
werden auch Instrumente vorgestellt, die es ermöglichen, letztlich eine erfolgreiche Teamführung 
sicher zu stellen. Den Abschluss bilden Hinweise und Beispiele für die Evaluation der Projekt-
Teamarbeit und daraus ableitbare Konsequenzen. 
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Ernst Tiemeyer 

1. Teamentwicklungsprozesse analysieren 
und steuern – nur so funktioniert 
Teamarbeit 

Der Erfolg eines Projektteams resultiert sicher nicht allein aus der 
Leistung der Projektleitung und den vorhandenen fachlichen Kompe-
tenzen der Teammitglieder. Herausragende Projektergebnisse sind 
gerade auch in wissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten nur dann möglich, wenn ein hoch motiviertes Team existiert,  

Erfolgreiche Teamarbeit 
führt zu guten  
Projektergebnissen 

• in das sich jedes einzelne Teammitglied unter Beachtung getroffe-
ner Vereinbarungen arbeitsmäßig voll einbringt, 

• das gemeinsam nach Wegen und Problemlösungen sucht,  
• bei dem eine „echte“ Teamharmonie vorhanden ist und 
• bei dem sich das Verhalten in der Gruppe nicht an persönlichen 

Zielen, sondern an den gemeinsamen Projektzielen orientiert.  

Teamentwicklung in Projekten kann als ein Prozess angesehen wer-
den, der mehrere Phasen umfasst: 

    1. Phase: 
Formierungs-
phase (Forming 
oder 
Orientierungs-
phase) 

2. Phase: 
Konfliktphase 
(Storming oder 
Machtkampf-
phase) 

3. Phase: 
Normierungs-
phase 
(Norming, 
Organisations-
phase)

4. Phase: 
Leistungs-
phase 
(Performing) 

5. Phase: 
Abschluss-
phase (Ending 
oder 
Auflösungs-
phase) 

 

Abbildung 1 Phasen der Teamentwicklung 

Nachfolgende Tabelle skizziert die verschiedenen Phasen sowie die 
Verhaltensweisen und Stimmungen der Teammitglieder in den jewei-
ligen Phasen: 
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Teamentwicklungs-
phase 

Erläuterungen zur Gruppenstruktur Verhaltensweisen, Stimmungen 

1. Phase:  
Formierungsphase 

(Forming oder  
Orientierungsphase) 

In der Anfangsphase der Projektarbeit 
formiert sich das Team. Dabei bestehen 
noch Unsicherheiten über die konkreten 
Zielsetzungen im Projekt sowie über die 
Regeln und Formen der Zusammenar-
beit. Vielfach kommt deshalb in dieser 
Phase bereits der Wunsch nach einer 
Präzisierung der Zielsetzungen und 
nach der Formulierung von Spielregeln 
für die Zusammenarbeit auf.  

höfliches, vorsichtiges und unper-
sönliches Verhalten der Teammit-
glieder, gegenseitiges Kennen lernen 
und Überprüfen der Verhaltenswei-
sen, mitunter gespannte Stimmungs-
lage 

2. Phase:  
Konfliktphase 

(Storming oder 
Machtkampfphase) 

Häufig bestehen noch Unklarheiten be-
züglich der Aufgabenstellung (gewünsch-
te Ergebnisse) und der dabei zu beach-
tenden Rahmenbedingungen. Im Verlauf 
eines Projektes kommen immer wieder 
Machtkämpfe und Konflikte im Projekt-
team zum Vorschein. Wichtig ist, dass 
hier die Spielregeln gelegt werden und 
Konflikte so „bewältigt“ werden, dass sie 
sich in positive Energie umwandeln. 

Cliquenbildung, Konfrontationen 
zwischen Personen, erste unter-
schwellige Konflikte brechen auf, 
mühsames Vorwärtskommen in der 
Sache (Widerstand gegen Aufga-
benanforderungen, Ziele werden in 
Frage gestellt) 

3. Phase:  
Normierungsphase 

(Norming,  
Stabilisierungsphase) 

Es bilden sich nunmehr klare Regeln im 
Team heraus, gegenseitige Unterstüt-
zung findet statt, ein Gruppengefühl 
entwickelt sich. Dabei ist dann auch 
mehr Offenheit untereinander vorhan-
den. Mitunter entwickeln sich sogar 
Teamrituale. Am besten ist, wenn sich 
letztlich ein gewisses „Wir-Gefühl“ ein-
stellt. 

Entwicklung neuer Umfangsformen 
und Verhaltensweisen, gegenseiti-
ges Helfen in Problemsituationen, 
Teamziele werden akzeptiert und 
eigenen Zielen untergeordnet 

4. Phase:  
Leistungsphase 

(Performing,  
Produktionsphase) 

Das Team wird in dieser Phase nicht 
mehr so stark von personellen Proble-
men und Fragen belastet. Eine Kon-
zentration auf die eigentliche Projektar-
beit setzt sich durch, Teammitglieder 
können Aufgaben eigenständig bear-
beiten. Kommunikations- und Entschei-
dungsprozesse laufen in geregelter und 
von allen akzeptierter Form ab. 

Energie wird frei für effektive Arbeit, 
Gruppe ist ziel- und ergebnis-
orientiert, engagiertes, leistungsori-
entiertes Verhalten, Solidarität in 
Problemen, hohe Flexibilität und 
Kreativität der Beteiligten 

5. Phase:  
Abschlussphase 

(Ending oder  
Auflösungsphase) 

Mit dem Abschluss des Projektes heißt 
es auch, das Projektteam aufzulösen. 
Dabei kommt dem Projektleiter die wich-
tige Funktion zu, dem Abschiednehmen 
auch einen angemessenen Rahmen zu 
geben. 

Umsetzungsbemühen, Auflösungser-
scheinungen 

Tabelle 1 Phasen der Teamentwicklung im Detail 
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Hinweis: Die Tabelle lässt sich sehr gut als Analyseinstrument für den 
Stand der Teamentwicklung verwenden. 

Es ist natürlich nicht so, dass die genannten Phasen alle nacheinander 
linear durchlaufen werden. So können Störungen von außen immer 
wieder zur Folge haben, dass ein Team, das schon gute Fortschritte 
gemacht hat, wieder in die Konfliktphase zurückgeworfen wird. 

