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Vorwort

Das Projekt ist traditionell die massgebliche Organisationsform in Architektur- und Ingenieurbüros. 

Die Führung von Projekten, das Projektmanagement, hat sich in den letzten Jahren, insbesondere 

durch die Zunahme der Komplexität der Projekte und der Planungsprozesse, deutlich verändert. Um 

ein Projekt hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen optimal zu steuern, braucht es daher heute 

mehr denn je solide Kenntnisse über die entsprechenden Steuerungsmethoden und -instrumente. 

Das vorliegende Kompendium soll Projektleitern aus Planungsbüros dieses Wissen in der erforder-

lichen Fundiertheit, aber auch in der bestmöglichen Kompaktheit vermitteln.

Neben der Perspektive der Führung eines einzelnen Projektes, wird auch wesentliches Augenmerk 

auf die Bedeutung des strategischen Projektmanagements, also die Planung, Steuerung und Kon-

trolle des gesamten Projektportfolios des Unternehmens, auf Geschäftsleitungsebene gerichtet. 

Die Struktur dieses Portfolios beeinflusst die Organisationsform des Planungsbüros und dessen 

Geschäftsgang massgeblich. Daher ist dessen aktive, geplante und zielgerichtete Bewirtschaftung 

unabdingbar für den unternehmerischen Erfolg. 

Das Kompendium „Projektmanagement für Architekten und Ingenieure“ ist sowohl für angehende 

als auch erfahrene Projektleiter, wie auch für Geschäfts- und Bereichsleiter eines Planungsbüros 

gedacht. Es ist für die selbstständige Erarbeitung des Themenkomplexes ebenso geeignet wie als 

Nachschlagewerk oder als Ergänzung zum entsprechenden Kursangebot von SIA-Form.

Mike Siering

Architekt, Leiter SIA-Service

«Die Publikationen der Reihe Oranger Ordner sollen Ihnen als Ingenieur oder Architekt die Themen 

Finanzen, Führung, Organisation, Recht und Marketing praxisnah und fundiert vermitteln.» 

(SIA-Service)
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Hinweise zur Benutzung

Aufbau des Leitfadens

Die vorliegende Publikation ist als Leitfaden für die Projektsteuerung in Architektur- und Ingenieurbü-

ros gedacht. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass erfolgreiche Projektführung das Unternehmen 

als Ganzes ebenso betrifft wie das einzelne Bauvorhaben. Nach einem einführenden Kapitel werden 

deshalb zunächst die Voraussetzungen auf Unternehmensstufe behandelt. Anschliessend folgt ein 

Kapitel mit Grundsätzen für die erfolgreiche Steuerung einzelner Projekte. Dieses wird ergänzt durch 

ein Kapitel mit Hinweisen zu einzelnen Projektphasen nach der SIA-Ordnung 112, Leistungsmodell. 

Darauf folgen Überlegungen zum strategischen Projektmanagement auf Unternehmensebene. Zwei 

Kapitel mit Hintergründen zur methodischen Arbeit sowie zur Führungs- und Sozialkompetenz runden 

den Leitfaden ab.

Hinweise zur Verwendung

Der Leitfaden kann im Zusammenhang als Einführung ins Thema Projektmanagement gelesen wer-

den. Jedes Kapitel ist aber auch eigenständig und unabhängig vom Rest im Sinne eines Nachschla-

gewerks nutzbar. Die Kapitel beginnen deshalb mit kurzen Hinweisen auf den behandelten Inhalt. 

Gewisse Wiederholungen sind zum besseren Verständnis der einzelnen Kapitel gewollt. Innerhalb 

der Kapitel finden sich sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungshinweise. 

Werkzeuge wie Checklisten etc. und Hinweise, die besonders beachtet werden sollten, sind hervor-

gehoben.

Geschlechterneutrale Formulierung

Aus Gründen der Vereinfachung wird ausschliesslich die männliche Form verwendet, beide Ge-

schlechter sind damit angesprochen.
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Vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen 

des Werkes ist nicht zulässig. Ausnahmen bedürfen in jedem Fall des Einverständnisses des Urhebers und 

sind grundsätzlich vergütungspflichtig. Sämtliche Inhalte dieser Publikation dienen ausschliesslich dem 

Zweck der Information. Sie enthält keine verbindlichen Rechtsauskünfte oder Ratschläge zu den einzelnen 

Themenbereichen. Diese Publikation wurde mit aller Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Dennoch 

übernimmt der SIA keine Verantwortung dafür, dass die darin enthaltenen Informationen und Daten zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung richtig, vollständig und aktuell sind. Der SIA haftet auch nicht für den Inhalt 

von anderen Publikationen oder Webseiten, auf die verwiesen wird.
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1 Einführung Projekt- und Bauprozessmanagement

Projekte als Organisationsform sind so alt wie das Bauen als Ausdruck menschlicher Zivilisation. Bau-

werke sind fast immer einmalige Vorhaben, die durch eine eigens dafür bereitgestellte Organisation mit 

begrenzten Mitteln und in einer vorgegebenen Zeit realisiert werden. Dies entspricht der gängigen Defini-

tion von Projekten in der heutigen Managementlehre. Die theoretischen Wurzeln des Projektmanagements 

sind tatsächlich im Bauwesen und in der militärischen Führungslehre zu finden. Projektmanagement als 

eigene Disziplin entstand im Zuge der Industrialisierung und verfestigte sich gegen Mitte des zwanzigsten 

Jahrhunderts zu einer eigenständigen wissenschaftlich fundierten Disziplin. Betriebswirtschaftslehre, 

Informatik und andere Wissensgebiete haben in den vergangenen Jahrzehnten zu raschen Fortschritten in 

der theoretischen Basis, den angewandten Methoden und in der Praxis des Projektmanagements geführt. 

Das Bau- und Planungswesen — einst führend in der Disziplin — sucht nach angepassten Verfahren, um 

mit der aktuellen Entwicklung mitzuhalten.

01

Termin

Kosten Abstimmung 

mit Projektbeteiligten

Qualität

Projekt-
verein-
barung

Projekt Ergebnis

Dossier_Projektmanagement.indd   10 21.02.2013   09:57:22



- Seite 11 -

Projektmanagement entwickelte sich zunehmend zu einer Disziplin, die universell anwendbare Me-

thoden und Werkzeuge zur Planung und Steuerung von Projekten bereitstellt. Diese Methoden lassen 

sich auf beliebige Vorhaben anwenden, unabhängig von deren Inhalt, Grösse und Zielsetzung. In der 

produzierenden Industrie entstand daneben als jüngere Disziplin Prozessmanagement als Lehre von der 

Gestaltung von Geschäfts- und Produktionsprozessen. Es geht darum, mit wissenschaftlich gestützten 

Methoden die Abläufe zur Herstellung komplexer Produkte zu optimieren und zu systematisieren. Analyse 

und Gestaltung von Wertschöpfungsketten, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, spielen dabei eine 

zentrale Rolle.

Bei der Planung und Erstellung von Bauwerken treffen die Disziplinen Projektmanagement und Prozess-

management aufeinander. Jedes Bauprojekt braucht Führung und jeder Bauprozess muss gestaltet wer-

den. In Bauprozessen bleibt vieles einmalig und einzigartig, weil jedes Bauwerk ein Unikat ist. Manches 

lässt sich aber standardisieren, vereinfachen und damit auch verbessern. In jüngerer Zeit sind dazu neue 

Disziplinen entstanden, die unter verschiedenen Bezeichnungen und mit leicht unterschiedlicher Ausrich-

tung dasselbe anstreben: die Verbesserung der Abläufe im Planungs und Bauwesen. Gebräuchlich aber 

nicht näher bestimmt sind Begriffe wie Baumanagement, Bauprojektmanagement und Bauprozess-

management. Wir verwenden hier deshalb die Bezeichnung „Projektmanagement für Architekten und 

Ingenieure“.

Finanzen   //   Rechnungswesen

Arbeits-

beschaffung

Arbeits-
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1.1 Steigende Komplexität im Planungsprozess

Im Lauf weniger Jahre hat sich die Planung von Bauwerken von einem relativ übersichtlichen Gewerbe zu 

einer komplexen Industrie entwickelt. Dies betrifft alle Aspekte der Planung, von der Anzahl und Quali-

fikation der beteiligten Fachleute über die Menge verfügbarer Technologien und Materialien bis zu den 

Anforderungen an Bauwerke und Planungsprozesse.

Wenn wir heutige Bauwerke betrachten und mit solchen aus der jüngeren Vergangenheit vergleichen, er-

kennen wir deutliche, von aussen sichtbare und verdeckte, aber nicht weniger wirksame Veränderungen. 

Sichtbar ist das Bestreben, Raum neu zu interpretieren und formal zu definieren. Sichtbar sind die Anwen-

dung neuer Materialien und die rasante, auch technologisch getriebene Entwicklung der Formensprache. 

Ebenso sichtbar ist das Bedürfnis von Bauherren und Architekten nach Repräsentation in Bauwerken. 

Weniger sichtbar, aber bestimmend für die Komplexität, der Planung heute unterliegt, sind die rasch 

wechselnden Anforderungen, denen heutige Bauten gerecht werden müssen. Spezifische Nutzungen 

erfordern angepasste Räume, spezifische Ausstattungen, technische Einrichtungen etc. Veränderungen 

müssen planerisch antizipiert werden. Das Bauwerk wird damit vom bestimmten Objekt zum unbe-

stimmten, dynamischen System.

Bauwerke waren schon immer grosse Investitionsprojekte. Die Entwicklung der Finanzindustrie hat die 

Bau- und Immobilienbranche längst erfasst. Die finanzielle Planung muss genauso professionell gestaltet 

und geführt werden, wie die architektonische.

Unsere Gesellschaft ist in beinahe allen Lebensbereichen einer zunehmend höheren Regelungsdichte 

ausgesetzt. Bauen findet im öffentlichen Raum statt. Hier sind die öffentlichen und privaten Ansprüche 

nach Kontrolle und Steuerung besonders ausgeprägt. Allen teilweise widersprüchlichen Anforderungen 

gerecht zu werden, wird immer schwieriger.
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Komplexe technische Lösungen umzusetzen erfordert das Know-how der Hersteller und Unternehmer. 

Je früher und intensiver diese ihr Wissen in die Planung einbringen, umso leichter gelingt es, nicht nur 

das architektonische Konzept, sondern auch den Bauprozess zu optimieren. In den meisten Fällen fehlen 

aber die organisatorischen Voraussetzungen für eine intensive Zusammenarbeit zwischen Planern und 

Herstellern in frühen Planungsphasen.

Bauwerke sind also in kurzer Zeit technisch und bezüglich der Nutzeranforderungen sehr viel komplexer 

geworden. Das ehemals lokale, in abgeschotteten Märkten agierende Gewerbe ist zunehmend überregio-

naler und internationaler Konkurrenz ausgesetzt. Professionelle Besteller (Bauherren) erwarten eine höhere 

Produkt- und Dienstleistungsqualität. Ihr Massstab ist der internationale Markt. Die Erwartungen an wirt-

schaftliche, ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit von Bauwerken werden weiter zunehmen. 

       Finanzen   //   Rechnungswesen

Dossier_Projektmanagement.indd   13 21.02.2013   09:57:22



- Seite 14 -

1.2 Strukturwandel und Entwicklungstrends 

Der Veränderungsdruck auf das Planungs- und Bauwesen nimmt zu. Die Produktivität dieses Sektors 

hat sich im Vergleich mit andern Industrien stark unterdurchschnittlich entwickelt. Andere Branchen haben 

durch neue Formen der Zusammenarbeit, durch das Denken in Prozessketten und durch ganzheitlich ge-

staltete Entwicklungs- und Produktionsprozesse enorme Steigerungen der Produktivität und gleichzeitig 

der Produktqualität erreicht.

Im Planungs und Bauwesen stehen der Übernahme industrieller Methoden erhebliche Hindernisse entge-

gen. Bauwerke sind Unikate. Sie entstehen nicht in fixen, geschützten und planbaren Produktionsanla-

gen, sondern an wechselnden Standorten, unter freiem Himmel. Bauen ist nach wie vor eine handwerklich 

geprägte Tätigkeit, Architektur wird wesentlich als künstlerisches Schaffen verstanden. Diese und andere 

Faktoren führen dazu, dass Methoden und Verfahren aus anderen Industrien nicht einfach übernommen 

werden können, sondern an die Gegebenheiten der Planungs- und Bauindustrie angepasst werden müssen. 

All diese Veränderungen werden begleitet durch neue Methoden und digitale Werkzeuge, die Arbeits-

weisen und Strukturen im Planungs und Bauwesen tiefgreifend verändern werden. In manchen Ländern, 

beispielsweise in den skandinavischen Staaten, in den USA oder in Grossbritannien, sind diese Verände-

rungsprozesse schon weiter fortgeschritten als in Zentraleuropa. Das hängt einerseits mit Unterschieden 

in der Branchenstruktur zusammen, anderseits mit der Rolle öffentlicher Auftraggeber, die diese Verände-

rungen fördern oder gar erzwingen. Wo die Entwicklung enden wird, ist nicht abzusehen. Sie wird wie jede 

Veränderung Vor- und Nachteile, Gewinner und Verlierer hervorbringen, sie wird uns aber in jedem Fall 

betreffen.
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1.3 Systemdenken

Das Denken in Systemen gehört seit jeher zur Planung von Bauwerken. Der Systembegriff wird in der 

Regel als technische Systeme verstanden. Gebäude lassen sich in Subsysteme wie Tragwerk, Hülle, 

technische Ausstattung etc. gliedern und im Entwurf aus Subsystemen komponieren. Das Denken in 

Systemen hilft nicht nur, Komplexität in der Planung zu reduzieren, es hilft – richtig verstanden – auch, mit 

der Dynamik im Lebens- und Nutzungszyklus von Bauwerken umzugehen. Systemtrennung gilt dabei als 

Methode, Bauteile oder Komponenten entsprechend ihrer technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer 

auszutauschen oder zu verändern, ohne die übrigen Teile bzw. Subsysteme zu tangieren.

Die Sozialwissenschaften haben aber inzwischen zu einem erweiterten Systembegriff gefunden, der auch in 

der heutigen Managementlehre eine zentrale Rolle spielt. Organisationen werden als soziale Systeme ver-

standen, die sich dynamisch entwickeln, von ihren jeweiligen Umfeldern abgrenzen, diese aber auch verän-

dern und beeinflussen. Dasselbe geschieht innerhalb der Organisationen. Deren Teile, Menschen, Organisa-

tionseinheiten etc., sind eng miteinander vernetzt und definieren sich durch komplexe Austauschprozesse.

Finanzen   //   Rechnungswesen

Aufgabenanalyse Konzeption Realisierung

Normen und Verfahrensregeln

Standardisierte Methoden

Kundenanforderungen

Projektumfeld

Projektmanagementprozess

Standardisierter Problemlösungsprozess

Unikatprozess

plan    —    do    —    check    —    act

Individuelles Projekt
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Bauplanung umfasst alle Aspekte des Systemdenkens. Der Planungs und Bauprozess obliegt meistens 

einem Projektteam, das als temporäre Organisation komplexe, dynamische Beziehungen aufbaut und 

unterhält. In den Bauwerken vereinigen sich technische Systeme zu einem anspruchsvollen Ganzen. Wäh-

rend der meist sehr langen Nutzungsphase entwickelt sich ein schwer vorhersehbares Wechselspiel zwi-

schen den technischen Systemen des Bauwerks und den sozialen Systemen der Nutzer und der Umwelt.

