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1) Projekt: 

Definition nach DIN 69901: „Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in 

ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und andere 

Begrenzungen; Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben; projektspezifische Organisation.“ 

International: “A project is any task which has a definable beginning and a definable end and requires 5 
the expenditure of one or more resources in each of the separate but interrelated and independent 

activities which must be completed to achieve the objectives for which the task was instituted." 

(R.L.Martino) 

Eine Aufgabenstellung wird in der Regel als Projekt betrachtet, wenn ein zu lösendes Problem relativ 

komplex und neu ist. Obwohl eine zeitliche Begrenzung und ein definiertes Ziel vorliegt, kann der 10 
Lösungsweg zunächst unbekannt sein. Zur Lösung des Problems arbeiten unterschiedliche Personen mit 

ihren für das Projekt erforderlichen – ganz unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen. Nach dem 

Abschluss eines Projekts wird diese Gruppe meist aufgelöst und neuen Projekten zugeordnet. Man nennt 

dies bereichs- und fachübergreifende Zusammenarbeit - auch über betriebliche Grenzen hinweg. Im 

Wesentlichen müssen immer wieder die Fragen beantwortet werden WER macht WAS zu WELCHEM 15 
Zeitpunkt – und WIE LANGE braucht er dafür. 

In der Regel birgt ein Projekt – im Gegensatz zu regelmäßigen, stets ähnlich durchgeführten, großteils 

identischen Vorhaben – meist ein höheres Risiko des Scheiterns und wird in einer speziellen und 

befristeten Organisationsform, der so genannten Projektorganisation abgewickelt, innerhalb derer auf 

das Ziel hingearbeitet wird. 20 
 

Charakteristische Merkmale von Projekten sind: 

• abgrenzbares Einzelvorhaben mit definiertem Anfang und Ende (Ziel), 

• neuartig: Vorstoß an Grenzen des Machbaren, 

• risikoreich (technisch, wirtschaftlich, terminlich), 25 
• komplex, daher arbeiten viele Personen mit unterschiedlichem Wissen miteinander, 

• im Laufe der Abwicklung sich ändernde organisatorische Bedürfnisse, 

• große Bedeutung für Unternehmen / Organisation, 

• Termindruck. 

 30 
Je umfangreicher Projekt (z.B. Raumfahrt, IT-Projekte, Forschung und Entwicklung) werden, und je mehr 

Personen daran arbeiten, desto wichtiger werden Personen, die sich nur noch um die Koordination 

kümmern. Sie sind in erster Linie dafür verantwortlich, dass die gesetzten Ziele auch zur rechten Zeit 

erreicht werden. Diese Personen kümmern sich um das:  

 35 

2) Projektmanagement 
 

Mit der Durchführung eines Projektes kann eine Person befasst sein, aber auch mehrere tausend 

Mitarbeiter daran beteiligt werden. Daher ist einer der Hauptaufgaben des Projektmanagements vor 

Projektbeginn die Festlegung, welche Personen an diesem Projekt mitarbeiten sollen, wann eine Person 40 
eine Arbeit erledigt und welche Person damit weiter arbeitet. Projektmanager überwachen dabei 

immer den Stand aller Teilarbeiten. Bei Problemen müssen sie entscheiden, ob andere oder mehr 

Personen  - oder ob andere Lösungswege das Problem beheben können. 

 

Das Projektmanagement koordiniert das Zusammenspiel der eigenen Mitarbeiter (Spezialisten), der 45 
Geschäftsführung, Subunternehmer und den Kunden, die Projekte in Auftrag geben. Sie sind somit dem 

einer Ampel auf der Kreuzung vergleichbar… 

 

Das Handwerkszeug eines Projektleiters ist der „Projektplan“ – dieser kann bei einfachen Projekten eine 

„ToDo-Liste“ … ganz wie man es sich zuhause schreibt, wenn viele Dinge noch vor dem Urlaub erledigt 50 
werden müssen. Sind aber mehrere Personen beteiligt, so kann man entweder ein Excel-Blatt entwerfen, 

oder auch professionelle Software wie z.B. „MS-Project“ benutzen. Gibt es wiederum viel Teilprojekte 

innerhalb eines Großprojekts – z.B. die Einführung eines LKW-Maut Systems – an der sogar viele 

Unternehmen beteiligt sind, so werden Multimanagement Software eingesetzt. Hier können mehrere 

Projektleiter/Projektmanager parallel daran arbeiten.    55 
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3) Projektpläne: 

Projektplan ist ein Begriff aus dem Projektmanagement und bezeichnet nach IPMA (International 

Project Management Association) einen der drei folgenden Terminpläne: 

• Terminliste, oder ToDo Liste 60 
Zum Beispiel: Abends → Daniel anrufen, Apotheke → Zäpfchen abholen, Post → Brief einwerfen, 

18:00 → Hund Gassi gehen…. etc. 

• Balkenplan 

Ein Gantt-Diagramm oder Balkendiagramm ist ein Instrument das die zeitliche Abfolge von 

Aktivitäten grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse darstellt.Im Unterschied zum Netzplan ist 65 
die Dauer der Aktivitäten im Gantt-Diagramm deutlich sichtbar. Ein Nachteil des Gantt-Diagramms 

ist, dass die Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten nur eingeschränkt darstellbar sind. Dies ist 

wiederum die Stärke des Netzplans. 

 
• Netzplan 70 

Im Gegensatz zur Planung mit Balkendiagrammen kann in der Netzplantechnik zwischen Ablauf- 

und Terminplanung unterschieden werden. Durch die Möglichkeit der Darstellung der logischen 

Abhängigkeiten zwischen Vorgängen kann ein Ablaufplan unabhängig von terminlichen 

Annahmen entwickelt werden. Zeitliche kritische Zusammenhänge (kritischer Pfad) lassen sich 

damit besser erkennen. 75 

 

Diese Terminplanungsmethoden werden in Abhängigkeit von der Komplexität des Projektes eingesetzt, 

wobei jede einzelne die anfallenden Projekt-Tätigkeiten spezifisch darstellt. Jeder dieser Pläne wird auf 

der Grundlage des Projektstrukturplanes erstellt. Zum Steuern der Energie innerhalb des 

Projektlebenszyklus kommt zusätzlich noch der Meilensteinplan zum Einsatz, der für das Projekt sehr 80 
wichtige Ereignisse listet. Bei sehr einfachen bzw. überaus komplexen Projekten ist es aus 

Übersichtlichkeitsgründen empfehlenswert nur die Terminliste als Terminplanungsmethode zu 

verwenden. Bei Annäherung der Komplexität aus beiden Richtungen (sehr einfach bzw. überaus 

komplex) an den Durchschnitt kann zusätzlich noch zuerst der Balkenplan und zuletzt der Netzplan zum 

Einsatz kommen. 85 

Meilensteine sind ganz spezielle Kennzeichen in einem Projektplan. Sie haben weder eine Zuordnung an 

eine zeitliche Länge (wie zum Beispiel eine Tätigkeit) noch eine personelle Zuordnung. Sie markieren 

vielmehr zeitliche Zwischenziele, die sicher eingehalten werden sollen. 

Typische Formulierungen für Meilensteine sind:  

• „Bühnenaufbau fertig“ 90 
• „Ende Soundcheck“ 

• „Ankunft LKW“ 
Quellen: In Anlehnung an wikipedia-Texte, Buch“Projektmanagement“ ISBN xxxx 