Eine wichtige Aufgabe der Projektleitung ist es, diese Teamentwick-
lung im Hinblick auf das Erreichen der Projektziele zu steuern. Dies 
ist gerade bei Projektteams wichtig, weil hier erschwerend hinzu-
kommt, dass – da die Projektarbeit ja zeitlich begrenzt ist – sehr 
schnell eine funktionierende Arbeitsbasis geschaffen werden muss. 
Die Projektleitung muss dazu in moderierender Weise das Team for-
men, Teamregeln vereinbaren und überwachen sowie die Verantwort-
lichkeiten regeln. 

Teamentwicklung  
steuern 

Geeignete Maßnahmen zur Förderung von 
Teamentwicklungsprozessen liegen primär 
in einem optimalen Beziehungsmanagement 
zu allen Kooperationspartnern sowie in ei-
nem sorgfältig abgestimmten Informations-
austausch. So liegt es natürlich nahe, dass – 
je nach Kooperationspartner – auch ein an-
gemessenes und differenziertes Kooperati-
onsverhalten notwendig ist: 

• Die Projektleitung sollte versuchen, die 
Merkmale von Top-Teams vorzuleben 
und das Umfeld im Projekt in regelmäßi-

gen Abständen zu motivieren. Ziel- und Kundenorientierung sollte 
der wesentliche Leitsatz des Handelns im Team sein! 

 
Teamarbeit 

 

 Die eigentliche Projektarbeit vollzieht sich typi-
scherweise als ein kooperativer Problemlö-
sungsprozess, bei dem alle beteiligten Wis-
sens-, Kompetenz- und Verantwortungsträger 
zusammenwirken. Projektarbeit ist somit Team-
arbeit, die auch einer umfassenden Unterstüt-
zung und Steuerung bedarf. 

 

 

• Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Einstellung der einzelnen Projekt-
teammitglieder. Positiv ist, wenn jedes Teammitglied versucht, eine 
gemeinsame Wellenlänge mit Kooperationspartnern zu erreichen. 
Da die jeweiligen Kooperationspartner bei wissenschaftlichen Pro-
jekten naturgemäß höchst unterschiedlich sein können, ist dies 
nicht immer einfach und verlangt eine hohe Flexibilität.  

• Zur gemeinsamen Erreichung der Projektziele ist außerdem immer 
wieder zu prüfen, ob die inhaltlichen Arbeitsschritte und Teillösun-
gen dem Projektziel entsprechen. Daraufhin ist dann zu überlegen, 
ob die Art der Zusammenarbeit (Rollen- und Aufgabenverteilung, 
Teamklima, Machtverteilung) und die Art des Vorgehens (Metho-
dik) zielführend sind. 

Maßnahmen zur  
Teamentwicklung 
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• Außerdem sollte jedes Teammitglied die Wirkung, die sein eigenes 
Verhalten beim jeweiligen Gegenüber erzeugt, betrachten und als 
Spiegel des eigenen Verhaltens ansehen. Das erfordert mitunter 
auch Mut, eingefahrene Gleise zu verlassen und die Lernbereit-
schaft für neue Verhaltensweisen. Diese Anstrengungen werden 
aber sicher belohnt, denn dies bietet jedes Mal eine Gelegenheit, in 
der eigenen Persönlichkeit zu wachsen. 

Eine Orientierung zum Management der Teamarbeit durch die Projekt-
leitung gibt die folgende Abbildung: 

Management von 
Teamarbeit

Teamarbeit

Management
der

Teamarbeit

Projektleitung = sorgt für ...
... gemeinsames Bewusstsein/Verständnis
    für Team und Teamwork
... gemeinsame Entwicklung des Teams
.. gemeinsames Üben des Teams

Erledigen der gemeinsamen Aufgabe durch ...
... Leistungen des Gesamt-Teams und/oder
... Leistungen einzelner Teammitglieder

Abbildung 2 Teamentwicklung durch die Projektleitung 
steuern 

Zu wissenschaftlichen Projektteams gehören typischerweise viele 
hochqualifizierte und kreative aber mitunter auch sehr eigenwillige 
Personen. Dies gilt es als besondere Herausforderung für den Projekt-
erfolg zu beachten. Generell kann festgehalten werden, dass gerade für 
den Erfolg von Projekten die Zusammensetzung des Projektteams und 
die Kooperation im Team von entscheidender Bedeutung sind. Hinzu 
kommen zahlreiche weitere Kooperationspartner bzw. Stakeholder, zu 
denen optimale Beziehungsverhältnisse aufzubauen sind: 

Teamzusammensetzung, 
Stakeholder und 

Kooperationen

• Projekt-Auftraggeber (Projektförderer) 
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter parallel laufender Projekte (etwa 

bei Förderung aus einem größeren Forschungsprogramm, bei ande-
ren Projekten innerhalb eines Forschungsinstituts, etc.) 

• Zielgruppen der Projektergebnisse 
• weitere Stakeholder (wie etwa Ministerien, Hochschuladministrati-

on etc.). 
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2. Positives Innovationsklima im 
Projektteam schaffen – 
Rahmenbedingungen erheben und 
gestalten 

Wichtig ist es, für alle Projektbeteiligten förderliche Rahmenbedin-
gungen für Teamarbeit zu schaffen. Gelingt es, die Teamarbeit erfolg-
reich zu gestalten, dann ist diese Form der Arbeitsorganisation ande-
ren Formen vielfach überlegen. Im positiven Fall beeinflussen sich die 
Arbeitsbeiträge der einzelnen Teammitglieder gegenseitig und es er-
gibt sich ein Synergieeffekt aus der Vielfalt der Einzelleistungen. 

Förderliche  
Rahmenbedingungen  
für Teamarbeit 

2.1 Ausgangsüberlegungen 

Projekte zeichnen sich durch eine relative Neuartigkeit hinsichtlich der 
angestrebten Ergebnisse aus. Ziel der Projektleitung muss es deshalb 
sein, die Mitglieder des Projektteams so zu führen, dass ein positives 
Innovationsklima im gesamten Projektteam geschaffen wird. Dabei 
kommt es darauf an, dass – ausgehend von der formulierten Projektvisi-
on – aus der Summe der individuellen Ziele der Teammitglieder eine 
Zielorientierung auf das gemeinsame Projektziel erreicht wird. 