Wirksames Projektmanagement erfordert ein umfassendes Verständnis für die Entstehung und die Dyna-

mik von Systemen.
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1.4 Ziele und Nutzen des Projektmanagements

Projektmanagement hat sich vor dem Hintergrund systemischer Managementansätze zu einer Disziplin 

entwickelt, die weitgehend unabhängig vom Inhalt der jeweiligen Projekte verstanden werden kann. Zu 

den Aufgaben derjenigen, die mit Projekten und Projektmanagement befasst sind, gehört es, die Pro-

zesse und Methoden den Besonderheiten der Aufgabe und der Branche anzupassen. Bauplanung ist 

gekennzeichnet durch relativ grosse Projekte mit langer Laufzeit, durch Projektorganisationen, in denen 

Angehörige unterschiedlicher Unternehmen in wechselnder Zusammensetzung mitwirken und durch eine 

stark fragmentierte Industrie, deren Kernprozesse weitgehend handwerklich geprägt sind. Hinzu kommen 

unterschiedliche Prozessmodelle, die teilweise genormt oder gesetzlich geregelt sind, daneben aber eine 

grosse Zahl individueller Lösungen kennen.

Projektmanagement ist in diesem Umfeld geeignet, die komplexen Abläufe zu strukturieren und zu 

steuern. Auf der Ebene der Projekte als Gesamtleistung geht es darum, vereinbarte Ziele hinsichtlich 

Qualität, Zeit und Wirtschaftlichkeit im Interesse des Kunden umzusetzen. Für das einzelne an einem 

Projekt beteiligte Unternehmen gilt es, den eigenen Leistungsbeitrag optimal in den Gesamtprozess ein-

zubringen und die eigenen Projektziele hinsichtlich Leistung, Ertrag und Aufwand zu erreichen. Inner-

halb der Unternehmen geht es letztlich darum, ein Projektportfolio so zu bewirtschaften, dass für das 

Unternehmen ein optimales Gesamtergebnis resultiert. Dazu gehören die Steuerung der Projektakquisi-

tion, der Zielsetzungen für die einzelnen Projekte, die Bereitstellung und Bewirtschaftung der notwendigen 

Ressourcen, die Finanzplanung und -steuerung, das Qualitätsmanagement und das Risikomanagement.

Auf allen drei Ebenen, Teilprojekt, Gesamtprojekt und Unternehmen kommt Projektmanagement zum 

Tragen. Die Ziele können auf den einzelnen Ebenen durchaus widersprüchlich sein, die eingesetzten Ma-

nagementmethoden müssen aber ein abgestimmtes Gesamtsystem ergeben.
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2 Organisatorische und persönliche Voraussetzungen

Jede Organisation nimmt eine Haltung zu sämtlichen Themen ein, die einen direkten oder indirekten 

Einfluss auf das Kerngeschäft unserer Branche, das Projektgeschäft, haben. Diese Haltung kann aktiv 

oder passiv, bewusst oder unbewusst gestaltet sein. Sie bildet den Rahmen der Projektarbeit und gibt 

der Projektleitung Richtlinien, wie sich das Unternehmen präsentieren möchte. 

Jeder Projektleiter beeinflusst die Projektabwicklung und die Teamarbeit durch seine Persönlichkeit und 

durch seine Kompetenzen. Von Person zu Person fallen diese sehr unterschiedlich aus. Unvermeidlich 

widerspiegeln sie die gelebte Kultur und bestimmen dadurch, wie das Unternehmen wahrgenommen 

wird. 

02
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Finanzen   //   Rechnungswesen

2.1 Bedeutung der Unternehmensidentität

Nach innen und nach aussen ist eine klare und gelebte Unternehmensidentität die Voraussetzung für 

die Glaubwürdigkeit einer Organisation. Sie verleiht einer Unternehmung Profil und bildet so einen 

wichtigen Erfolgsfaktor.

Die Unternehmensidentität ist in der Geschichte der jeweiligen Organisation verwurzelt. Sie bildet sich 

aus dem Verhalten, den Werten und Überzeugungen der Unternehmensgründer und Inhaber. Die Eigen-

schaften einer Gruppe, die über längere Zeit konstant bleiben, bestimmen die Identität und ermöglichen, 

dass sich Unternehmen wahrnehmbar unterscheiden.
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2.1.1 Marktpositionierung

Unsere Branche arbeitet zu einem grossen Teil in gesättigten Märkten. Langfristig ist kein grösseres 

Wachstum zu erwarten, wir müssen uns aber einer starken Konkurrenz bewusst sein.

Zu den wichtigsten Herausforderungen gehört das Erkennen von Marktveränderungen und Bedürf-

nisverschiebungen, um rechtzeitig Wettbewerbsvorteile aufbauen zu können. Nicht nur das Angebot 

professioneller Fachkompetenzen zählt; die Dienstleistungsqualität gewinnt immer mehr Bedeutung. 

Hier entscheiden Sozial-, Führungs-, Methodenkompetenz und Servicequalität.

Besonderes Gewicht bekommen diese Kompetenzen in unserem Projektgeschäft. Komplexe Projekte ver-

binden sich mit den Herausforderungen der interdisziplinären Zusammenarbeit. In vielen Architektur- und 

Ingenieurbüros zählt ein professionelles Projektmanagement zu den Kernkompetenzen.
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2.1.2 Unternehmensphilosophie

Die Unternehmensphilosophie beschreibt die Werthaltung und die Wertschöpfung. Sie fasst die Kernwerte 

des Unternehmens zusammen und erläutert wofür es steht. Darin zeigen sich die Einstellung der leiten-

den Personen gegenüber der Gesellschaft, der Wirtschaft und den Menschen.

Hier zeigt sich der Stellenwert einer ganzheitlichen Sichtweise gegenüber dem engen Blick auf einzelne 

Objekte, Aufträge und Projekte. Systemische Denkweise, die sich beispielsweise im Einbezug aktueller 

Marktverhältnisse, in der Kundenorientierung und den Sichtweisen und Einstellung der beteiligten Per-

sonen zeigt, beeinflusst den langfristigen Projekterfolg entscheidend.

Erfolgsfaktoren eines Unternehmens
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2.2 Bedeutung der Unternehmensorganisation

Eine ganzheitliche Sichtweise einnehmen, bedeutet nicht nur eine Werthaltung zu leben, klare Schwer-

punkte der Wertschöpfung zu bestimmen und Einflüsse des Umfelds zu erkennen, sondern auch, die in-

ternen Rahmenbedingungen zu gestalten, vor allem eine bewusst aufgebaute Unternehmensorganisation.

Es ist wichtig, die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens zu formulieren, und die Organi-

sation gezielt darauf auszurichten und weiterzuentwickeln. Projektführung ist Teil des Kerngeschäftes 

und an komplexe Abläufe gebunden. Dazu sind die angestrebte Unternehmensgrösse, die passende 

Führungsstruktur und -philosophie und die geographische (regionale, nationale oder internationale) Prä-

senz zu definieren. Daraus können optimale Abläufe, Hilfsmittel und Spielregeln eines Unternehmens 

hergeleitet werden.

2.2.1 Unternehmensgrösse

Das Projektgeschäft erfordert unterschiedliche Führungsinstrumente und Tools für die Projektsteue-

rung und/oder -abwicklung. Der Bedarf eines kleinen Büros unterscheidet sich von dem eines grossen mit 

zwanzig, vierzig oder mehr Mitarbeitenden. Zudem korreliert die Unternehmensgrösse meistens mit den 

Projektgrössen und/oder Anzahl der Projekte, die gleichzeitig bewältigt werden können. Damit ist erneut 

die normative (Werte-)Ebene angesprochen. Wohin wollen die Inhaber und was ist Ihnen langfristig wichtig? 

Diese Fragen müssen beantwortet werden, um die strategischen Ziele des Unternehmens festzulegen.

Die situative Beurteilung der Unternehmensgrösse ist zentral für eine sinnvolle Entwicklung der Organisati-

on. Als grober Richtwert gilt, dass bis zu ca. zehn Mitarbeitern vieles ziemlich informell und bilateral abge-

wickelt werden kann. Wenn das Unternehmen weiter wächst, steigt das Bedürfnis der meisten Inhaber die 

Organisation vermehrt zu strukturieren. Es geht vor allem darum, Sicherheit über den Geschäftsgang 

zu gewinnen. Den Überblick über die Projektlandschaft zu wahren und die Fähigkeit kritische Projekte 

frühzeitig zu erkennen, sind dabei die zentralen Anliegen.

Einfach ausgedrückt: je grösser das Unternehmen ist, umso klarere Strukturen und professionellere Hilfs-

mittel und Führungsinstrument benötigt es. Die Vielfalt an Mitarbeitern, Projekten und Daten nimmt zu 

und es geht darum, die Arbeit mit möglichst geringem Aufwand zu unterstützen, zu führen und zu bewer-

ten. Es gilt der Grundsatz „nur so viel wie nötig“ und so benutzerfreundlich wie möglich. Bevor etwas 

verändert oder eingeführt wird, ist es wichtig, Klarheit über die Ziele und den Zweck zu schaffen und 

vorher den angestrebten Nutzen zu bestimmen.
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Interne & externe Einflussfaktoren

Bei der Wahl geeigneter Vorgehensweisen und Unterstützungsmittel spielt auch die allgemeine Unter-

nehmenssituation eine Rolle. In einem neu gegründeten Geschäft ist die Ausgangslage anders als in 

einem längst etablierten. Die bereits vorhandenen Infrastruktur und die finanzielle Lage sind wichtige 

Einflussfaktoren.
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2.2.2 Führungsstruktur

Partnerstrukturen, d.h. mehrere Personen, die das Unternehmen gründen und führen, sind heutzutage 

keine Seltenheit, sondern eher die Regel. Die Inhaber müssen sich in einem ersten Schritt über Grund-

satzfragen einigen und einen Konsens hinsichtlich der Haltung und der strategischen Ziele finden. Es geht 

um die Formulierung und die Inhalte der gemeinsamen Corporate Identity und darum, die Führungs-

grundsätze bewusst festzulegen.

Weiter ist zwischen der Unternehmensstruktur, der hierarchischen Abbildung der Funktionen, Kom-

petenzen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen, und der Arbeitsstruktur in der Projektarbeit zu 

unterscheiden. In der Aufbauorganisation des Unternehmens wird zwischen der strategischen Führung 

(Verwaltungsrat) und der operativen Führung (Geschäftsleitung) unterschieden. Ziel strukturierter ad-

ministrativer Abläufe ist die Unterstützung der Geschäftsführung und der Projektführung. Ob die 

Administration / Büroleitung einen eigenen Bereich bildet, hängt direkt von der Unternehmensgrösse und 

den Interessen und Fähigkeiten der Inhaber ab.
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Die Arbeitsstruktur auf der Projektebene kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. In kleineren Be-

trieben ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Projektleiter ein Projekt über sämtliche Arbeitsphasen leitet. 

Wachstum führt häufig zu Spezialisierung. Teams mit unterschiedlichen Kernkompetenzen übernehmen 

definierte Aufgabenbereiche, beispielsweise Ausführungsplanung, Kostenmanagement oder Bauleitung.

Die oberste Führung legt fest, welche Projekt- und Führungsdaten zu erfassen und wann und in welcher 

Art diese auszuwerten sind. Sie entscheidet auch über Kompetenzen, Informationspflicht und Daten-

transparenz der Projektleiter. In diesen Regelungen zeigt sich das Führungsverständnis der Inhaber.
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2.2.3 Kompetenzregelung

Grundsätzlich verantwortet ein Projektleiter das operative Management eines Projekts. Dafür braucht er 

entsprechende Kompetenzen. In der Praxis werden die Kompetenzen von Unternehmen zu Unterneh-

men sehr unterschiedlich geregelt. Sie können von einer reinen Expertentätigkeit mit Reporting an den 

Vorgesetzen bis zur vollumfänglichen, eigenverantwortlichen Projektabwicklung reichen.

Checkliste: Aufgaben der Projektleitung

• Festlegung der Projektziele

• Planung des Projektes

• Zusammenstellung des Projektteams

• Steuerung und Kontrolle des Projektes

• Sicherung des Informationsflusses 

• Treffen von Entscheidungen

• Verwaltung des Budgets (intern und extern)

• Durchsetzung der erforderlichen Massnahmen

• Vollzug der Verträge

• Führen von Verhandlungen

• Projektergebnisse vorstellen und argumentativ vertreten

• Abschlussbericht für Auftraggeber

• Dokumentation des Projektes

Es ist wichtig, die Kompetenzen bewusst festzulegen und damit klar zu machen, welche Aufgaben die 

Projektleiter überhaupt wahrnehmen können und welche nicht. Die Einstellung der Inhaber zur Unter-

nehmensführung bestimmt diese Regelung weitgehend. Die tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten der 

Projektleiter bilden den andern ausschlaggebenden Faktor.
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2.3 Zentrale Kompetenzen

Wir unterscheiden zwischen organisatorischen Kompetenzregelungen, d.h. den Berechtigungen und 

Pflichten, z.B. eines Projektleiters in einer Organisation und den persönlichen Kompetenzen hinsicht-

lich Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Erfüllung bestimmte Aufgaben erforderlich sind.

Um Projekte erfolgreich steuern, lenken und führen zu können, sind unterschiedliche Kompetenzen 

erforderlich. Dem Projektleiter wird in komplexen Projektabläufen viel abverlangt. Im Projekt sind viele 

Fachexperten und andere Beteiligte zu integrieren, zu koordinieren und zu lenken. Dazu sollte der Projekt-

leiter in der Lage sein, zwischen unterschiedlichen Führungsrollen laufend und bewusst zu wechseln. Er 

ist zugleich Organisator, Coach, Leader und Experte. Je stärker die Funktion ein Projektleiters wahrge-

nommen wird, umso weiter wird man sich von der Expertenrolle entfernen, andere Kompetenzen werden 

immer wichtiger.
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kompetenz

Führungs-
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2.3.1 Selbstmanagement

Führungstätigkeit mit all ihren Inhalten und Facetten beginnt mit dem Willen und der Fähigkeit sich selber 

zu führen. Andere ändern zu wollen, ist kein sinnvolles Vorhaben, aber daran zu arbeiten ein berufliches 

Vorbild zu sein sehr wohl. Die von der Führungsperson (dem Projektleiter) eingenommene Haltung kann 

bewusst gestärkt und weiterentwickelt werden. Die Forderungen an die zu erbringenden Leistungen und 

an die Qualität der Dienstleistungen können so glaubwürdig dargestellt und verlangt werden.

Jeder Projektleiter ist verpflichtet, Projektziele zu erreichen, nicht nur die vereinbarten Leistungen 

gegenüber dem Auftragsgeber sondern auch interne Anforderungen hinsichtlich Gewinn und Projektquali-

tät. Das Projekt vorausschauend und phasengerecht zu planen und zu führen ist eine Kernkompetenz 

eines Projektleiters. Eine zielorientierte Selbstorganisation und gesunde Selbstreflexion sind wesent-

liche persönliche Fähigkeiten, die zum Erfolg beitragen. (Siehe Kapitel 7)

2.3.2 Fachkompetenz

In der Planungs- und Baubranche handelt es sich um komplexe Projektgeschäfte. Branchenkenntnisse sind 

unabdingbar. Die Art und Tiefe der fachlichen Kompetenz, die ein Projektleiter mitbringen muss, kann 

dagegen stark variieren. Dies hängt von den Projektinhalten und den Projektaufgaben ab; Schwerpunkte 

in der Architektur, Konstruktion und Statik, Infrastruktur oder Technik können als Beispiele erwähnt werden. 