Das Primat der  
Zielorientierung 

Kreative Leistungen von Projektteams sind typischerweise eingebettet 
in Kommunikationsstrukturen, die sie charakterisieren. Kreativität – 
so die weitgehend vertretene Auffassung – wird primär durch die ko-
ordinierte Kommunikation der Teammitglieder bestimmt. Die Aufgabe 
von Projektleitern in wissenschaftlichen Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten muss es deshalb vor allem auch sein, diese Kommuni-
kationsstrukturen erfolgreich zu koordinieren. So lassen sich etwa 
auch Informationsflüsse so steuern, dass ein transparenter und umfas-
sender Zugang zu den notwendigen Informationen für alle Beteiligten 
gegeben ist. 

Die 10 goldenen Regeln der Innovation sind eine gute Orientierung 
für das, was die Projektleitung tun sollte, um durch eine erfolgreiche 
Teamarbeit ein hohes Maß an Kreativität und Innovation mit dem 
Projekt zu bewirken: 

Innovationsregeln und 
Teamerfolg 
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Innovationsregel Tipps für erfolgreiche Innovation im Projekt 

Die richtigen Partner suchen! Die Zusammensetzung des Projektteams ist für die Innovationsför-
derung eine wichtige Grundvoraussetzung. Die „Chemie“ muss 
stimmen, das fachliche Know-How muss aber auch vorhanden 
sein. 

Klima der Offenheit schaffen Phantasie ist alles. Sie ist nur in einem guten Klima im Projektteam 
möglich. Setzen Sie außerdem auf Kreativitätstechniken, um zu 
herausragenden Projektergebnissen im Team zu gelangen. 

Selbstbewusstsein fördern 

 

Schaffen Sie Vertrauen und fördern Sie Ihr eigenes Selbstbewusst-
sein! Neben dem Selbstvertrauen ist natürlich auch ein hinreichen-
des Vertrauen in die Arbeitsleistung der Projektteammitglieder nö-
tig. Ohne gegenseitige Wertschätzung ist eine erfolgreiche Koope-
ration nicht möglich. 

Misserfolge auch nützen Lernen Sie aus Fehlern und lassen Sie sich nicht entmutigen! 

Mehr Vielfalt gewährleisten Die Projektleitung muss sich geeigneten Freiraum schaffen, diesen 
aber auch anderen Personen im Projektteam gewähren, mit denen 
sie Innovation vorantreiben will. 

Wettbewerb organisieren Gerade unter Gleichgesinnten im Projektteam lässt sich sehr gut 
ein Wettbewerb für die besten Innovationsideen organisieren.  

Hierarchien abbauen 

 

Kurze Wege sind innovationsfördernd! Deshalb sollten Sie auch die 
„obere“ Ebene (etwa die Institutsleitung) von Zeit zu Zeit in Ihre 
Überlegungen zu den Projektideen sowie zu den Zwischenergeb-
nissen einbeziehen. 

Unbequeme Mitarbeiter schützen Sie müssen Kritik von Beteiligten und Betroffenen zulassen! Kon-
flikte im Projektteam können – wenn sie ausgetragen werden - 
auch innovationsfördernd sein. 

Sinnvoll kontrollieren! Das Ergebnis ist entscheidend. Deshalb sollten Sie nicht glauben, 
dass sich Innovation durch reine Kontrollen „verordnen“ lässt. 

Die Belohnung nicht vergessen 

 

Organisieren Sie Motivationsveranstaltungen mit Gleichgesinnten! 
Beteiligte Personen, die einen Beitrag im Projekt geleistet haben, 
sollten zumindest ein schriftliches Dankschreiben erhalten.  

Tabelle 2 10 goldenen Regeln der Innovation 
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2.2 Einflussfaktor „Institutsleitung“ 

Vielfach beklagen Projektleitungen und Projektmitarbeiter die man-
gelnde Unterstützung durch die oberste Ebene der Organisation, in die 
das Projekt eingebunden ist: im Beispielfall von Forschungsprojekten 
etwa bei der Institutsleitung. Die Institutsleiter erscheinen nicht zu 
vereinbarten Meetings, ignorieren Problemmeldungen im Projektver-
lauf oder sind für die Projektleitung nicht zu erreichen. Eine vielfache 
Folge: Die Projektleitung und das Projektteam fühlen sich im Stich 
gelassen und die Motivation im Projektteam sinkt. 

Unterstützung der  
Institutsleitung ist  
unverzichtbar 

Dabei ist das Engagement der Institutsleitung ein wesentlicher Er-
folgsfaktor für ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Dies gilt 
gerade auch für wissenschaftliche Projekte und für solche Projekte, in 
denen die Institutsleitung die Rolle des Auftraggebers innehat. Nicht 
unerheblich ist auch die Promoterfunktion, die der Institutsleitung bei 
vielen Projekten zukommt. Nur mit Unterstützung von ausgewiesenen 
Machtpromotern lässt sich oft der Erfolg eines wissenschaftlichen 
Projektes – wie Erfahrungen zeigen – sicherstellen. 

Die Institutsleitung muss natürlich auch selbst dafür sorgen, dass die 
Projektarbeit erfolgreich verläuft und eine hohe Akzeptanz gegeben 
ist. Beispiele für unterstützende Maßnahmen und hilfreiche Leitlinien 
seitens der Institutsleitung zeigt die folgende Übersicht: 

Leitlinien für die  
Unterstützung durch  
die Institutsleitung 

Hilfreiche Rahmenbedingungen  Leitlinien (Projektmanagementkultur) 

Ausreichende Freiräume für das Projektteam sind 
gewährleistet. 

Mindestens ein Mitglied der Institutsleitung ist 
inhaltlich beteiligt (als „Sponsor“). 

Die Bedingungen für eine optimale Informations-
basis der Teammitglieder sind geschaffen. 

Jeder Mitarbeiter des Instituts sollte die Projektar-
beiten als Chance ansehen, innovativ tätig zu 
werden und etwas zu verbessern.  

Ein positives Betriebsklima für die Zusammenar-
beit von Projektteam und Institutsleitung ist si-
chergestellt. 

Projekte werden nach modernen mitarbeiterorien-
tierten Prinzipien geführt. Dabei herrscht vor allem 
Offenheit für neue Arbeits- und Lösungswege.  

Es ist möglich, dass synergetische Arbeitsteams 
eingebunden werden können. Der Projektleitung 
und dem Projektteam wird ausreichende admini-
strative Unterstützung gewährt. 

Eine laufende Fortbildung zur Förderung der Mit-
glieder des Projektteams ist zu gewährleisten. 

Tabelle 3 Maßnahmen und hilfreiche Leitlinien seitens der Institutsleitung 

Bezüglich der Anforderungen an die Projektleitung ist festzuhalten, 
dass ein Projektleiter nicht in erster Linie immer der beste Fachmann 
seines Projektteams sein muss. Er sollte vielmehr in der Lage sein, als 
integrierende und motivierende Kraft die beste Leistung mit dem 
Team zu bringen, Fachleute sachgerecht einzubeziehen und das Pro-
jektziel gradlinig zu verfolgen. 
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2.3 Einflussfaktor „Teambildung“ 

Die eigentliche Teambildung wird wesentlich durch das Projekt, d. h. 
durch den Auftraggeber/Kunden und seine Anforderungen bestimmt. 
Ein leistungsfähiges und ausgewogenes Projektteam zusammenzustel-
len, ist in den meisten Fällen jedoch keine einfache Aufgabe. 

Zielorientierung im Team 
ist unverzichtbar

Wichtig: In erfolgreichen Projekten fühlen sich die Teammitglieder 
gemeinsam für die Projektziele verantwortlich, entwickeln gemeinsam 
Ideen und suchen gemeinsam nach Wegen und Lösungen. Die Zu-
sammenstellung der Teammitglieder ist mitentscheidend dafür, dass 
dies gelingt, denn viele Projekte scheitern an zwischenmenschlichen 
Konflikten und nicht unbedingt an Problemen auf sachlicher Ebene. 

Mit der Auswahl der richtigen Teammitglieder werden bereits ent-
scheidende Weichenstellungen für das Gelingen eines Projektes ge-
legt. Bei der Zusammensetzung des Projektteams kommt es unter 
anderem darauf an, Fach- und Methodenwissen aus den verschiedens-
ten Bereichen zu kombinieren. So entscheidet in der Praxis vielfach 
zuerst die fachliche Qualifikation darüber, wer am Projekt teilnimmt. 
Aber dies sollte nicht allein ausschlaggebend sein; denn darüber hin-
aus verlangt Projektarbeit auch ein hohes Maß an persönlichen und 
sozialen Kompetenzen – die berühmte Teamfähigkeit. 

2.4 Projekt-Teamkultur aufbauen und zielorientiert 
weiterentwickeln 

Erfahrungen der Praxis zeigen: Die Organisationskultur (hier etwa das 
Leitbild und die Kultur an einem wissenschaftlichen Institut) bestimmt 
sehr stark auch den sozialen Orientierungsrahmen, den jedes Projekt-
team entwickelt. Ergänzend kann und sollte eine spezifische Projekt-
Teamkultur aufgebaut und gefördert werden.  

Aufgabe der Projektleitung ist es, durch entsprechende Aktivitäten den 
Wirkungsgrad eines Projektteams positiv zu beeinflussen. Als wichti-
ge Orientierungen dazu werden heute angesehen: 

Aufgaben der 
Projektleitung zum 

Aufbau einer förderlichen 
Projekt-Teamkultur

• Vorgabe strategischer Richtlinien: Jedes einzelne Projektteam soll-
te zumindest eine gewisse „Mission“ haben und auch Projekt-
Visionen entwickeln. 

• Die Arbeit im Projektteam ist auf die gemeinsamen Projektziele 
auszurichten! 

• Die Projektleitung sollte eine „Leitfigur“ durch persönliche Aus-
strahlung sein. 
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• Bei der Teambildung ist Vielfalt im Team 
gefragt! 

• Verhelfen Sie dem Team zu Erfolgen!  
• Es gilt durchaus, das Elitegefühl zu stär-

ken und Qualität zum Kult zu machen! 
Nützlich sind dabei ein sportlicher Team-
geist und das Herausstellen der „Einzig-
artigkeit“ der Aufgabe. 

• Es sollten im Projektverlauf möglichst 
geringe Veränderungen in der Teamzu-

sammensetzung vorgenommen werden; Grundsatz „Never change 
a winning team“. 

 
Teamkultur 

 

 Ein entscheidender Erfolgsfaktor von Teams ist 
die Zielorientierung. Ein Team kann nur eine 
optimale Leistung erbringen, wenn es eine 
gemeinsame Richtung einschlägt. Das „Wir“- 
Gefühl – der Teamgeist – muss immer an ers-
ter Stelle stehen. 

 

 

In einem Team sind Menschen mit persönlichen Zielen für die Erfül-
lung einer gemeinsamen Aufgabe beschäftigt. Nur wenn es gelingt, 
die Mitarbeiter auf das gemeinsame Ziel auszurichten und an einem 
Strick ziehen zu lassen, kann das Team Höchstleistungen vollbringen.  

Erfahrungen zeigen, dass Kommunizieren und Informieren im Projekt 
äußerst wichtig sind. Leider wird dies aus Zeitgründen oft vernachläs-
sigt. Dies kann zu einem enormen Problem werden. Deshalb sollte 
eine Art „Teamknigge“ die Kommunikation im Projekt regeln und 
eine selbstverständliche Grundlage der Teamkultur sein. Folgende 
Regelungen können hilfreich sein:  

Teamknigge 

Regelungen im Teamknigge 

• Offene und direkte Kommunikation (d. h. keine Kommunikation 
über Dritte; keine Verbreitung von Gerüchten,…) 

• Kein Status- und Hackordnungsdenken innerhalb des Projektteams 

• Anerkennen der Kompetenz Anderer  

• Keine Selbstdarstellung sondern Teamförderung 

• Keine negativen Aussagen im Team (sei es gegenüber Kollegen 
und beim Auftraggeber) 

Handout 1 Regelungen im Teamknigge 

Ein zweites wichtiges Element einer modernen Projektteamkultur ist 
ausreichendes Vertrauen untereinander. Vertrauen ist die Basis für per-
sönliche Kompetenz und beruflichen Erfolg. Eine gute Portion Vertrau-
en und Zuversicht fördert die gegenseitige Harmonie im Projektteam. 