Je nach Aufgabe eignen sich für die Projektleitung Fachleute unterschiedlicher Richtungen.

Auch die Zusammenarbeitsform (Vertragsform) spielt eine wesentliche Rolle. Ein Generalplaner, Gene-

ralunternehmer oder sogar Totalunternehmerauftrag benötigt nicht in jeder Situation tiefes Expertenwissen 

einer besonderen Fachrichtung. Hier sind Qualitäten wie z.B. ausgeprägte Führungskompetenz stärker zu 

gewichten. 

Weiter sind die Anzahl der Projekte und die Grösse der Teams, die ein Projektleiter gleichzeitig zu füh-

ren hat, zu berücksichtigen. Wenn ein Projekt mit einem Zeichner durchgeführt wird, ist beim Projektleiter 

vermutlich die Expertenrolle, d.h. die erforderliche Fachkompetenz dominierend. Muss der Projektleiter 

mehrere Projekte und eine Vielzahl von Personen führen, sind die organisatorische Kompetenz (Metho-

denkompetenz) und die Sozialkompetenz (Team führen) höher zu gewichten, da sie in diesem Fall die 

Arbeitsschwerpunkte des Projektleiters bestimmen.
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2.3.3 Methodenkompetenz

Die Bedeutung einer fundierten Methodenkompetenz für den Projekterfolg wird nach wie vor unter-

schätzt, gewinnt aber zunehmend an Beachtung. In diesem Zusammenhang wird vor allem auf Methoden 

eingegangen, die fundierte Entscheidungen herbeiführen, Ziele und Bedürfnisse erkennen lassen, Ent-

scheidungskriterien bestimmen, Lösungsansätze in Varianten aufzeigen und Arbeitsarbeitsläufe sinn-

voll und effizient gestalten. Die Praxis zeigt, dass der Einsatz solcher Methoden einen positiven Einfluss 

auf die Auftragsabwicklung und die Zufriedenheit der internen und externen Projektbeteiligten ausübt.

Modelle und Hilfsmittel in Form von Checklisten und Vorlagen unterstützen die Anwendung von 

Methoden. Damit fällt es leichter, bei hoher Komplexität Klarheit zu schaffen und zudem ergeben sie eine 

sinnvolle Dokumentation, mit der Entscheidungen einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar bleiben. 

(Siehe Kapitel 3 und 4).

2.3.4 Führungskompetenz

Die mediale und technische  Entwicklung unserer Gesellschaft hat grosse Auswirkungen auf unsere 

Arbeit. Die hohe Komplexität, die vielen Koordinationsaufgaben und das schnelle Arbeitstempo führen 

zu einem immer höher werdenden Bedarf an Führung (Management).

Die Führungslehre vermittelt Grundsätze, Aufgaben und Werkzeuge der Führung. Sie dienen als Hilfs-

mittel, um die eigenen Kompetenzen bewusst zu erweitern. Hier steht der organisatorische Wissensbe-

reich im Zentrum. Die Planung der Planung, Kapazitätsplanung, phasengerechtes Arbeiten, Zuord-

nung von Kompetenzen, Rollen und Verantwortungen und Verteilung von Aufgaben gehören zu den 

wichtigsten Aufgaben jedes Projektleiters.

Ziel ist eine sinnvoll vorausschauende Planung und Strukturierung des Projektes. So kann man auf 

Überraschungen reagieren (Krisenmanagement). Unvorhergesehene Situationen, Schwierigkeiten und 

neue Aufgaben gehören unvermeidbar zum Projektgeschäft. (Siehe Kapital 7).
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2.3.5 Sozialkompetenz

Interdisziplinäre Arbeit gehört zum Projektgeschäft. Mit den heutigen Zusammenarbeitsformen (General-

planer, Generalunternehmer, Totalunternehmer etc.) und dem frühzeitigen Einbezug anderer Fachbereiche 

und Unternehmer steigen die Anforderungen an soziale und emotionale Kompetenz. Im Kern geht es 

darum, Arbeitsteams zur Arbeitsfähigkeit zu führen und die Beziehungen zwischen den Teammitglie-

dern bewusst zu beobachten. Der Grund, weshalb Projektteams auseinanderbrechen ist meistens auf 

der zwischenmenschlichen Ebene zu finden und nicht auf der Sachebene.

Ein positives Teamklima ist wichtig für den Projekterfolg, da eine wohlwollende und motivierende Ar-

beitsweise dadurch gefördert wird. Ein bewusst gestalteter Projektstart kombiniert mit Reflexionen gezielt 

eingesetzten Reviews und persönlichen Reflektionen zählen zu den zentralen Hebeln. Eine bewusst 

gestaltete Feedback- und Fehlerkultur unterstützt durch formulierte Spielregeln sind weitere wichtige 

Elemente. Ziel ist es, Konflikte aufzufangen, bevor sie eskalieren (Konfliktmanagement). (Siehe Kapitel 7).
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2.4 Organisatorische Umsetzung im Unternehmen

Die Grundeinstellungen der Inhaber auf allen unternehmerischen Ebenen spiegeln sich in der Handha-

bung und Abwicklung sämtlicher Tätigkeiten und in den organisatorischen Massnahmen im Unternehmen. 

Sie haben einen grossen Einfluss darauf, wie die Projektarbeit bewältigt werden kann und bestimmen die 

Rahmenbedingungen für den Projektleiter und sein Team.

Bewusst gestaltete Richtlinien und Hilfsmittel innerhalb der Büro und Projektorganisation können die Ar-

beit der Projektbeteiligten erleichtern. Sie müssen regelmässig auf ihre Aktualität überprüft und wiederholt 

geschult werden, um dem Unternehmen langfristigen Nutzen und Effizienzgewinne zu bringen. Zudem 

haben die Kompetenzen, mit denen Projektleiter ausgestattet sind, grossen Einfluss auf die Möglichkeit 

Projekte selbständig zu führen.

Büro-

organisation

Selbst-

management

Projekt-

organisation

Projekt-

management

Unternehmen

Projektleiter

Fü
hr

un
gs

eb
en

e

P
ro

je
kt

Dossier_Projektmanagement.indd   31 21.02.2013   09:57:24



- Seite 32 -

2.4.1   Büroorganisation 

Projekte sind die wichtigsten Referenzquellen. Erfolgreiche Projekte weisen sich nicht nur durch eine hohe 

planerische Qualität und eine seriöse Baurealisation aus, sondern auch durch eine verlässliche Lei-

stungserbringung. Nicht zu unterschätzende Faktoren sind die Kundenzufriedenheit und die Mitarbei-

termotivation. Dafür muss das Unternehmen eine gute Basis schaffen. 

Auf der Unternehmensebene sind eine funktionierende Infrastruktur und adäquate administrative Unter-

stützung für die Projektleiter zu schaffen. Das Spektrum reicht von sinnvoll und behaglich ausgerüsteten 

Arbeitsplätzen über eine funktionierende und zweckmässige technische Ausrüstung bis zum Einkauf von 

Büromaterial und zur Reinigung der Räumlichkeiten. Das Unternehmen entscheidet mit der gewählten 

Büroorganisation darüber, womit sich die Mitarbeiter schliesslich beschäftigen und ob dies dem Stellen-

bild entspricht.

In der Flut von Projekten, Korrespondenz und Dokumenten ist eine gemeinsame Ordner- und Projektglie-

derung sowie die Dokumenten- und Mailablage innerhalb der Organisation entscheidend. Damit wird es 

innerhalb des Teams möglich, Unterlagen bei Stellvertretungen und Neuanstellungen rasch zu finden und 

zudem entsteht die Basis für das übergeordnete Projektcontrolling und somit für eine aktive Projektsteue-

rung seitens der Projektleiter. (Siehe Kapitel 5)

2.4.2    Projektorganisation 

Hier geht es darum, Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die nicht von einzelnen Mitarbeitern beschafft 

werden sollen und die dazu dienen, die Projektarbeit zu unterstützen. Ziel ist es, die Arbeit effizienter zu 

gestalten und Fehlerquellen zu reduzieren. Zudem können sie nach aussen und nach innen Zeichen der 

Professionalität setzen. 

Einen Schwerpunkt bilden Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung von Software. Für viele Büros stehen 

Zeichnungs-, Termin- und Kostenprogramme in Zentrum. Es ist zu beachten, dass zu den Investitionsko-

sten laufende Lizenzgebühren und Kosten für Updates hinzukommen. Um die erhoffte Effizienz und den 

Nutzen für das Unternehmen zu erreichen, sind regelmässige Schulungen für die Mitarbeitenden durchzu-

führen.

Folgende drei firmenübergreifende Hilfsmittel werden in immer mehr Unternehmungen eingesetzt; Mitar-

beiterhandbuch (Benutzerhandbuch mit z.B. CAD-Richtlinien), Projekt- oder Prozesshandbuch (Abbil-

dung der Arbeitsabläufe mit Tools und Vorlagen) und Wissensdatenbank  (elektronische Fach, Normen 

und Detail-Bibliothek). Diese sind im Haus zu erarbeiten, damit die spezifischen Arbeitsweisen und Rah-

menbedingungen des einzelnen Unternehmens einfliessen können. (Siehe Kap. 5)
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3. Projektmanagement im Bauwesen

Im Folgenden sind Grundsätze für die Projektführung bei Bauvorhaben beschrieben. Sie gelten unab-

hängig von der Projektart, vom Projektumfang und von der Projektphase. Projektmanagement ist eine 

Disziplin, die nicht an bestimmte Aufgabenfelder oder Branchen gebunden ist. Für jede Kategorie von 

Aufgaben sind die allgemeinen Grundsätze des Projektmanagements aber zu konkretisieren und an die 

Gegebenheiten der Branche oder der konkreten Aufgabe anzupassen.

Im Bauwesen ist das Projekt seit jeher die tradierte Organisationsform für die Realisierung von Bauwer-

ken. Trotzdem weist die Branche einige Besonderheiten auf. Sie liegen vor allem in der Branchenstruktur 

mit sehr vielen kleinen und mittelgrossen Unternehmen, der relativ grossen Zahl von Projektbeteiligten 

und in der weitgehend durch Werkverträge geregelten Zusammenarbeit.

Als Bezugsrahmen für den sachlichen Inhalt dient die SIA-Ordnung 112, Leistungsmodell. Obwohl die Ma-

nagementgrundsätze unabhängig von einzelnen Phasen und Inhalten gelten, gibt es in einzelnen Phasen 

Besonderheiten. 

03
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Jedes Projekt, das die Entwicklung eines neuen Produkts, zum Beispiel eines Gebäudes, zum Ziel hat, 

durchläuft drei Hauptphasen:

• Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse, Problemerfassung): Am Anfang des Vorha-

bens geht es, darum ein möglichst umfassendes Bild über die zu lösende Aufgabe zu 

gewinnen und die Arbeit zu planen. Besonders wichtig ist, in dieser Phase die Fähig-

keit systematisch und analytisch vorzugehen. Diese Schritte sind in Kap. 3.1. und 3.2 

beschrieben.

• Konzeption der Lösung: In diesem Schritt soll der Raum möglicher Lösungen ausge-

lotet werden. Dazu sind möglichst viele Lösungsvarianten zu entwickeln, zu prüfen 

und zu bewerten. Entscheidend für den Projekterfolg in dieser Phase ist, die Kreativität 

der Beteiligten optimal zu nutzen. Am Ende dieser Phase ist zu entscheiden, welche 

Lösung realisiert werden soll. Dieser Schritt ist in Kap. 3.3 beschrieben

• Realisierung der gewählten Lösung: Die letzte Phase dient der Umsetzung der gewähl-

ten Lösung. Das Augenmerk liegt jetzt auf einer möglichst effizienten und fehlerfreien 

Arbeitsweise. Entsprechende Hinweise finden sich in Kap. 3.4

Klärung der Aufgabe Konzeption RealisierungStart Ende
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3.1 Projektinitiierung

Beim Start eines neuen Projekts gilt es, möglichst klare Voraussetzungen zu schaffen, diese festzuhalten 

und den Beginn der Projektarbeit formell zu fixieren. Dies umfasst sowohl inhaltliche als auch organisato-

rische Festlegungen. Vor dem Projektstart muss geklärt werden, worin die zu lösende Aufgabe tatsäch-

lich besteht, wer am Projekt in welcher Rolle beteiligt ist und wer nicht. Auch bei vermeintlich einfachen 

oder kleinen Aufgaben muss von Beginn an klar sein, welche Aufwände dem Projekt angerechnet werden 

und wie diese zu erfassen sind.

3.1.1 Die Aufgaben des Bestellers 

Entscheidend für den Projekterfolg ist die Formulierung der Aufgabe durch den Besteller. Die Be-

zeichnung Besteller wird hier stellvertretend für ähnliche, in der Praxis gebräuchliche Bezeichnungen wie 

Auftraggeber, Bauherr etc. verwendet. Letztlich handelt es sich bei der Formulierung der Bestellung, d.h. 

der Ermittlung der Bedürfnisse um eine nicht delegierbare Aufgabe. Sie erfordert hohe Kompetenz auf 

mindestens drei Feldern: Kenntnis der Tätigkeit und der Absichten des Bestellers, Projektorganisation auf 

Seite des Bestellers und Kenntnis der Fähigkeiten und Arbeitsweisen der zu beauftragenden Planer.

Die Anforderungen des Bestellers sind in einem rechtlich verbindlichen Dokument festzuhalten. Im Bau 

und Planungswesen wird dafür häufig der Begriff „Pflichtenheft“ verwendet. In der produzierenden In-

dustrie bezeichnet man dieses in Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen (z.B. DIN 69 901) als 

„Lastenheft“. Um den widersprüchlichen Sprachgebrauch zu umgehen, wird im Folgenden die Bezeich-

nung „Anforderungsspezifikation“ verwendet. 

Hinweis: Auf keinen Fall sollte die Bedürfnisermittlung mit der Lösungsentwicklung vermengt werden. 

Falls der Besteller über keine ausreichende Fachkompetenz zur Formulierung der Aufgabe verfügt, sollte 

dazu ein eigenes, der eigentlichen Planungsaufgabe vorgelagertes Projekt durchgeführt werden.
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Checkliste: Die Anforderungsspezifikation sollte Klarheit schaffen über:

• Besteller (Rechtsform, Organisation, Vertretung im Projekt etc.)

• Investitionsabsicht des Bestellers

• Übergeordnete Ziele, die der Besteller mit dem Projekt erreichen will

• Übergeordnete Randbedingung (rechtliche und städtebauliche Vorgaben etc.)

• Gegebenheiten seitens des Bestellers (Grundstück, Eigentumsverhältnisse, Bestehende 

Bauten, Baugrund, Baureife etc.)

• Marktbezogene Anforderungen an das Projekt (Positionierung, Zielgruppen etc.)

• Funktionale Anforderungen (Nutzungs und Raumprogramm, Produktionsprozesse etc.)

• Anforderungen des Gebäudebetriebs (Energiehaushalt, Organisation des Facility Ma-

nagements, Sicherheit etc.)

• Wirtschaftliche Anforderungen (erwartete Erträge, Erstellungs- und Betriebskosten etc.)

• Anforderungen an den Planungs und Bauprozess (Termine, Arten der Beauftragung, 

Leistungsmodelle etc.)