Vertrauen 
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3. Führungsaufgaben und 
Führungsinstrumente für die Projektarbeit 

Die Projektleitung als Leadership   
Eine Orientierung nach Peter Drucker: 

"to make people capable of joint performance by giving them common 
goals, common values, the right structure and the ongoing training 
and development they need to perform and respond to change.“ 

Insbesondere die Projektleitung muss im Verlauf der Projektarbeit 
zahlreiche Führungsaufgaben wahrnehmen. Primäre Aufgabe von 
Führung ist es, die Potenziale der anvertrauten Menschen (sowohl die 
Entwicklung der einzelnen Personen als auch von Teams) so zu verän-
dern und zu aktivieren, dass ihre Leistung und Leistungsbereitschaft 
erhöht werden. Im Falle des Projektmanagement betrifft dies vor al-
lem die Mitglieder im Projektteam. 

Ziel der Führungsaktivitäten der Projektleitung sollte es folglich 
sein, 

• die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projektteam zu befähigen, 
ihr Bestes für die Projektarbeit zu geben und die übertragenen 
Aufgaben mit Freude zu erfüllen, 

• Teammitglieder dazu anzuleiten, Ziele gemeinsam zu erreichen, 

• die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Teammitglieder 
effektiv arbeiten können sowie 

• die Problemlösungskompetenz der Teammitglieder (einzeln und 
als Gruppe) zu erhöhen. 

Führungsaufgaben der 
Projektleitung und Ziele 
von Führungsaktivitäten
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3.1 Typische Führungsaufgaben der Projektleitung 

„Mitarbeiter motivieren zu können, ist der entscheidende Faktor beim 
Erfolg eines Managers.“ (Peter W. Schutz, Manager) 

Auch bei innovativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sollte 
sich die Projektleitung bewusst sein, dass Führungsaufgaben gewis-
senhaft wahrgenommen werden und permanent im Projektverlauf 
daraufhin geprüft werden, ob hier optimal gehandelt wird oder ob 
Verbesserungen nötig bzw. möglich sind. Dazu zählen: 

Kernbereiche der  
Führung im  
Projektmanagement 

Kernaufgaben der Führung 

• Motivieren: Die Projektleitung sollte eigene Maßstäbe setzen, die 
zur Motivation der Beteiligten im Projektteam beitragen. 

• Koordinieren: Die Projektleitung sollte sicher stellen, dass die 
notwendigen Tätigkeiten im Projekt nach ihrem Wichtigkeits- und 
Dringlichkeitsgrad mit einem Minimum gegenseitiger Behinderung 
ausgeführt werden. 

• Delegieren: Aufgaben und Zuständigkeiten, die delegierbar sind, 
sollten von der Projektleitung in geeigneter Weise an Teammit-
glieder übertragen werden. Wichtig ist dabei die Vereinbarung von 
Zielen aber auch eine entsprechende Kontrolle dieser Zielverein-
barungen. 

• Lenken: Bei der Bearbeitung von Arbeitspaketen durch einzelne 
Teammitglieder sollte die Projektleitung eine wesentliche Unter-
stützungsfunktion übernehmen. Nur so kann sicher gestellt wer-
den, dass diese ganzheitlich sowie zeit- und qualitätsgerecht aus-
gefüllt werden. 

• Personalentwicklung: Die Projektleitung kann sich viel Zeit und 
Nacharbeit sparen, wenn die Personen, die Aufgaben überneh-
men sollen, ausreichend und zielgerichtet vorbereitet und qualifi-
ziert werden. 

Handout 2 Kernaufgaben der Führung 

Eine wichtige Führungsaufgabe der Projektleitung liegt darin, eine 
dauerhafte Motivation der Teammitglieder für das Projekt sicher stel-
len. Werden hier wichtige Einflussfaktoren vernachlässigt, führt das 
nämlich oft zu einer besonders hohen Demotivation. Dazu einige Bei-
spiele: 

Motivation von  
Projektteams 
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• Eine Hauptursache für demotivierte Projektmitarbeiter kann in der 
Unzufriedenheit mit dem Informationsverhalten im Projekt liegen. 
Fühlen sich Personen ausreichend informiert, wird dies als Selbst-
verständlichkeit empfunden. Teammitgliedern, die sich dagegen 
schlecht über wichtige Projektbelange informiert fühlen, vergeht 
rasch die Lust an der Projektarbeit. Deshalb kann dies ein recht gu-
ter Ansatzpunkt sein, den man ggf. unmittelbar in Angriff nehmen 
könnte. 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projektteam fordern von ihrer 
Projektleitung typischerweise eine hohe Fach- und Führungskom-
petenz. Steht es schlecht damit, müssen sie beispielsweise Weisun-
gen von einer Projektleitung entgegennehmen und befolgen, die in 
ihren Augen unfähig ist, sinkt das Engagement erheblich. Umge-
kehrt wird die Einsatzbereitschaft nicht besonders erhöht, wenn die 
Fach- und Führungskompetenz bei der Projektleitung gegeben ist, 
da dies dann als selbstverständlich gilt. 

• Auch eine ungerechte Honorierung für die Beteiligung am Projekt-
team demotiviert. Personen, die sich in dieser Hinsicht gerecht be-
handelt fühlen, sehen dies vielfach als eine Selbstverständlichkeit 
an. Sie werden dadurch nicht besondere Anstrengungen entfalten.  

Nicht vergessen:  

Letztendlich kann – so meinen manche – niemand eine andere Per-
son motivieren, sie muss und kann sich nur selbst motivieren. Selbst-
verwirklichung ist echte Motivation. 

„Engagement für eine gute Sache oder Aufgabe führt zur wahren 
Selbstverwirklichung“   (Hans P. Jansen).  

„Wenn du entzünden willst, musst du selbst brennen“   
  (Friedrich Wilhelm Nietzsche, Philosoph) 

Eine wesentliche Kunst der Projektleitung liegt in einer geschickten 
Aufgabendelegation. Hier einige Tipps, was die Projektleitung dazu 
beachten sollte: 

Aufgabendelegation im 
Projektmanagement

Tipps zur Delegation von Aufgaben 

• Jede Form der Aufgabenübertragung an andere muss möglichst 
klar sein. Die Projektleitung sollte immer deutlich sagen, was sie 
unter professioneller Aufgabenerfüllung versteht. 