• Rechtliche Wirkung und Verbindlichkeit der Anforderungsspezifikation

Hinweis: Gute Anforderungsspezifikationen enthalten präzise Zielformulierungen und lassen den 

grösstmöglichen Freiheitsgrad für die zu entwickelnde Lösung.
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3.1.2 Projektauftrag

Im nachfolgenden Text wird der Begriff „Auftrag“ unabhängig von der Rechtsform für alle Arten der Dele-

gation und Abgrenzung von Aufgaben im Rahmen von Projekten verwendet. Rechtlich kann es sich dabei 

um interne Weisungen im Sinne des Arbeitsrechts oder um alle Arten von Vertragsverhältnissen im Sinne 

des Obligationenrechts handeln.

Kein Projekt ohne Projektauftrag! Zu den häufigsten Fehlern im Projektmanagement gehören nicht 

deklarierte Projekte. Aus Sicht des Projektverantwortlichen sind dabei drei Ebenen zu betrachten: interne 

Projektaufträge, externe Aufträge und Aufträge an Dritte, die im Projekt mitwirken.

Im internen Projektauftrag geht es darum, bereits in der Vorphase, d.h. während der Auftragsakquisition 

klare Verantwortlichkeiten zu definieren und die Aufwände verursachergerecht zu erfassen. Interne Projek-

taufträge müssen nicht zwingend zu externen Aufträgen führen.

Externe Projektaufträge bestehen zwischen dem Besteller, z.B. einer Planungsleistung und dem Beauf-

tragten, z.B. Architekten. Mindestens zu regeln sind in jedem Fall die Ziele des Projekts, Art, Umfang und 

Zeit der zu erbringenden Leistung, Entschädigung und ggf. Risikobeteiligung des Beauftragten.

Mit Aufträgen an Dritte wird in der Regel ein Projektteam hinsichtlich Kompetenzen und Arbeitskapazität 

komplettiert. Je nach Art des Vertragsverhältnisses mit dem Besteller handelt es sich um Unteraufträge 

im Namen und in der Verantwortung des Projektverantwortlichen oder um koordinierte Direktaufträge des 

Bestellers. Typische Beispiele solcher Vertragskonstellationen finden sich in der SIA-Ordnung 112 mit den 

Vertragsmodellen für Planergemeinschaften und Gesamtleiter als Einzelleistungsträger.
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3.1.3 Bildung des Projektteams

Projekte werden meistens von Teams getragen. In einem Team arbeiten Menschen mit unterschiedlichen 

Fähigkeiten, Ausbildung und Erfahrung, mit individuell verschiedener Zielsetzung und Motivation zusam-

men. Charakteristisch für Projekte im Planungs- und Bauwesen sind Projektteams, die aus Mitarbeitenden 

unterschiedlicher Firmen zusammengesetzt sind. Das macht die Aufgabe der Teambildung und Teamfüh-

rung besonders schwierig.

Jedes Projektteam braucht Führung, in der Regel in Form eines formellen Projekt- oder Teamleiters. 

Auch wenn es heute in vielen Fällen noch üblich ist, mit der Projektleitung den Planer mit dem grössten 

inhaltlichen Leistungsanteil, bei Hochbauprojekten beispielsweise den Projektverfasser zu betrauen, setzt 

sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass sich die inhaltliche Hauptverantwortung nicht mit der Ma-

nagementverantwortung decken muss. Der beste Planer ist nicht automatisch ein geeigneter Projektma-

nager und umgekehrt.

Bevor Projektteams produktiv und konstruktiv zusammenarbeiten können, müssen sie eine Phase der 

Teambildung durchlaufen. Dies kann bewusst und gesteuert erfolgen oder planlos und zufällig. Teams 

durchlaufen dabei einen charakteristischen Entwicklungsprozess, bis sie zu hoher Leistungsfähigkeit 

und Leistungsbereitschaft finden.
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3.1.4 Projektstart

Der Projektstart bildet den formellen Übergang von der Projektvorbereitung zur Projektdurchführung.

  

Checkliste: Folgende Sachverhalte müssen vor dem Projektstart geklärt sein:

• Projektauftrag: Was ist tatsächlich im Rahmen des Projekts zu bearbeiten, was nicht? 

Welche Ergebnisse (Deliverables) werden erwartet?

• Leistungsabgrenzung: Welche Leistungen werden im Rahmen des Projekts entschädigt, 

welche gelten als nicht zu entschädigende Akquisitionsleistungen?

• Konstellation des Projektteams: Wie ist das Projektteam formell organisiert? Wer  

übernimmt welche Verantwortung? Wer verfügt über welche Entscheidungskompe-

tenzen? Wie werden Konflikte gelöst?

• Leistungserfassung und Leistungsverrechnung: Wie werden die Leistungen der Projekt-

beteiligten erfasst? Welche Leistungen werden dem Projekt belastet? Welche Verrech-

nungssätze sind anzuwenden (intern/extern)?

• Rolle und Verantwortung des Bestellers: Wie wirkt der Besteller im Projekt mit? Welche 

Aufgaben übernimmt er selbst? Wie werden Entscheidungen des Bestellers herbei 

geführt?

• Bestellungsänderungen: Was gilt als Änderung? Wie sind Änderungen zu vereinbaren? 

Wie werden sie entschädigt?

• Formalrechtlicher Rahmen: In welcher Form sind die oben geschilderten Festlegungen 

rechtlich verbindlich gefasst? Sind alle notwendigen vertraglichen Grundlagen vorhan-

den, verstanden und genehmigt?

3.2 Klärung der Aufgabe 

Mit der umfassenden Klärung der Aufgabe (auch Aufgabenanalyse oder Problemerfassung genannt) 

schafft das Projektteam die Voraussetzungen um die gestellte Aufgabe konstruktiv und effizient lösen zu 

können. Häufig wird diesem Arbeitsschritt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und zu rasch versucht, 

Lösungen zu entwickeln. Wer zu rasch nach Lösungen einer Aufgabe sucht, die er nicht vollständig 

erfasst hat, wird meistens feststellen, dass er seine bereits weit entwickelte Lösung revidieren muss, weil 

er wichtige Einflussfaktoren erst im Nachhinein entdeckt hat. Wichtig ist, nicht nur den engeren Rahmen 

des Auftrags zu untersuchen, sondern auch das sachliche und organisatorische Projektumfeld sorgfältig 

zu prüfen.
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3.2.1 Überprüfung und Analyse der Grundlagen

Wesentliche Projektgrundlagen sind neben den vertraglichen und organisatorischen Festlegungen alle 

Informationen, die zur Projektabwicklung benötigt werden:

Checkliste: erforderliche Projektgrundlagen:

• Dokumentationen des Ist-Zustands: Ist der genaue Zustand des Objekts (Grundstück, 

Bauprojekt, Baustelle etc.) bekannt und dokumentiert? Weiss das Projektteam, bei 

welchem Projektstand seine Verantwortlichkeit beginnt?

• Plangrundlagen und ähnliche Grundlageninformationen: Sind alle relevanten Pläne und 

Dokumente vorhanden, auf Aktualität und Richtigkeit überprüft?

• Interne Rechtsgrundlagen: Kennt das Projektteam alle internen vertraglichen Abma-

chungen und die Pflichten, die sich daraus ergeben?

• Externe Rechtsgrundlagen: Sind alle relevanten Vorschriften und privatrechtlichen 

Regelungen bekannt und wissen alle Projektbeteiligten, welche Konsequenzen sich 

daraus ergeben?

• Projektumfeld: Sind alle weiteren externen und internen Beeinflusser des Projektsbe-

kannt? Kennt das Projektteam die Interessen und Einflussmöglichkeiten der möglichen 

Beeinflusser?

• Informationsstand intern und extern: Wer ist in welchem Umfang über das Projekt 

informiert?

• Ressourcen und Fähigkeiten: Welche Mitarbeitenden stehen dem Projekt zur Verfü-

gung? In welcher Zeit und in welchem Umfang? Welche Fähigkeiten und Erfahrungen 

bringen sie mit? Über welche sonstigen Hilfsmittel kann das Projektteam verfügen?

• Finanzielle Randbedingungen: Welches Budget steht dem Projekt zur Verfügung? Gibt 

es Teilbudgets für einzelne Projektbeteiligte? Wie ist die Finanzierung gesichert? Wel-

che Regeln gelten für Leistungserfassung, Verrechnung und Bezahlung der erbrachten 

Leistungen?

• Zeitliche Randbedingungen: Welche Ziele (Meilensteine) sind wann zu erreichen? Be-

stehen zeitliche Spielräume?

• Auflagen und Randbedingungen: Existieren Auflagen oder Randbedingungen, die den 

Projektverlauf beeinflussen?

• Umweltbedingungen: Gibt es Umwelteinflüsse (Wetter, Baugrund etc.), die das Projekt 

beeinflussen?
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3.2.2 Analyse des Auftrags

Jedes Projekt orientiert sich am Projektauftrag, unabhängig davon, ob dieser intern in der eigenen Organi-

sation formuliert wurde, oder ob er extern durch den Besteller einer Leistung vorgegeben ist.

 

Hinweis: Auftrag und Projektaufgabe sind nicht identisch! Der Projektauftrag sollte möglichst präzise die 

aus Bestellersicht zu erreichenden Ziele festlegen und dabei möglichst grosse Freiheiten für die Lösung 

der Aufgabe bieten. Das Projektteam muss aus dem Auftrag und den übrigen Grundlagen seine Pro-

jektaufgabe formulieren, d.h. eine Vorstellung entwickeln, welche Themen, Anliegen und Probleme zu 

behandeln sind.

Die Analyse des Auftrags ist der entscheidende Schritt für die Formulierung der Projektaufgabe. In der 

Auseinandersetzung mit dem Auftrag werden folgende Fragen geklärt:

Checkliste: die Auftragsanalyse klärt Fragen wie

• Welche Bedeutung hat der Auftrag im Gesamtrahmen des Geschäftssystems des Be-

stellers?

• Welche übergeordneten Probleme will der Besteller lösen?

• Welche Kriterien verwendet der Besteller, um die Erfüllung des Auftrags zu messen?

• Welches sind die Schlüsselkriterien des Bestellers?

• Was muss erreicht werden, um den Auftrag optimal zu erfüllen?

• Was muss minimal geleistet werden, damit der Auftrag überhaupt erfüllt wird?

• Welche Vorgaben des Bestellers sind bindend? Wo besteht Handlungsfreiheit?

3.2.3 Analyse der eigenen Kapazitäten und Fähigkeiten

Projekte scheitern oft daran, dass sich die Projektbeteiligten zu viel vornehmen, d.h. dass sie ihre zeit-

lichen Möglichkeiten oder ihre tatsächlichen Fähigkeiten falsch einschätzen. In Planungs- und Baupro-

jekten kommt erschwerend hinzu, dass Projektteams in den meisten Fällen ad hoc aus Mitarbeitenden 

unterschiedlicher Unternehmungen gebildet werden. Wirksames Projektmanagement setzt voraus, dass 

sich die Beteiligten im Projektteam umfassend und offen über ihre jeweiligen Möglichkeiten orientieren 

und sich im Rahmen dieser Möglichkeiten verpflichten. Die Projektleitung führt eine umfassende Kontrolle 

über die tatsächlichen Fähigkeiten und Kapazitäten des Teams.
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3.2.4 Projektziele, Produkt- und Qualitätsdefinition

Auftrag, Analyse der Grundlagen und Bestimmung der Projektaufgabe schlagen sich in den Projektzielen 

nieder. Projektziele ergänzen und präzisieren die Zielvorgaben aus der Anforderungsspezifikation des 

Bestellers. Gerade bei Bauprojekten fehlt oft eine ausreichend präzise und verifizierbare Zieldefinition. 

Manche Projektteams verlassen sich darauf, dass sich die Ziele im Zuge der Bearbeitung „von selbst“ 

klären. Dies führt zu unkoordinierter Arbeitsweise und zu Produkten, die den Bedürfnissen des Bestellers 

nicht oder nur unzureichend genügen.

Zielvorgaben (des Bestellers) und Zielbestimmungen (des Beauftragten) sind geeignete Mittel, um Pro-

jektergebnisse bzw. Produkte wirksam und präzise zu beschreiben, ohne dabei den Lösungsweg und die 

Kreativität des Beauftragten einzuschränken.

Checkliste: Mittel zur Zielbestimmung und Zielbeschreibung 

• Formalisierte Zielbeschreibungen, z.B. Zielbäume

• Kriterienkataloge zur Messung bzw. Überprüfung von Zielen

• Interne und externe Zielvereinbarungen in Ergänzung zu vertraglichen Bestimmungen

• Pflichtenhefte in Anlehnung an DIN 69901: Pflichtenhefte sind Festlegungen, die der 

Beauftrage trifft, um gegenüber dem Besteller nachzuweisen, wie er dessen Ziele errei-

chen will. Die Zielvorgaben des Bestellers sind in Lastenheften (Anforderungsspezifika-

tionen) festgehalten.

Zielsetzungen müssen im Laufe des Projekts laufend überprüft und ergänzt werden. Meilensteine eignen 

sich zur Überprüfung der Zielerreichung.
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3.3 Planung des Projekts

Kernstück der Projektplanung ist der Projektstrukturplan (work breakdown structure). Er zeigt, wie die 

Projektbeteiligten ihre Projektaufgabe in Teilaufgaben und Arbeitspakete gliedern. Üblicherweise wird die 

Projektstruktur hierarchisch entwickelt und dargestellt, d.h. Aufgaben werden in mehreren Schritten in Tei-

laufgaben und schliesslich in Arbeitspakete unterteilt, die sich gegenseitig ergänzen, inhaltlich aber nicht 

überschneiden. So resultiert eine Arbeitsplanung, die keine Lücken offen lässt und ungewollte Doppelbe-

arbeitungen vermeidet.

3.3.1 Definition der Teilprobleme und Teilaufgaben (Projektstrukturplan)

Grundlage für die Entwicklung des Projektstrukturplans bildet die Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse) 

mit den unter 3.2 dargestellten Elementen: Auftragsanalyse, Grundlagenanalyse, Umfeldanalyse, Zielana-

lyse und Analyse der eigenen Kapazitäten und Fähigkeiten.

Es empfiehlt sich, dabei in drei Schritten vorzugehen:

• Problementdeckung: Im ersten Schritt geht es darum, möglichst viele Aspekte der 

Projektaufgabe zu erkennen und als mögliche Teilprobleme zu benennen, ohne sie zu 

bewerten oder zu gewichten. Geeignete Methoden sind Brainstorming, Einzel- und 

Gruppeninterviews im Team, Expertenbefragungen etc. Ergebnis ist eine nicht geord-

nete Liste erkannter Aufgaben und Probleme, die im Zuge des Projekts zu bearbeiten 

sind.

• Strukturierung des Problems: Im zweiten Schritt geht es darum, die vielen endeckten 

Aufgaben zu gliedern und nach ihrer Bedeutung zu ordnen. Was logisch zusammen 

gehört wird in Gruppen zusammengeführt und unter einem gemeinsamen Titel als 

A

C

B

Teilaufgabe

Teilaufgabe

Teilaufgabe

Problementdeckung Strukturierung des Problems Augabenumschreibung
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Teilproblem definiert. Was bei diesem Arbeitsschritt als irrelevant erscheint, lässt man 

bewusst weg, um das Projekt nicht mit unnötigen Aufgaben zu belasten. Ergebnis ist 

eine strukturierte Übersicht über die im Zuge des Projekts zu lösenden Aufgaben. 

• Definition der Projektstruktur: Im letzten Schritt werden aus den definierten Teil-

problemen  Teilprojekte, Teilaufgaben und Arbeitspakete abgeleitet und hierarchisch 

gegliedert. Dabei fliessen erste Überlegungen zum Lösungsansatz und zum erwarteten 

Aufwand für die Entwicklung der Lösung ein. Zudem sind in diesem Zeitpunkt Prioritä-

ten für die Bearbeitung wichtiger und dringlicher Aufgaben zu setzen. Ergebnis ist ein 

(erster) Projektstrukturplan mit hierarchisch gegliederten und inhaltlich beschriebenen 

Teilprojekten, Teilaufgaben und Arbeitspaketen. 
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Meist ist es zweckmässig, die Projektarbeit in Workshops mit dem gesamten Projektteam zu planen. Für 

die Projektstrukturierung kann ein solcher Workshop wie folgt ablaufen:

Checkliste: Workshop für die Projektstrukturierung

• Einführung in die Aufgabe und Darstellung der Ergebnisse der Aufgabenanalyse: Die 

Projektleitung führt in die Aufgabe ein und sorgt für einen einheitlichen Informations-

stand im Projektteam. Einzelne Mitglieder des Teams, die mit Analyseaufgaben betraut 

waren, stellen ihre Resultate vor.

• Problementdeckung: In einem Brainstorming zeigt das Team die zu lösenden Probleme 

umfassend auf. Der Moderator protokolliert die Ergebnisse, vorzugsweise in Form einer 

Mindmap. Die einzelnen Teilnehmer notieren ihre Beiträge stichwortartig auf Pinnwand-

Karten.

• Strukturierung des Problems: Der Moderator schlägt anhand seines Protokolls eine 

erste Gliederung des Problems vor und setzte entsprechende Titel auf bereitstehende 

Pinnwände. Die Teilnehmenden ordnen ihre Beiträge anhand ihrer Karten den einzelnen 

Titeln zu. Ergänzungen und Änderungen sind möglich. Zum Abschluss diskutiert das 

Team die gefundene Problemstruktur und entfernt Aspekte bzw. Karten, die als irrele-

vant oder redundant erscheinen.

• Entwicklung der Projektstruktur: Im dritten Schritt einigt sich das Team zunächst  

über die oberste Gliederungsebene des Projekts, d.h. über die Teilprojekte oder Tei-

laufgaben, denen alle weiteren Teilaufgaben und Arbeitspakete unterzuordnen sind. 

Anschliessend werden aus den erkannten Teilproblemen sukzessive Teilaufgaben und 

Arbeitspakete gebildet und beschrieben. Dies kann bei kleineren Projekten gemeinsam 

im gesamten Team erfolgen oder in kleineren Arbeitsgruppen, in denen die einzelnen 

Teammitglieder ihre spezifischen Fähigkeiten gezielt einbringen.

• Gemeinsame Überprüfung des Projektstrukturplans: Zum Abschluss kontrolliert das 

Team die gefundene Projektstruktur und akzeptiert sie als Grundlage für die weitere 

Projektplanung.

Die Entwicklung eines Projektstrukturplans ist keine einmalige Aufgabe. Sie wiederholt sich im Laufe des 

Projekts mehrfach.
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3.3.2 Ablaufplan 

Grundlage der Ablaufplanung bilden der Projektstrukturplan und die festgelegten Meilensteine des Pro-

jekts. Der Projektstrukturplan zeigt, welche Aufgaben zu lösen sind, der Meilensteinplan sagt aus, wann 

welche Ziele bzw. Zwischenziele zu erreichen sind. In der Ablaufplanung geht es darum, festzulegen, wer 

wann was und zu welchem Zweck tut.

Die Ablaufplanung, bzw. der Prozessplan, beschreibt den vorgesehenen Arbeitsprozess des Projekt-

teams. Die Planung erfolgt immer auf mehreren inhaltlichen Ebenen, die sich gegenseitig bedingen und 

beeinflussen. Eine detaillierte Beschreibung des Modells der Prozessebenen findet sich in Kap. 6. 

Checkliste: Minimal sollten die folgenden Ebenen und Inhalte im Prozessplan angesprochen werden:

• Managementebene: Zu erreichende Ziele und Entscheidungen

• Sachebene: Abfolge der zu leistenden Arbeiten

• Soziale Ebene: Massnahmen und Interaktionen um die Arbeitsfähigkeit des Teams zu 

gewährleisten und Beziehungen zwischen dem Projektteam und seinem Umfeld zu 

gestalten.

Prozessplanung ist eine Teamaufgabe. Sie lässt sich nicht an einen „Spezialisten“ delegieren sondern 

muss, gerade zu Beginn eines Projekts, durch die Beteiligten gemeinsam gelöst werden. Herkömmliche 

Planungswerkzeuge auf Grundlage der Netzplantechnik wie z.B. MS-Project (TM) können dazu dienen, 

Ergebnisse der Prozessplanung festzuhalten, zu verifizieren und zu kommunizieren, sie können aber den 

interaktiven Planungsprozess nicht ersetzen.
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3.3.3 Risikoanalyse

Risiko bedeutet Unsicherheit darüber, wie weit die Ergebnisse einer Arbeit von einem gesteckten Ziel ab-

weichen werden. Das Ziel kann übertroffen oder verfehlt werden. Im ersten Fall spricht man von Chancen, 

im zweiten von Gefahren. Im Zusammenhang mit Planungs- und Bauprojekten liegt das Augenmerk bei 

Risikobetrachtungen auf der Abwehr von Gefahren. Die Risikoanalyse (Risikoidentifikation) als Teil des 

Risikomanagements ist folglich darauf gerichtet, mögliche Gefahren zu erkennen und Massnahmen zur 

deren Vermeidung oder zur Schadensminderung zu treffen.

Der Risikomanagement-Prozess

Risiko

Identifikation

Risiko

Analyse

Risiko

Bewältigung

Risiko

Controlling

Risikoprofil

Quelle: In Anlehnung an Meier
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In der Phase der Projektplanung geht es darum, potenzielle Gefahren möglichst frühzeitig zu erkennen 

und zu bewerten. Bewerten bedeutet, abzuschätzen mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintre-

ten kann und welcher Schaden entsteht, falls es eintritt. Ergebnis ist eine sogenannte. Risikomatrix oder 

Risiko-Landkarte. Dabei ist es viel wichtiger, die möglichen Gefahren zu erkennen als sie möglichst genau 

zu quantifizieren. Ein Katalog möglicher Massnahmen zur Risikovermeidung und/oder zur Schadensmin-

derung ergänzt die Risikomatrix.

Projektrisiken Management
Projektführung

Projekplanung

Umfeld

FunktionUmsetzung

Einführung

Kommunikation

Koordination

Motivation

QualifikationSoziales

Interessenkonflikte

Quelle: In Anlehung an Jenny
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Checkliste: Bei der Risikoanalyse sollten alle Ebenen des Projektprozesses betrachtet werden (siehe  

auch Folie auf der vorangehenden Seite):

• Sachebene: Gefahren aus dem Projektumfeld, Schwierigkeiten bei der Lösung der 

Aufgabe, Tauglichkeit der entwickelten Lösung etc.

• Managementebene: Mängel in der Projektplanung und Projektführung, Ungenügende 

oder ungeeignete Ressourcen, fehlerhafte oder nicht zeitgerechte Entscheidungen, 

Koordinationsprobleme etc.

• Soziale Ebene: Interessenskonflikte, Motivationsprobleme, persönliche Konflikte, man-

gelhafte Kommunikation etc.

Mögliche Projektrisiken sind mit unterschiedlichen Mitteln zu entdecken und bewerten:

• Brainstorming im Projektteam

• Expertenbefragungen

• Analyse von Schadenfällen

• Planspiele und Simulationen möglicher Gefahrensituationen

Vorbeugende Massnahmen zielen darauf, Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmassnah-

men einzuleiten und gegebenenfalls den Schaden zu begrenzen, falls ein Schadensereignis eintritt. 
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3.4 Lösungsentwicklung

In der Lösungsentwicklung überschneiden sich die allgemeinen Grundsätze des Projektmanagements und 

generische Methoden zur Lösung von Problemen mit fachspezifischen Methoden und objektbezogenen 

Besonderheiten des einzelnen Projekts. Eine systematische Vorgehensweise bei der Entwicklung von 

Lösungen erleichtert die Zusammenarbeit und macht das Vorhaben besser kalkulierbar. 

Die Grundidee besteht darin, ein standardisiertes Vorgehen zu verwenden, das möglichst viel Raum für 

die kreative Lösungssuche lässt und gleichzeitig die Zusammenarbeit erleichtert. Bei der Lösungsentwick-

lung geht es darum, in einem organisierten Prozess möglichst viele denkbare Lösungen für die gestellte 

Aufgabe zu finden, diese zu bewerten und am Ende eine als ausreichend bewertete Lösung für die Reali-

sierung zu bestimmen.

Die Hintergründe dieser Methoden sind in Kap. 6 beschrieben. Hier werden mögliche Anwendungen dar-

gestellt. Letztlich muss aber jedes Projektteam und jeder Projektbeteiligte seine eigenen Arbeitsmethoden 

kennen und optimieren.

3.4.1  Erzeugung von Lösungsvarianten

Kreative Lösungsfindung ist fast immer ein iterativer Prozess. Lösungen werden entwickelt, überprüft, 

verworfen und verändert. Das ist notwendig und richtig, solange die Iterationszyklen überschaubar blei-

ben und mithelfen, das Projekt sukzessive zu präzisieren.

 

Hinweis: Zu vermeiden sind grosse Projektschlaufen, bei denen in einem späten Zeitpunkt Änderungen 

anfallen, die zu umfassender Überarbeitung von Projekten führen, die schon weit fortgeschritten sind, 

oder die sich bereits im Bau befinden. Änderungen am Bildschirm sind einfacher (und billiger) als Ände-

rungen auf der Baustelle, Änderungen im Massstab 1:500 sollten gemacht werden, bevor im Massstab 

1:50 geplant wird.

Kontext

Fachwissen

Rahmen-

bedinungen

Bedürfnisse

Optimum

der Markt

der Auftrag

der Auftraggeber

das Projekt
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Die nachfolgenden Prinzipien haben sich bei der Entwicklung von Lösungsvarianten bewährt:

• Von Teilkonzepten zu Gesamtlösungen: Definierte und inhaltlich eingegrenzte Teil-

probleme sind leichter zu überschauen, als komplexe Gesamtsysteme. Es ist deshalb 

sinnvoll, einzelne Teilaspekte bzw. Teilprobleme einer Aufgabe gesondert zu betrachten 

und dafür jeweils mehrere konzeptionelle Teillösungen aufzuzeigen, beispielsweise für 

die städtebauliche Einordnung, die Erschliessung, den Nutzungsmix etc. Varianten der 

Gesamtlösung entstehen, indem die Varianten der Teillösungen miteinander kombiniert 

werden. Dazu stehen Verfahren wie der sogenannte Morphologische Kasten zur Verfü-

gung (siehe Kap. 6).

• Formalisierte Entscheidungen: Die Entscheidungsfindung muss strukturiert und an 

überprüfbaren Kriterien orientiert sein. Ziele und Zielkriterien müssen parallel zu den 

Lösungsvarianten entwickelt und kommuniziert werden. In die Entscheidungsfindung 

sind möglichst viele Projektbeteiligte einzubeziehen, die eigentliche Entscheidungskom-

petenz muss aber klar geregelt sein. Jede Entscheidung ist daraufhin zu überprüfen, 

welche Konsequenzen sich für die folgenden Projektphasen ergeben.

• Das Prinzip der späten Entscheidung: Lösungsvarianten sind so lange und so tief 

auszuarbeiten, dass sie tatsächlich anhand der gesetzten Ziele bewertet werden kön-

nen. Die Detaillierung ist dabei auf jene Aspekte zu konzentrieren, die für die Entschei-

dungsfindung wesentlich sind.
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• Planungen einfrieren: Wenn ein bestimmter Planungsstand erreicht, überprüft und 

durch die massgeblichen Entscheidungsträger genehmigt ist, gilt er als eingefroren. 

Eingefrorene Planungen werden kommuniziert und ohne absolut zwingende Gründe 

nicht mehr geändert.

3.4.2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kommunikation

Anspruchsvolle Projekte entstehen in interdisziplinären Teams. Mehrwert aus der Interdisziplinarität kann 

nur entstehen, wenn die Beiträge unterschiedlicher Disziplinen nicht einfach additiv zu einer Gesamtlö-

sung zusammengesetzt werden, sondern wenn alle Beteiligten ihr spezifisches Wissen und ihre Fähigkei-

ten von Anfang an in die Lösung einfliessen lassen. Das oben geschilderte Prinzip der Teilkonzepte ist ein 

mögliches Verfahren, um das kreative Potenzial eines Projektteams nutzbar zu machen. 

Im Einzelnen können folgende Massnahmen den Projekterfolg unterstützen:

• Rollen trennen: Trennung der Führungsrolle im Projekt von der Rolle des zentralen Be-

arbeiters. Häufig übernehmen bei Hochbauprojekten Architekten gleichzeitig die Funk-

tion des führenden Entwerfers und des Projektmanagers. Dies ist unabhängig von den 

persönlichen Fähigkeiten ein Rollenkonflikt, der leicht zu einer einseitigen Ausrichtung 

des Projektteams führt. Bei grösseren und komplexen Projekten sollte die Führungsrolle 

von einer Fachperson wahrgenommen werden, die nicht gleichzeitig mit der Lösung 

zentraler Fachaufgaben betraut ist.

• Kommunikationskultur etablieren: Während des gesamten Projektverlaufs sollte die 

Projektleitung für einen regelmässigen formellen und informellen Austausch zwischen 

den Projektbeteiligten sorgen. Formelle Austauschrunden sind insbesondere beim 

Projektstart, zu Beginn neuer Projektphasen und bei jeder grösseren Veränderung im 

Projektteam angezeigt.

• Frühzeitiger Einbezug von Spezialisten: Spezialisten liefern in komplexen Projekten 

wichtige Beiträge. Je früher und intensiver diese aktiv einbezogen werden, umso 

grösser ist deren Nutzen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Spezialisten technische 

Nachweise liefern oder die Machbarkeit eines Konzepts bestätigen, sondern vielmehr 

darum, sie aktiv in die Lösungsentwicklung einzubinden.
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3.5 Projektsteuerung während der Projektbearbeitung

Während der Projektlaufzeit gilt es, den Projektfortschritt und den Projektaufwand zu kontrollieren und 

die Zielerreichung zu sichern. Es ist eine Kernaufgabe jedes Projektleiters iterativ und aktiv das Projekt 

zu steuern, Fehler zu minimieren und rechtzeitig geeignete Korrekturmassnahmen zu ergreifen und diese 

entsprechend zu kommunizieren. 

3.5.1 Unterschiedliche Sichtweisen einbeziehen

Bauprojekte sind in ihren Hauptphasen stark durch einzelne Leistungserbringer geprägt, am Anfang 

übernimmt der Besteller oder ein Projektentwickler eine führende Rolle, anschliessend, das heisst von 

den Vorstudien bis zur Ausschreibung, dominiert der Einfluss des Projektverfassers (im Hochbau des 

Architekten, im Tiefbau des Ingenieurs). Die Realisierung gilt als Domäne der Unternehmer, oft auch der 

Generalunternehmer und in der Bewirtschaftung geht die Verantwortung an Facility Manager und Immobi-

lienbewirtschafter über. 