• Es sollte für die Erledigung der übertragenen Aufgaben immer ein 
Endtermin festgelegt werden, unter Umständen sind ergänzend 
Termine für Zwischenberichte nötig. Es empfiehlt sich, bei um-
fangreichen Arbeitspaketen mit Etappenzielen zu arbeiten. 
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• Die Projektleitung sollte immer den Stellenwert und die Bedeutung 
des Auftrags, den sie delegiert, klarmachen. Unter Umständen ist 
auch durch Fragen zu prüfen, ob der Auftrag tatsächlich verstan-
den wurde.  

• Es empfiehlt sich das Führen einer Erledigungskartei. Kein Auftrag 
ohne Erledigungsmeldung. 

Handout 3 Tipps zur Delegation von Aufgaben 

Exemplarisch sei noch auf die Funktion der Personalentwicklung hin-
gewiesen, die der Projektleitung als weitere Führungsaufgabe zu-
kommt. Personalentwicklung umfasst dabei alle Maßnahmen, mit 
denen die Mitglieder des Projektteams ausgewählte Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Verhalten erwerben, um die übertragenen Projektaufga-
ben und Arbeitspakete erfolgreich zu bewältigen. Als Teilaufgaben, 
die die Projektleitung im Rahmen der Personalentwicklung überneh-
men sollte, können herausgestellt werden: 
• Fordern und Fördern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
• Vorleben, was Lernen im Projekt bedeutet 
• Wahrnehmen der Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter 
• Umsetzen von Strategien und Grundsätzen. 

Verhaltenstipps „Erfolgreiches Führen im Projekt“ 

Für das Führen von Projektteammitgliedern haben sich folgende Grundsätze für das Handeln bewährt: 

• Führung durch Vertrauen: Eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche Führung ist der 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu jedem Teammitglied. 

• Führung durch Emotionen: Zu einer erfolgreichen Führung gehört auch das Produzieren von 
Emotionen. Denken Sie daran: Begeisterung reißt mit, Trauer und Niedergeschlagenheit stecken 
an, Sympathie weckt Sympathie. Deshalb kann es hilfreich sein, Emotionen im Projektteam zu 
produzieren. 

• Führung und gegenseitige Wertschätzung: Voraussetzungen für erfolgreiche Führung sind 
auch ein personales Menschenbild und die Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Projekt.  

• Zukunftsorientiert Führen: Führung heißt auch für die Zukunft Mut machen. Sie müssen sich 
dabei bewusst sein, dass gerade in Projekten permanent Veränderungs- und Evolutionsprozes-
se zu bewältigen sind. Es gibt niemals eine endgültige Lösung. Alles bleibt immer im Fluss. 

Handout 4 Verhaltenstipps „Erfolgreiches Führen im Projekt“ 

Personalentwicklung  
für Mitglieder von  
Projektteams 
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3.2 Einen situativen Führungsstil realisieren 

In vielen Projekten ist es mit einem modernen Führungsstil immer 
noch nicht weit her: Die Projektleitung sagt den Teammitgliedern, was 
sie zu tun haben – und damit Schluss. In Wirklichkeit werden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Projektteams dann nicht geführt, son-
dern nur als Mittel zum Zweck eingesetzt. Zu diesem Ergebnis kom-
men zumindest Untersuchungen von namhaften Beratungsgesellschaf-
ten. Gerade bei Projekten im Forschungs- und Entwicklungsumfeld 
kann und darf dies natürlich nicht so sein. 

Den geeigneten 
Führungsstil finden

Wichtig ist es deshalb für jede Projektleitung, einen eigenen, adäqua-
ten Führungsstil zu finden. Als Ausgangspunkt zur Lösung dieser 
Problemstellung empfiehlt sich zunächst eine Analyse zu dem persön-
lichen Führungsstil bzw. zu dem im Projekt bzw. den von Ihrer Pro-
jektleitung praktizierten Führungsstil. 

Natürlich gibt es keinen generell richtigen Führungsstil. Es gibt nur 
einen subjektiv/situativ richtigen, authentischen Stil, der in einer per-
manenten Entwicklung sein sollte. Der geeignete Führungsstil ist situ-
ationsbedingt, wobei die wesentlichen Einflussgrößen zu beachten 
sind. 

Eine Orientierung über die besondere Akzentuierung des Führungs-
stils gegenüber bestimmten Mitgliedern des Teams gibt die folgende 
Auflistung. Sie zeigt sechs verschiedene Ausprägungen einer grup-
penorientierten Führung, wobei Abhängigkeiten zueinander bestehen. 
In der Praxis gilt es oft, sinnvolle Kombinationen zu schaffen: 

Führungsstil Besondere Merkmale (Führungsverhalten) Anwendung bei... 

Wertschätzender 
Führungsstil 

– eigene Wertschätzung äußern 
– erreichte Ziele anerkennen 
– Lob in dosiertem Umfang spenden 

Dieser Führungsstil sollte gegenüber 
engagierten und ausgleichenden 
Gruppenmitgliedern gewählt werden. 
Diese sind in ihrem Verhalten zu be-
stärken und dauerhaft zu motivieren. 

Fördernder Füh-
rungsstil 

– Zielorientierung und Leistungen heraus-
stellen 

– Ausdehnung von Aufgaben-, Kompetenz- 
und Verantwortungsbereiche analog zur 
Mitarbeiterentwicklung 

– leistungsanreizende Motivationsfaktoren 
nutzen 

Anwendung, um leistungsstarke 
Mitarbeiter dazu zu motivieren, ihre 
Stärken zu erhalten bzw. noch zu 
steigern. Ist die Leistungsbereitschaft 
– bezogen auf die Aufgabe – hoch, 
sind aber die Fähigkeiten zur Prob-
lemlösung bei den Teammitarbeitern 
noch unzureichend ausgeprägt, ist 
ein Anleiten und Fördern durch die 
Projektleitung hilfreich.  
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Anspornender 
Führungsstil 

 

– wenig aufgaben-, aber stark mitarbeiter-
zogener Führungsstil 

– deutlich Erwartungen rückkoppeln und mit 
Appellen zu Veränderungen des Mitarbei-
terverhaltens verbinden 

– bewusst machen, dass Minderleistungen 
eines Einzelnen Mehrleistung für die 
Gruppe erforderlich machen 

Bei Teammitgliedern mit Bequem-
lichkeitsmotiven („Drückeberger“) 
sollte ein anspornender Führungsstil 
gewählt werden, um diese entspre-
chend zu fordern. Mitunter verfügen 
Teams oder einzelne Teammitglieder 
über ein hohes Maß an Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zur Aufgabenbewäl-
tigung, es fehlt ihnen aber oft am 
Engagement.  