Aufgabe der Projektleitung ist es, in jeder Phase dafür zu sorgen, dass das Projekt auf ein übergeord-

netes Ziel gerichtet bleibt. In der Regel geht es darum, den höchstmöglichen Wert für die nachmaligen 

Nutzern und Eigentümer zu schaffen. Der sequentielle Wechsel der Hauptverantwortung birgt die Gefahr, 

dass einzelne Leistungsträger aus ihrer spezifischen Sichtweise einzelne Phasen des Projekts optimieren 

und den Gesamtnutzen ausser Acht lassen.

Mit dem gezielten und frühzeitigen Einbezug von Fachleuten und Betroffenen über den gesamten Lebens-

zyklus des Produkts kann die Gefahr einseitiger Orientierung an sekundären Zielen verringert werden:

• Bewirtschafter und Betreiber: Einbezug ab den ersten Machbarkeitsstudien bis zur 

Übergabe an den Betrieb 

• Nutzer bzw. Bewohner: Einbezug ab den ersten Machbarkeitsstudien bis zum Bezug

• Öffentlichkeit und Behörden: Einbezug ab der Projektinitiierung bis zur Realisierung

• Fachplaner und Spezialisten: Einbezug ab den ersten Machbarkeitsstudien bis zur 

Übergabe an den Betrieb

• Ausführende Unternehmer: Einbezug ab den ersten Machbarkeitsstudien bis zur Reali-

sierung

• etc. 
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3.5.2 Zusammenarbeit und Verträge

Üblicherweise wirken an Bauprojekten zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit, bei 

komplexen Grossprojekten oft über hundert Firmen. Die Zusammenarbeit beruht einerseits auf Verträgen, 

anderseits auf Regeln, die im Projektteam auszuhandeln sind. Vertragsmanagement ist eine Hauptauf-

gabe der Projektleitung. 

Der Begriff Vertrag beschreibt eine Beziehung, ein soziales Phänomen zwischen natürlichen und/oder 

juristischen Personen mit Vereinbarungen die staatlich durchsetzbar sind. Die Festlegung der sachlichen 

Vertragsinhalte ist Aufgabe der Projektleitung, für die rechtlichen Aspekte und die rechtlich korrekte 

Formulierung ist es in vielen Fällen empfehlenswert, Juristen beizuziehen. Der Mandant muss seine Ziele, 

Grenzen und Risiken sowie die angestrebte Qualität der Zusammenarbeit kennen, um die Inhalte der 

Vereinbarungen zu formulieren.

 

Das Vertragsmanagement bezeichnet alle Tätigkeiten im Rahmen des Projektmanagements, die sich mit 

der Entwicklung, Verwaltung, Anpassung, Abwicklung und Fortschreibung der Gesamtheit aller Verträge 

im Rahmen eines Projektes beschäftigen. Ein Vertragsverhältnis besteht, wenn eine übereinstimmende 

gemeinsame Willenserklärung vorliegt. Ausschlaggebend ist die Nachvollziehbarkeit. 

Hinweis! Der Grundsatz des Vertragsrechts lautet „Pacta sunt servanda“ — Verträge sind einzuhalten. Ein 

Vertrag regelt das soziale Verhalten, die Verpflichtung etwas Bestimmtes zu tun oder zu lassen. Er wird 

freiwillig zwischen mindestens zwei Parteien geschlossen und koordiniert das zukünftige Verhalten.

Die Vertragsverhandlungen starten mit dem ersten Angebot (Offerte). Es ist wichtig die Kernthemen von 

Anfang an zu nennen und so rasch wie möglich inhaltlich festzulegen. Ziel ist es, eine Win-win-Situation 

für die kommende Zusammenarbeit zu schaffen, damit diese möglichst reibungslos verläuft. Es geht da-

rum, wichtige Risiken in der Zusammenarbeit zu erkennen, bevor sie eintreten, und sinnvolle Regelungen 

für den Worst-case festzulegen. 
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Die Vertragsverhandlung erfolgt in einem Prozess gegenseitiger Zugeständnisse und der Suche nach 

Alternativen:

•  Interessensbekundung

•  Güterabwägung

•  Gewichtung

•  Kompromissfindung

•  Vertragsabschluss

Die Ergebnisse sind abhängig von:

•  der internen Situation der Parteien

•  ihren Handlungsmöglichkeiten

•  ihrem Verhandlungsgeschick

•  dem Spielraum „vorteilhaft“ versus „nachteilig“

StandortBedürfnisse

Finanzierung

Zusammenarbeit Zahlungen

QualitätTermine

Team

Startsitzung
mit Bauherr

Findungs-
prozess

Vertragsab-
schluss
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3.5.3 Entscheidungen herbeiführen

Rechtzeitige und kompetente Entscheidungen sind zentrale Erfolgsfaktoren in der Projektarbeit. Ent-

scheidungen herbeizuführen gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Projektleitung. Für die Projektlei-

tung geht es nicht darum, über Projektinhalte zu entscheiden, sondern dafür zu sorgen, dass die inhaltlich 

und formal kompetenten Personen zur richtigen Zeit entscheiden.

Checkliste: Massnahmen um rechtzeitige Entscheidungen herbeizuführen:

• Frühzeitige Berücksichtigung der Entscheidungsebene: Entscheidungen als zentrales 

Element der Management-Ebene von Beginn an in die Projektplanung einfliessen 

lassen. Ausgehend von Zielen und Zwischenzielen ist zu überlegen, wann welche Ent-

scheidungen zu treffen sind.

• Entscheidungsträger ermitteln: Wichtig ist, diejenigen Personen zu finden und einzubin-

den, die sowohl befugt als auch befähigt sind, anstehende Entscheidungen zu treffen. 

Dies muss sehr frühzeitig erfolgen, damit die entsprechenden Personen tatsächlich zur 

verfügbar sind, wenn entschieden werden muss.

• Entscheidungsträger befähigen: Wer Entscheidungen zu treffen hat, muss rechtzeitig 

über die notwendigen Informationen verfügen und frühzeitig in den Planungsprozess 

eingebunden sein. Jede Entscheidung hat anhand von Lösungsmöglichkeiten bzw.  

Lösungsvorschlägen zu erfolgen. Diese sollen echte Varianten darstellen und mit Vor- 

und Nachteilen dokumentiert sein.

• Zeitpunkt für Entscheidungen zweckmässig wählen: Den richtigen Zeitpunkt für eine 

Entscheidung in einem Projekt zu finden ist schwierig. Es gilt abzuwägen zwischen  

ausreichender Entwicklung der Lösungsmöglichkeiten, über die entschieden werden 

muss, und den Auswirkungen auf das Gesamtprojekt, wenn Entscheidungen zu spät 

getroffen werden.
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3.5.4 Phasengerechte Ablaufplanung und Steuerung

Die Ablaufplanung, wie sie in Kap. 3.3.2 für den Projektstart beschrieben wird, ist eine Daueraufgabe 

der Projektleitung. Es gilt, einerseits den tatsächlichen Projektverlauf zu erfassen und mit der Planung zu 

vergleichen, anderseits die Ablaufplanung fortzuschreiben, sie zu verfeinern und an die jeweiligen Gege-

benheiten anzupassen.

Die oberste Planungsstufe, Rahmenplan genannt, bildet das gesamte Vorhaben bis zur Fertigstellung 

in mehreren Meilensteinen ab. Für Bau- und Immobilienprojekte ist auf dieser Stufe ein Zeitrahmen von 

mehreren Jahren üblich. Typischerweise ist der erste bzw. der jeweils nächste Meilenstein so definiert, 

dass er materiell und zeitlich mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichbar ist, während die späteren Meilen-

steine mit zunehmender zeitlicher Distanz unsicher und damit risikobehaftet erscheinen. Im Kern handelt 

es sich dabei um eine Zielplanung. Zu jedem Meilenstein sind die zu erreichenden Ziele und die dazu 

notwendigen Entscheidungen fixiert.

Die Mittelfristplanung zeigt die notwendigen Schritte zur Realisierung des nächsten definierten Meilen-

steins. Üblicherweise umfasst diese Planungsstufe einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten. 

Materiell umfasst diese Planungsstufe mehrere Prozessebenen. Minimal sind hier die wesentlichen Ar-

beitsschritte in der Planung bzw. auf der Baustelle zu definieren und, daraus abgeleitet, die notwendigen 

externen Lieferungen sowie die internen und externen Entscheidungen, die den Projektverlauf steuern. 

Soweit der Produktionsprozess tatsächlich direkt von den Stellen gesteuert wird, die den Prozess planen, 

ist hier auch eine detaillierte Kapazitätsplanung sinnvoll.

Rahmenplan
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Quelle: in Anlehnung an Schmidli/Schnüriger
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Die Kurzfristplanung dient der genauen Koordination der Tätigkeiten über einen Zeitraum von wenigen 

Tagen, meistens über eine Woche. Die Kurzfristplanung ist nicht nur in der Realisierungsphase, d.h. auf 

der Baustelle sinnvoll, sondern auch schon in den frühen Phasen der Planung und Projektierung.

Hinweis! Wichtig ist, die Planung stufengerecht fortzuschreiben; den Rahmenplan über die gesamte 

Projektdauer, den Mittelfristplan bis zum nächsten Meilenstein, den Kurzfristplan bis zur nächsten Woche. 

Zu detaillierte Planung in der fernen, mit Unsicherheit behafteten Zukunft ist ebenso falsch und irreführend 

wie fehlende oder ungenaue Detailplanung auf kurze Sicht.

3.5.5 Leistungssteuerung und Erfassung

Jedes Projekt ist an ein Projektbudget gebunden. Es umfasst einerseits externe, vertraglich fixierte Leis-

tungen, anderseits den internen, in der Unternehmensplanung bzw. Betriebsrechnung geplanten Aufwand. 

Aufgabe der Projektleitung ist es, die internen und die externen Leistungen zu steuern und den jeweiligen 

Aufwand zu erfassen.

Bei den externen Leistungen geht es darum, diese frühzeitig zu bestellen bzw. abzurufen, und die 

erbrachte Leistung sachlich und finanziell zu überprüfen. Das Augenmerk liegt auf der Übereinstimmung 

zwischen vertraglicher Vereinbarung und effektiver Leistung. Zahlungen an externe Beauftragte sollen – 

wenn möglich im Rahmen eines Zahlungsplans – dem effektiven Leistungsstand folgen.

Bei den internen Leistungen ist einerseits darauf zu achten, dass die erforderlichen Mitarbeitenden und 

die Einrichtungen, die sie benötigen rechtzeitig bereit stehen. Analog zu externen Beauftragten sind auch 

die internen Arbeiten zu budgetieren und zu kontrollieren. Hier ist es besonders wichtig, nicht nur den 

geleisteten Aufwand (Arbeitsstunden) zu erfassen sondern auch den tatsächlichen Erfüllungsgrad (Lei-

stungsstand) der übernommenen Aufgaben.
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Checkliste: Leistungssteuerung und Leistungsüberwachung können unterstützt werden durch:

• Verwendung bekannter (Software) Werkzeuge: Je bekannter Werkzeuge bei den Pro-

jektbeteiligten sind, umso höher ist Bereitschaft, diese auch aktiv zu nutzen.

• Zweiweg-Kommunikation: Leistungsteuerung und -erfassung sollen den Projektmitar-

beitenden, die Informationen liefern, einen unmittelbaren Nutzen stiften. Die Motivation, 

aktiv an der Informationsbeschaffung und -aufbereitung mitzuwirken ist so wesentlich 

höher, als wenn eine zentrale Stelle einseitig bedient werden muss.

• Konzentration auf das Wesentliche: Informationssysteme sind so auszugestalten, dass 

die grösstmögliche Steuerungswirkung mit einem Minimum an Datenaustausch erreicht 

wird.

• Verwendung von Kennzahlen und Indikatoren: Wo immer möglich sind Informationen 

zu sammeln und auszuwerten, die an Vergleichswerten gemessen werden können oder 

die anzeigen, wann bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Informationen sollen 

Handlungen ermöglichen oder auslösen. Was nicht zur Handlungsfähigkeit beiträgt 

kann getrost weggelassen werden.

• Zeitgerechte Information: Alle Informationen sollen das tatsächliche Geschehen im Pro-

jekt so zeitnah und realistisch wie möglich abbilden. Eine rechtzeitige, ungefähr richtige 

Information zur rechten Zeit ist mehr wert als eine genaue zu spät.

3.5.6 Qualitätsmanagement

Qualitätsmanagement im Projektgeschäft zielt in zwei Richtungen; Sicherstellung der Qualität des Pro-

dukts bzw. Bauwerks und Sicherung verlässlicher Projektprozesse. Grundlagen des Qualitätsmanage-

ments müssen auf Unternehmensstufe geschaffen werden (siehe Kap. 5). In vielen Unternehmen sind 

standardisierte Qualitätsmanagementsysteme eingeführt und oft auch zertifiziert, z.B. ISO 9000ff oder 

EFQM.

Aufgabe der Projektleitung ist es, innerhalb des Projekts einen projektbezogenen Qualitätsmanage-

mentprozess zu etablieren und zu unterhalten.
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Checkliste: Minimale Massnahmen eines projektbezogenes Qualitätsmanagements:

• Qualitätsplanung: Beginnend mit der Anforderungsspezifikation des Bestellers sind die 

erwarteten Qualitätsstandards zu vereinbaren, zu dokumentieren und zu kommunizie-

ren. Qualitätsziele sind in den Vertragsprozess einzubauen.

• Qualitätskontrolle: Analog zur Leistungserfassung und zur Leistungskontrolle sind Quali-

tätsüberwachung, Fehlererkennung und Fehlerbehebung zu dokumentieren.

• Qualität der Prozesssteuerung: Die Massnahmen zur Sicherung der Produktqualität 

(Bauqualität) bleiben wirkungslos, wenn der Qualität des Projektprozesses nicht die-

selbe Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bereits zu Beginn des Projekts und insbeson-

dere bei jeder Beauftragung neuer oder zusätzlicher Mitwirkender sind entsprechende 

Qualitätsziele und Qualitätssicherungsmassnahmen zu vereinbaren. In Planungs und 

Bauprojekten liegt der Fokus auf der Qualität des Informationsflusses, auf der Fehler-

losigkeit der Projektunterlagen, insbesondere der von Plänen und auf der Qualität des 

(elektronischen) Datenaustauschs. Besonders zu empfehlen ist die Vereinbarung eines 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Projektmanagement.

3.5.7 Risikomanagement

Das Risikomanagement in der Projektdurchführung ist die Fortsetzung und Umsetzung der Risikoanalyse 

aus dem Projektstart. Bereits erkannte Risiken werden überwacht und kontinuierlich neu beurteilt. Wichtig 

ist, periodisch eine grundsätzliche Neubeurteilung der Risiken vorzunehmen und so rechtzeitig neu auftre-

tende Gefahren, aber auch Chancen zu erkennen und in den Risikomanagementprozess einzubringen. Zur 

grundsätzlichen Vorgehensweise siehe Kap. 3.3.4.

Checkliste: Massnahmen im Risikomanagement während des Projekts

• Etablieren einer offenen Kommunikationskultur (Fehlerkultur): Wichtiger als die Suchen 

nach Schuldigen ist es, Risiken rechtzeitig zu erkennen, Probleme zu lösen und Mass-

nahmen zu treffen, damit sich Fehler nicht wiederholen.

• Laufende Risikoüberwachung: Die bekannten Mittel des Risikomanagements, insbe-

sondere Risikomatrix und Massnahmenkatalog zur Risikobewältigung werden von allen 

Projektbeteiligten aktiv genutzt und fortgeschrieben.

• Vereinbaren einer Risikopolitik: Im Projektteam ist zu vereinbaren, wie grundsätzlich mit  

unterschiedlichen Risikoklassen umzugehen ist, z.B. Risikovermeidung, Risikoakzep-

tanz, Versicherung etc.
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3.5.8 Phasenabschlüsse und Reflexion

Projektteams sind lernende Organisationen, bewusst oder unbewusst. Die im Zuge eines Projekts ge-

sammelten Erfahrungen sollen dem gesamten Team und den Unternehmen der Projektbeteiligten zugäng-

lich gemacht werden. So können Lehren, Erkenntnisse und Innovationen innerhalb und ausserhalb des 

Projekts genutzt werden. Phasenabschlüsse und natürlich der Abschluss eines Projekts sind geeignete 

Zeitpunkte, um gezielt über den Projektverlauf, gewonnene Erfahrungen und Konsequenzen für die wei-

tere Arbeit zu reflektieren. 

Checkliste: Zweckmässige Massnahmen zur Reflexion:

• Meilensteine und Phasenabschlüsse als Lernchance nutzen: Die Reflexion mit mög-

lichst vielen Projektbeteiligten ist frühzeitig zu planen und zu kommunizieren. Gut infor-

mierte, motivierte und vorbereitete Teilnehmer garantieren den Lernerfolg.

• Geeignete Form für die Reflexion wählen: Je nach Teamgrösse und Projektsituation  

kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Bewährt haben sich ERFA-Work-

shops, Debriefing, kollegiales Teamcoaching oder auch Mediation in Konfliktsituationen.

• Ergebnisse kommunizieren: Wenn die gewonnen Erkenntnisse wirksam kommuniziert  

werden, wirkt sich dies nicht nur auf den unmittelbaren Projektverlauf aus, sondern 

auch auf die Motivation künftige Beiträge zur Reflexion zu leisten.
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4. Projektmanagement in den Projektphasen 

Hinweise zur Projektplanung und -steuerung in den Projektphasen nach SIA 112

 

4.1 Projektinitiierung

Die Projektinitiierung findet sich nicht als eigene Phase im SIA-Leistungsmodell nach der Ordnung 

112. Sie steht aber am Anfang eines jeden Immobilienprojekts und wird zunehmend professionell durch 

Immobilien-Projektentwickler wahrgenommen. Zentrales Problem in dieser Phase ist die Zusammenarbeit 

zwischen Eigentümer bzw. Investor, Projektentwickler und Planern.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Klare Rollendefinition vornehmen, insbesondere, wenn mehrere Rollen innerhalb der- 

selben Organisation wahrgenommen werden (z.B. Investor und Projektentwickler)

• Bestimmung der (nicht delegierbaren) Eigentümer- bzw. Bestelleraufgaben

• Projektstart definieren und Beginn der Leistungs- bzw. Aufwanderfassung regeln

• Klare und phasengerechte Zieldefinition für Investor, Projektentwickler und Planer her-

beiführen

04

Projekt-
initiierung

Strat.
Planung

Vor-
studien

Projektierung Ausschreibung Realisierung Bewirtschaftung
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Projektfallen:

Schleichender Projektstart: Projektentwicklungen sollten auch in frühen Phasen bewusst, mit klaren Zie-

len und einem Budget für Vorabklärungen angegangen werden. Umfangreiche Vorarbeiten mit unklarem 

Ziel und ein zu früher Einstieg in die Projektierung sind zu vermeiden.

Wirtschaftlicher Blindflug: Oft werden Projekte ohne wirtschaftliche Zielsetzungen begonnen, bei denen 

erst nach relativ langen und kostspieligen Planungsarbeiten sichtbar wird, dass sie nicht realisierbar sind. 

Die grundsätzliche wirtschaftliche Machbarkeit und Finanzierbarkeit eines Projekts kann mit geringem 

Aufwand überprüft werden. Dies gehört zwingend zu den ersten Tätigkeiten der Projektentwicklung.

Voreilige Lösung: Oft wird schon in frühesten Projektphasen an baulichen Lösungen gearbeitet, die sich 

im Nachhinein als nicht zielführend erweisen. Bevor Lösungen entwickelt werden, muss das Problem 

verstanden sein.

4.2 Strategische Planung

Nach der SIA-Ordnung 112 liegt das Ziel der strategischen Planung darin, Bedürfnisse, Ziele und 

Rahmenbedingungen festzulegen und eine Lösungsstrategie zu definieren. Implizit ist damit meist auch 

festgelegt, dass das zu lösende Problem baulicher Natur ist und folglich in eine Planungsaufgabe mündet. 

Aus Sicht der Projektsteuerung besteht die Herausforderung, Aufgaben, Leistungen und Verantwortung 

des Bestellers klar zu bestimmen und von jenen der beauftragten Planer abzugrenzen.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Projektorganisation des Bestellers: Damit eine klare Lösungsstrategie entwickelt wer-

den kann, muss der Besteller über eine eigene, rollengerechte Organisation verfügen. 

Dies kann unternehmensintern oder durch externe Beratung sichergestellt werden.

• Grundlagen aufbereiten: Je umfassender und aktueller die Informationen und Do-

kumente zum Besteller, zum Grundstück und zum Bauvorhaben sind, umso effektiver 

kann später die Planung ablaufen.

• Anforderungsspezifikation erarbeiten: Ein Besteller, der seine Absichten und Bedürf-

nisse präzise formuliert und unmissverständlich dokumentiert, wird auch ein entspre-

chendes Produkt erhalten.
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Projektfallen:

Strategische Verantwortung delegieren: Oft versuchen Besteller, die Erfassung und Formulierung ihrer 

Bedürfnisse an die Planung zu delegieren. Das führt in der Regel zu Zufallsergebnissen. Planer können 

Varianten für die Lösung einer Aufgabe entwickeln, die Formulierung der Aufgabe können sie aber nicht 

auch noch gleichzeitig leisten. 

Übertriebene Sparsamkeit: Wer versucht, ein Projekt aus Kostengründen ohne ausreichende Grundla-

genabklärungen oder ohne klare Zielsetzung zu beginnen, wird später in jedem Fall mit Überraschungen 

und schlechten Lösungen rechnen müssen. 

Projektierung ohne Auftrag: Im Rahmen der Grundlagenabklärung gehen Planer in der Hoffnung auf 

spätere Aufträge oft in Vorleistungen ohne klare Abmachung darüber, welche Leistungen sie auf eigenes 

Risiko erbringen.

4.3 Vorstudien

In der Vorstudienphase geht es vor allem darum, die Machbarkeit eines Vorhabens zu überprüfen und die 

dafür erforderlichen organisatorischen und sachlichen Grundlagen aufzuarbeiten. 

Die Projektsteuerung ist mit der Aufgabe einer umfassenden Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse, 

Problemerfassung) konfrontiert.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Projektorganisation planen: Die Planung der Planung gehört zu den zentralen 

Aufgaben des Projektmanagements. In dieser Phase ist zu bestimmen, nach welchen 

Verfahren das Bauvorhaben geplant und realisiert werden soll und welche Planer in die 

Projektorganisation einzubeziehen sind.

• Anforderungsmanagement: Die Anforderungsspezifikationen (in der SIA-Ordnung 112 

„Projektpflichtenheft“ genannt) ist soweit zu präzisieren, dass für die Projektorganisati-

on als Ganzes und für die beteiligten Planer ein klarer Handlungsrahmen besteht.

• Vertragsmanagement: Die Zusammenarbeit in Projekten basiert auf Spielregeln und 

vertraglichen Verpflichtungen. Je klarer und transparenter die vertraglichen Rahmenbe-

dingungen formuliert sind, umso leichter gelingt es, partnerschaftlich zusammenzuar-

beiten.

• Aufwand- und Leistungscontrolling: Die Planung, Erfassung und Steuerung des Pla-

nungsaufwands muss so frühzeitig wie möglich nach einheitlichen und klaren Regeln  

erfolgen, um späteren Unklarheiten und Konflikten vorzubeugen. 
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Projektfallen:

Zu enge Sicht: Oft werden in dieser Phase keine oder zu wenige Spezialisten beigezogen. In der Vor-

studienphase wird das Feld der möglichen Lösungen abgesteckt. Je mehr Wissen aus unterschiedlichen 

Quellen einfliesst, umso umfassender können Lösungsmöglichkeiten gesucht und bewertet werden. 

Beispiele: Facility Manager, Vermarktungsspezialisten, Unternehmer etc.

Vorschnelle Lösung: In vielen Fällen wird der Raum möglicher Lösungen vorschnell oder künstlich ein-

geschränkt, indem man sich zu früh für eine Variante entscheidet, ohne diese ausreichend gegen andere 

Lösungen abgewogen zu haben.

4.4 Projektierung

Die Projektierungsphase umfasst die Teilphasen Vorprojekt, Bauprojekt und Bewilligungsverfahren. Sie 

hat zum Ziel, das Bauvorhaben bis zu einem realisierbaren Stand zu entwickeln. Am Ende der Phase liegt 

ein technisch und wirtschaftlich optimiertes Vorhaben vor, dessen Finanzierung gesichert ist und für das 

die notwendigen baurechtlichen Bewilligung erteilt sind. 

Aus Sicht des Projektmanagements geht es vor allem darum, die Planungsarbeiten so zu gestalten und 

zu steuern, dass im Zusammenwirken aller beteiligter Planer fristgerecht eine Lösung erzielt wird, die den 

Anforderungen des Bestellers wirklich genügt. Hauptaufgabe der Projektleitung ist die Planung und Steu-

erung des Planungsprozesses.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Entscheidungen und Bewilligungen planen: Der Planungserfolg hängt von rechtzei-

tigen und stufengerechten Entscheidungen ab. Sie bilden die Meilensteine der Planung, 

zusammen mit Bewilligungen, die von externen Stellen und Behörden eingeholt werden 

müssen.

• Projektteam frühzeitig und umfassend formieren: Im Planungsteam müssen alle 

Fachgebiete mit den notwendigen Fähigkeiten vereinigt sein, damit von Beginn an opti-

mierte Lösungen gefunden und Planungsentscheidungen herbeigeführt werden, deren 

Konsequenzen umfassend beurteilt werden können.

• Realisierung und Betrieb in der Planung berücksichtigen: Vorausschauend planen 

heisst, 

das Know-how von Unternehmern, Betreibern und Nutzern des Werks in die Planung 

einfliessen zu lassen.
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Projektfallen:

Endlosschlaufen: Manche Projekte kommen nicht vom Fleck, weil Entscheidungen wegen ungenü-

genden Entscheidungsgrundlagen nicht getroffen werden und weil wegen fehlender Entscheidungen 

keine genügenden Grundlagen vorhanden sind.

Über- und Unterbestimmung: Planung dient der Vorbereitung der Realisierung und der Nutzung. Unbe-

stimmtheit ist ebenso schädlich wie Überbestimmtheit.

4.5 Ausschreibung

Die Ausschreibung hat zum Ziel, für jedes Gewerk aufgrund von Ausschreibungsplänen, Leistungsver-

zeichnissen und Unternehmerofferten zu entscheiden, durch welche Unternehmer und zu welchen Bedin-

gungen das Werk realisiert werden soll.

Im Projektmanagement stellt sich das Problem, Planung und Beauftragung (Vergabe) so zu koordinieren, 

dass ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet ist. Zentrale Aufgabe ist es, vor Baubeginn einen aus-

reichend sicheren Planungsstand zu erreichen, der aufwändige Änderungen kurz vor oder während der 

Realisierung verhindert.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Planungsstand vor der Vergabe fixieren: Damit ein reibungsarmer Bauablauf gewähr-

leistet werden kann, sind alle wesentlichen Teile soweit zu definieren und durch den Be- 

steller zu genehmigen, dass später keine Änderungen mehr eingeplant werden müssen.

• Unternehmer Know-how einbeziehen: Unternehmer verfügen in der Regel über bes-

seres und aktuelleres Know-how bezüglich geeigneter Herstellungsverfahren und Ma-

terialwahl. Je intensiver dieses Wissen einfliessen kann, umso höher sind die Chancen, 

ein technisch und wirtschaftlich optimiertes Werk zu erzeugen. Geeignete Vergabeme-

thoden wie funktionale Ausschreibung oder Werkgruppen helfen, dieses Potenzial zu er- 

schliessen.

• Kosten und Entscheidungsmanagement: Sorgfältig vorbereitete Vergaben mit genau  

definierten Leistungen sind die Grundlage des erfolgreichen Kostenmanagements. 

Projektfallen:

Rollende Planung: Wenn sich Projektierung, Ausschreibung, Vergabe und Baurealisierung überlagern, 

ist das Risiko hoch, systematisch Fehler einzubauen, die nachträglich mit grossem Aufwand korrigiert 

werden müssen.
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Fehlende oder untaugliche Vergabekriterien: Vergabeentscheidungen sollten so getroffen werden, dass 

das einzelne Gewerk den grösstmöglichen Nutzen für das Gesamtwerk stiftet. Entscheidungen, die aus-

schliesslich auf den Preis eines einzelnen Gewerks gerichtet sind, führen in der Regel nicht zu optimalen 

Gesamtlösungen.

4.6 Realisierung

In der Realisierungsphase wird das Ausführungsprojekt bereinigt, gebaut und betriebsbereit an den 

Besteller übergeben. Schlussabrechnung und Mängelbehebung beenden die Phase.

Hauptaufgabe des Projektmanagements ist die technische und organisatorische Koordination der Bau-

arbeiten sowie die finanzielle Steuerung der Arbeiten.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Vertragsmanagement: Die Summe der werkvertraglich vereinbarten Leistungen muss 

im Gesamtergebnis die Anforderungen des Bestellers erfüllen. Aufgabe des Vertrags- 

managements ist es, dafür zu sorgen, dass im gesamten Vertragswerk keine Lücken 

entstehen und dass die einzelnen Verträge auch erfüllt werden. Besonders wichtig ist 

es, dafür zu sorgen, dass in jedem Fall klare Leistungsabgrenzungen definiert und die 

jeweiligen Voraussetzungen für die Vertragserfüllung gewährleistet sind.

• Wirksame Koordination der Bauarbeiten: Zu den wichtigsten Quellen von Verschwen-

dung und von fehlerhaften Bauwerken zählt die mangelnde Koordination unter den 

Gewerken auf der Baustelle. Sorgfältige Organisation der Arbeiten, beispielsweise nach 

Lean Construction Ansätzen, bewirkt hier nicht nur bedeutende Effizienzgewinne, son-

dern auch eine höhere Bauqualität.

• Leistungskontrolle und Änderungsmanagement: Abnahmen und laufender Abgleich 

zwischen geplanter und geleisteter Arbeit sowie vereinbarten Zahlungen sind Hauptauf-

gaben des Projektmanagements.

• Qualitäts- und Risikomanagement: In der Realisierungsphase müssen die früher ge-

planten Massnahmen zur Qualitätssicherung und zur Risikobewältigung umgesetzt 

werden.
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Projektfallen:

Koordination durch Zufall: Wenn die Arbeiten auf der Baustelle nicht koordiniert werden, entstehen Feh-

ler, gegenseitige Behinderungen und Nacharbeiten.