Integrierender 
Führungsstil 

– klar definierte Ziele vereinbaren und häu-
figere Kontrollen der Zielerreichung 
durchführen 

– „schützende Hand“ walten lassen, wenn 
Personen von anderen Teammitgliedern 
isoliert werden 

Ist sinnvoll, um Neulinge in das Pro-
jektteam zu integrieren und Außen-
seiter an die Gruppe heranzuführen. 

Ermutigender 
Führungsstil 

– neue Hoffnungen geben und Zuversicht 
zeigen 

– aktiv Zuhören und verstehende Anteil-
nahme zeigen 

– unterlaufene Fehler nicht tadeln und kriti-
sieren, sondern gemeinsam bereinigen 

Schüchterne und in ernste Lebens-
krisen geratene Teammitglieder 
(„Problembeladene“) können auf 
diese Weise gestärkt und neu moti-
viert werden. 

Bremsender 
Führungsstil 

– vereinbarte Ziele fokussieren und keine 
Zielabweichungen zulassen 

– persönliche Autorität einsetzen 
– aufkeimende Streitigkeiten und aufwie-

gelndem Verhalten sofort und massiv be-
gegnen 

Zu lebhafte und stark extrovertierte 
Mitarbeiter (Profilneurotiker, Queru-
lanten, Besserwisser) müssen mitun-
ter in Schranken gewiesen und auf 
Leistungsziele hin gesteuert werden. 

Tabelle 4 Ausprägungen gruppenorientierter Führung 

Die richtige Behandlung der Projektteammitglieder hat erheblichen 
Einfluss auf Erfolg und Misserfolg der Projektarbeit. Eine schnelle 
Beurteilung und zutreffende Einordnung der Verhaltensweisen von 
Personen, mit denen Sie kooperieren, erleichtert der Projektleitung die 
Arbeit.  

Bedeutung des  
„richtigen“  
Führungsstils im  
Projektmanagement 
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3.3 Konfliktmanagement als Aufgabe der 
Projektleitung 

Unsere Aufgabe ist es nicht, den Konflikt – als existentiellen Span-
nungszustand – zu negieren, sondern ihn zu erkennen, zu untersu-
chen, zu bewältigen – und mit ihm zu leben, soweit er nicht zu bewäl-
tigen ist.  (Hans L. Merkle) 

Auch in Projekten sind Konflikte nicht selten. Meist läuft im Team 
etwas schief, weil Absprachen und Termine nicht eingehalten werden, 
einzelne Teammitglieder sich überlastet fühlen, Rivalitäten im Projekt 
ausgetragen werden, strenge Planvorgaben die 
Arbeitsmotivation bremsen oder Informatio-
nen nicht weitergegeben werden. Ein typi-
scher Konflikt ist oft auch dann vorprogram-
miert, wenn Mitglieder des Projektteams qua-
si weitere parallele Vorgesetzte haben (etwa in 
anderen Projekten oder in anderen Kernauf-
gaben). 

Konflikte in und mit 
Projektteams

Aber nicht nur innerhalb des Projektteams 
kann es zu Konflikten kommen. Weitere Kon-
flikte sind denkbar 

Konfliktmanagement 

 

 Wichtig ist der richtige Umgang mit Konflikten. 
Damit Konflikte nicht zum Ärgernis werden, 
müssen sie rechtzeitig erkannt, richtig analy-
siert und konstruktiv bearbeitet werden. Diese 
systematische Vorgehensweise wird unter dem 
Begriff Konfliktmanagement zusammengefasst 

 

 

• zwischen Projektleitung und Projekt-Auftraggeber 
• zwischen Projektleitung und Instituts-/Geschäftsleitung (Gerangel 

um Ressourcen). 

Wahrscheinlich verbinden auch Sie Konflikte mit „etwas Unangeneh-
mem“, mit etwas zu Vermeidendem. Das trifft sicher zu einem Groß-
teil zu. Konflikte behindern Ihre Arbeit, kosten Zeit und belasten die 
Arbeitsatmosphäre. 

Dennoch sollten Sie Ihre Einstellung ein wenig relativieren: Konflikte 
können nämlich auch in der Projektarbeit durchaus produktiv sein. Sie 
sind nicht selten der Motor von Dynamik und Weiterentwicklung. Wo 
keine Auseinandersetzung stattfindet, gibt es auch keine Veränderung.  

Konflikte produktiv 
nutzen

Als Beispiele für positive Erfahrungen im Umgang mit Konflikten seien 
genannt: Probleme werden aufgezeigt, Kreativität wird gefördert und 
der persönliche Horizont wird erweitert.  
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Hilfreiche Wege zum Beheben von Konflikten sind vor allem folgende 
Möglichkeiten:  

Wie löse ich Konflikte? 

• Konflikte lösen bedeutet Einstellungen und Verhaltensweisen ändern. Nehmen Sie sich Zeit, 
denn es handelt sich um einen Lernprozess! 

• Entwickeln Sie Gelassenheit! Nur so können Sie viele unnötige Konflikte vermeiden. Emotionen 
sollten kein Tabu sein, wichtiger ist aber eine sachliche und faire Auseinandersetzung. 

• Stellen Sie den richtigen Zeitpunkt zum Eingreifen sicher! So sollte man nie abwarten, bis der 
Konflikt eskaliert ist. Besser ist es, beim Auftreten von konkreten Problemen diese in der nächs-
ten Teamsitzung anzusprechen. 

• Steigern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeit! Denn nur wer kommunikationsfähig ist, kann not-
wendige Konflikte psychisch durchstehen und nach Möglichkeit beheben. 

• Teamgeist, Kreativität und Konsensbereitschaft sind die wichtigsten Eigenschaften zur Bewälti-
gung von Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich. Versuchen Sie diese Eigenschaften bei 
sich zu verbessern. 

• Konflikte im Projektteam können selten alleine oder im Zweiergespräch gelöst werden. Versu-
chen Sie die Bereitschaft der Betroffenen zu wecken, an der gemeinsamen Konfliktlösung mitzu-
arbeiten. Schuldzuweisungen sind dabei aber möglichst zu vermeiden, sondern die Ursachen-
forschung ist in den Vordergrund zu stellen. Wenn das Team in der Lage ist, Probleme offen zu 
erörtern, dann ist es meist auch kooperativ bei der Suche nach einer Problemlösung. 

Handout 5 Wege der Konfliktlösung 

Allerdings: Die vorhergehenden Gedanken sind hoffentlich gute Leit-
linien für Ihr künftiges Verhalten. Patentrezepte können sie jedoch 
nicht sein. Wie Sie am besten vorgehen, das sollten Sie in der jeweili-
gen Situation von Ihren persönlichen Erfahrungen und den aktuellen 
Rahmenbedingungen her abhängig machen. 
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4. Der Nutzen „gut funktionierender“ 
Projekt-Teamarbeit 

Die eigentliche Projektarbeit vollzieht sich typischerweise als ein ko-
operativer Problemlösungsprozess, bei dem alle betroffenen Wissens-, 
Kompetenz- und Verantwortungsträger zusammenwirken. Dennoch: 
Einige Spötter sehen den Begriff Team als Abkürzung für „Toll, ein 
and’rer macht’s.“ Dies darf gerade bei Projekten nicht so sein. Besser 
wäre als Leitfaden zur Handlungsorientierung das Motto: „Wir sitzen 
alle in einem Boot“. 

Gegenüber der Einzelarbeit hat das Arbeiten im Team gerade bei Pro-
jekten nämlich zahlreiche Vorteile: 

Vorteile Hinweise 

Kompetente Lösung fach-
übergreifender Aufgaben 

Durch das Hinzuziehen unterschiedlicher 
Fachkräfte können fachübergreifende Auf-
gaben sachgerecht gelöst werden. 

Bessere Ergebnisqualität Ein gut funktionierendes Team erzielt Leis-
tungen, die die Mitglieder für sich allein 
nicht fertigbringen würden. Es ergibt sich 
eine bessere Problemlösung durch den 
kumulierenden Effekt unterschiedlicher 
Denkleistungen (Ausnutzung so genannter 
Synergieeffekte). 

Gegenseitige Absicherung 
und Motivation 

Die Gruppe gibt einzelnen Teammitgliedern 
auch eine höhere Sicherheit und bedeutet 
oft eine verstärkte Motivation und größeres 
Engagement für jeden einzelnen. 

Erhöhte Entscheidungssi-
cherheit  

Wichtige Entscheidungen lassen sich im 
Team auf einer fundierten Basis treffen, so 
dass das Risiko von Fehlentscheidungen 
reduziert wird. 

Tabelle 5 Vorteile von Teamarbeit 

Vorteile des Arbeitens 
im Team

Projektarbeit ist 
Teamarbeit – sie muss 

nur „funktionieren“
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5. Evaluation und Controlling der Qualität 
der Projekt-Teamarbeit 

Speziell beim Arbeiten im Projektteam sollte man sich von Fall zu 
Fall eine Kenntnis über das Klima verschaffen, das in der Gruppe 
herrscht. Eine genauere Kenntnis der Gruppenatmosphäre kann in 
Verbindung mit entsprechenden Konsequenzen zu einer Optimierung 
der Teamarbeit beitragen. Selbstverständlich wird jeder der Gruppen-
beteiligten die Gruppensituation anders empfinden. Deshalb reichen 
Einzelgespräche nicht.  

Teamkultur und  
Teamklima erfassen 

Weitergehende Methoden zur Erfassung der Teamkultur sind: 

• Schriftliche Befragung der Teammitglieder 

• Laufende Beobachtung der Form der Kommunikation im Projekt-
team; unter Umständen durch externe Beobachter 

Bewährt hat sich eine Kurzbefragung aller Gruppenmitglieder. Dies 
kann eine Gruppenabfrage beim Meeting („Stimmungsbild einfan-
gen“) sein oder ein Fragebogen, den die Gruppenmitglieder anonym 
ausfüllen. Die Auswertung der Ergebnisse ist durch alle Gruppenmit-
glieder vorzunehmen, um gemeinsam Ideen zur weiteren Optimierung 
des Gruppenklimas zu sammeln. Erfolge, die durch verbessertes ge-
genseitiges Verstehen und gegenseitige Anerkennung erzielt werden, 
übertragen sich automatisch auf die Arbeitserfolge der Gruppe, denn 
nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg. 

Bedenken Sie: 

„Eine Aufgabe teilen. Das kann mit Begeisterung geschehen. Vor al-
lem, wer vor der Aufgabe steht, teilt sie gern, weil er spürt: sie wird 
leichter.“  (Karl-Friedrich Bärburg, Journalist) 

Ein beispielhafter Ausschnitt aus einem Fragebogen zur Erhebung der 
Arbeitsatmosphäre im Projektteam ist nachfolgend wiedergegeben: 
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Fragebogen zum Arbeitsklima im  
Projektteam 

Projektbezeichnung: 

Proj.-Nr.: 

Auftraggeber: 

Datum: 

erstellt von: 

1. Nennen Sie drei wesentliche Merkmale, die aus Ihrer Sicht die Arbeitsatmosphäre im Projektteam 
kennzeichnen! 

2. Sind aus Ihrer Sicht die Rollen und Zuständigkeiten der Teammitglieder zufrieden stellend geklärt? 
nicht zufrieden  sehr zufrieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Wird in der Projektgruppe ausreichend Zeit investiert, um die Qualität der Zusammenarbeit zu 
diskutieren und zu optimieren?  

nicht genügend  optimal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Informationsfluss in der Projektgruppe? 
nicht zufrieden sehr zufrieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Wie beurteilen Sie das Vertrauensverhältnis der Teammitglieder untereinander? 
nicht positiv   sehr positiv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Formblatt 1 Fragebogen zum Arbeitsklima im Projektteam 
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