Unordnung: Unordnung auf der Baustelle und in der Projektsteuerung führt zu Unfällen und zu Überra-

schungen im Bauablauf und in den Baukosten.

Späte Änderungen: Späte Änderungen sind teuer und gefährlich. 

4.7 Bewirtschaftung

In der Nutzungs- bzw. Bewirtschaftungsphase erfüllt das Bauwerk seinen zu Beginn bestimmten Zweck. 

Mit einem optimierten Betrieb können die Nutzung und in der Folge der wirtschaftliche Erfolg der Investiti-

on sichergestellt werden.

In den vorhergegangenen Phasen schaffen Planer und Unternehmer die Voraussetzungen für den spä-

teren Erfolg des Werks. Auch wenn der Betrieb nicht mehr in die direkte Verantwortung der Planer fällt, 

sind hier einige im Projektmanagement begründete Erfolgsfaktoren für die Nutzungs- und Betriebsphase 

angeführt.

Hinweise für die Projektplanung und -steuerung:

• Wirtschaftliche Erfolgsfaktoren verstehen: Der wirtschaftliche Erfolg eines Bauwerks 

hängt von zahlreichen Faktoren ab, die sich gegenseitig beeinflussen. Marktgerechte Ge-

staltung, geeignete Form der Finanzierung, nachhaltig gesicherter Ertrag, angemessene 

Betriebskosten, optimierte Bewirtschaftung, Nutzungsflexibilität etc. sind Stichworte 

dazu. Planer müssen aufgabenbezogen diese Zusammenhänge verstehen und nicht nur 

auf die Optimierung des Teilsystems in ihrem engeren Zuständigkeitsbereich achten.

• Wirtschaftlichkeit planen, nicht Kosten: Die häufig anzutreffende Fokussierung auf 

die Kosten für die Initialinvestition anstelle der Gesamtwirtschaftlichkeit führt oft zu 

unbefriedigenden, kurzlebigen Bauwerken.

• Nutzer und Bewirtschafter in die Planung einbeziehen: Das Know-how der nach-

maligen Nutzer und Betreiber muss bereits in den frühen Phasen der Projektierung 

berücksichtigt werden.

• Lebenszyklus planen: Bauwerke sind meistens langlebig und durchlaufen mehrere 

Nutzungsphasen, von denen lediglich die erste wirklich geplant werden kann. Langfri-

stige Planung bedeutet, Veränderung und Rückbau zu ermöglichen, auch wenn Art und 

Zeitpunkt der entsprechenden Massnahmen nicht vorhersehbar sind.

Dossier_Projektmanagement.indd   68 21.02.2013   09:57:25



- Seite 69 -

5. Strategisches Projektmanagement im Unternehmen 

Es ist zu unterscheiden zwischen strategischem und operativem Projektmanagement. Für die Konzeption 

auf der strategischen Ebene ist die Unternehmensleitung, bei einer Aktiengesellschaft der Verwaltungs-

rat, zuständig. Er entscheidet, wie die Führung und Steuerung aller Projekte zu gestalten ist. Diese 

Abläufe und Instrumente unterstützen die Projektleiter darin, die einzelnen Projekte erfolgreich zu führen. 

Die Geschäftsleitung ist für die operative Umsetzung verantwortlich, d.h. für Auswertungen, Schulungen 

und die laufende Aktualisierung.

Im strategischen Projektmanagement zeigt sich die Haltung der Inhaber, es ist eine verankerte Führungs-

philosophie und ein zweckdienliches Instrument der Unternehmensführung.

05
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Es geht darum, die Projektbeurteilung unternehmensübergreifend zu gestalten und Vorgehensweisen 

zu entwickeln, um die einzelnen Projekte auf dieselbe Art und Weise auszuwerten und zu steuern. Die 

subjektive Beurteilung durch einzelne Personen ist so weit wie möglich zu reduzieren. Stattdessen sind 

verifizierbare Kriterien und Kennzahlen zu verwenden. Dies ermöglicht eine realistische Einschätzung 

der Projektstände und damit auch des Geschäftsstands. Zudem sind Aussagen darüber möglich, welche 

Projekte finanziell und qualitativ erfolgreich verlaufen. Umgekehrt ist es möglich, bewusst aus Fehlern zu 

lernen und so die Projekt- und Auftragsqualität kontinuierlich zu verbessern. Zudem kann die Unterneh-

mensleitung zu jedem Zeitpunkt strategische Projekte mit Referenzcharakter benennen und damit die 

Akquisitionstätigkeit steuern.

Laufende Projektbeurteilung ermöglicht auch, die vorhandenen und fehlenden Kompetenzen im Unterneh-

men resp. im Team objektiv zu beurteilen. Es handelt sich um eine unternehmensübergreifende Lei-

stungsbeurteilung der einzelnen Mitarbeitenden, die auch die Projektleiter bei der Ressourcenplanung 

und Arbeitszuteilung unterstützt.

Im strategischen Projektmanagement zeigt sich eine Projektphilosophie, eine fachliche und ethische 

Haltung, die ein wichtiger Teil der Unternehmensidentität ist. Sie gibt klare Hinweise auf Schwerpunkte 

des Unternehmens, beispielsweise auf die Art der Projekte (z.B. Wohnungsbau und/oder Sanierung von 

historischen Gebäuden etc.) und auf inhaltliche Schwerpunkte (z.B. hinsichtlich sozialer, ökonomischer 

und ökologischer Nachhaltigkeit). Diese Philosophie spiegelt sich in den Unternehmenszielen und hat 

einen direkten Einfluss auf die Zielformulierung mit den Projektleitern in den einzelnen Projekten.

Strategisches Projektmanagement erfordert ein ganzheitliches, kohärentes Konzept, das den spezi-

fischen Bedürfnissen des Unternehmens entspricht. Nachfolgend sind drei Gestaltungsbereiche ausführ-

licher dargestellt. 

• die Unternehmensorganisation 

• die Bereitstellung von Hilfsmitteln 

• die Umsetzung der Unternehmensphilosophie 
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5.1 Die Unternehmensorganisation

Zuerst ist immer die normative Ebene zu klären. Sie bildet die Basis für die gesamte Unternehmensphi-

losophie und -identität. Die eingenommenen Werthaltungen sind klar zu formulieren und in strategische 

Konzepte und Ziele umzusetzen. Dies betrifft auch das übergeordnete (strategische) Projektmanagement. 

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, die richtigen Methoden auszuwählen und den Ressourcenbedarf 

einzuschätzen, empfiehlt es sich auf Unternehmensebene folgende Festlegungen zu treffen:

• Marktpositionierung

• Unternehmenspositionierung

• Führungsverständnis

• Führungsstruktur

Hier ist eine realistische  Betrachtung und Selbsteinschätzung wichtig. Das setzt eine gesunde Selbst-

reflexion voraus (Selbstmanagement). Das strategische Projektmanagement ist ein Prozess und wird 

schrittweise umgesetzt. Es geht um eine Haltung und nicht um kurzfristige Massnahmen. Aufbau von 

Systemen und Auswahl geeigneter Hilfsmittel erfordern Zeit, Aufwand und Kosten. Langfristiges Denken 

ist deshalb besonders wichtig.

Überlegungen zum strategischen Projektmanagement sind wegweisend für das Selbstverständnis der In-

haber (Corporate Philosophy). Sie bilden den Kern der Unternehmensidentität (Corporate Identity). Die 

Umsetzung, die Konkretisierung (Corporate Culture) dieser Haltung ist Aufgabe der Geschäftsleitung. 

Die Unternehmenskommunikation (Coportate Communication) vermittelt diese Grundwerte nach innen 

und nach aussen. Das Bild des Unternehmens zeigt, was von ihm erwartet werden kann, z.B. hinsichtlich 

der Art der Projekte, ausgewiesener Kompetenzen und darüber, welchen Stellenwert betriebswirtschaft-

liches Wissen einnimmt. Für potentielle Auftraggeber und Mitarbeiter sind es wichtige Informationen 

über die angebotene Dienstleistung und über die Projektarbeit.
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5.1.1 Markpositionierung

Die Kerntätigkeiten eines Unternehmens geben Auskunft darüber, welche Art von Projekten bearbeitet 

werden können, welche Kompetenzen notwendig und welche Arbeitsabläufe für den Erfolg wichtig sind. 

Im Allgemeinen ist eine langfristige Perspektive einzunehmen. Nicht nur der Ist-Zustand ist zu beschrei-

ben, es ist ebenso wichtig, festzulegen, wohin sich das Unternehmen entwickeln soll. Man muss das 

angestrebte Ziel kennen (will ich nach Rom oder Athen) und die richtigen Methoden und Ressourcen 

beim Aufbau des strategischen Projektmanagements einsetzen.

Die Kerntätigkeiten eines Unternehmens sind zudem eng mit dem geographischen Wirkungskreis und 

dem Bürostandort verbunden. Wettbewerbstätigkeit kann beispielsweise international sein, Planungstä-

tigkeit ist evtl. abhängig von Sprachkenntnissen und die Baurealisation vom Abstand zur Baustelle. Bei 

der Bestimmung der Marktpositionierung spielen auch die Marktsituation im ausgewählten Wirkungs-

kreis und die vorhandenen und angestrebten fachlichen Kompetenzen eine bedeutende Rolle.

Die Marktpositionierung gibt Auskunft darüber, welche Art von Projekten (Neubau, Umbau, Beratung 

etc.) und welche Art von Aufträgen (Wettbewerbe, Ausführungsplanung, Bauleitung etc.) sowie mit wel-

chem Typ von Auftragsgebern eine Zusammenarbeit angestrebt wird (Generalunternehmer, Privathaus-

halte, Investoren etc.). 
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5.1.2 Unternehmenspositionierung

Wie das Leistungsprofil ist auch die angestrebte Bürogrösse ein mitbestimmender Faktor bei der Unter-

nehmensplanung. Ein kleines Büro mit wenigen Mitarbeitern benötigt nicht dieselbe Art und Menge an 

Hilfsmitteln wie ein grosses. Faktoren wie Anzahl, Art und Grösse der Projekte, in Kombination mit dem 

Führungsverständnis des Inhabers, beeinflussen das Gesamtkonzept. Viele grössere Projekte benötigen 

in den meisten Fällen eine grössere Anzahl von Mitarbeitern. Das bedeutet wiederum, dass Führungsauf-

gaben vermehrt delegiert werden müssen. 

Je grösser das Unternehmen wird, umso mehr steigt der Bedarf an kompetenten Mitarbeitern, einfach 

deshalb weil die Zeit nicht mehr ausreicht, um alles selber zu erledigen. Diese Situation stellt sich automa-

tisch ein, unabhängig vom herrschenden Führungsverständnis. Mit zunehmender Kompetenz der Mitar-

beiter wächst gleichzeitig das Bedürfnis nach höherer Selbstbestimmung in der Arbeit, dies benötigt 

beidseitig ein hohes Vertrauen. Hinzuzufügen ist, dass mit zunehmender Unternehmensgrösse, der 

Bedarf nach Konstanz und Kompetenz immer stärker wird. 

Die Bürogrösse liefert weitere Anhaltspunkte für die Rahmenbedingungen unter denen  Projektleiter 

arbeiten. In kleineren Büros ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man alle vorkommenden Tätigkeiten 

bearbeiten darf oder muss, dass die Projekte eine hohe fachliche Spezialisierung voraussetzen oder, dass 

es sich eher um kleinere Projekte handelt. In einem grösseren Büro, besteht eher die Wahrscheinlichkeit 

Teams zu leiten (meistens auf Kosten der Experten-Rolle), da häufig grössere Projekte abgewickelt werden.
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5.1.3 Führungsverständnis 

Das Kerngeschäft besteht aus Projekten und steht damit im Zentrum. Die Administration unter-

stützt die Unternehmensleitung und die Projektleiter mit sachbezogenen Dienstleistungen und 

bereitet die benötigten Führungsinformationen auf. Die verantwortlichen Personen werten diese 

aus, primär um relevante Massnahmen zeitgerecht umzusetzen. 

Wie der Support optimal zu organisieren ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Die Art der Aufträ-

ge, die Bürogrösse in Kombination mit den persönlichen Einstellungen der Inhaber haben einen 

starken Einfluss auf die Unternehmens- und Arbeitsstruktur. Ausschlaggebend ist meistens das 

Führungsverständnis der Inhaber. 

Zentral ist die Frage, was so wichtig ist, dass es die Inhaber selbst erledigen müssen und was 

delegiert werden kann. Auch in diesem Punkt ist eine ehrliche Selbstreflexion sehr nützlich. Ob 

das Bedürfnis eher Richtung enge Führung und Kontrolle oder Richtung offene Führung mit 

delegierten Verantwortlichkeiten und selbständiger Arbeitsweise geht, ist mit den persönlichen 

Überzeugungen der Inhaber verbunden. Ausserdem spielen die individuellen Fähigkeiten und 

Interessen der einzelnen Personen in der Unternehmensleitung eine wichtige Rolle.

Vorgesetzte

Kontrollspanne

Untergebene

Symphonie-Orchester

K ommandieren

K ontrollieren

K orrigieren

                                           

Jazz-Band

K ontext

K ultur

K ommunikation

Vor-
Genetzte

Vertrauens                                          

Spanne

Quelle: in Anlehnung an Hilb
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Das Führungsverständnis spiegelt sich in der Kompetenzregelung für die Projektleiter (siehe Kap. 2.). Häu-

figer Fehler ist, dass Verantwortlichkeiten delegiert werden, nicht aber die dafür benötigten Kompetenzen. 

Dies führt beidseitig rasch zur Frustration anstelle von Motivation. Begründet wird mangelnde Delega-

tion von Kompetenzen vordergründig mit angeblich mangelnden Fähigkeiten der Projektleiter. Hier setzt 

strategisches Projektmanagement ein, als klare Schnittstelle zum operativen Projektmanagement. Es geht 

darum, über interne Schulungen und externe Weiterbildung, über die Rekrutierungs- und Entlöhnungs-

grundsätze die Entwicklung des Unternehmens zu steuern. 

 

Die Unternehmensleitung kann über das Personalmanagement das gewünschte Leistungsprofil (Stellen-

bild) der Projektleiter; die Anforderungen, Aufgabenfelder, Verantwortungen und Kompetenzen steuern. 

Es ist ein zweckdienliches Hilfsmittel bei der Mitarbeiter-Rekrutierung. Ziel ist es, passende Mitarbeiter für 

das Unternehmen zu finden. Mitarbeiter die unter- oder überfordert sind, verlieren schnell die Motivation 

und verlassen meistens nach kurzer Zeit das Unternehmen. Dies schafft keinen Mehrwert, nur Aufwand 

und Kosten.
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5.1.4 Führungsstruktur

Die Einführung eines strategischen, übergeordneten Projektmanagements benötigt eine zusätzliche 

Organisationseinheit. Das Unternehmen ist ganzheitlich zu betrachten und in einem permanenten und 

umfassenden Lern- und Qualifizierungsprozess zu verändern und zu entwickeln. Strategisches Projekt-

management ist mehr als Führungsunterstützung auf allen Ebenen, es leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Wettbewerbsfähigkeit. 

Ein strukturiertes Projektmanagement mit klar, geregelten Verantwortungen (interner Support durch 

Sekretariat, Projektcontroller etc.) gibt den Projektleitern eine sinnvolle Unterstützung, die sie befähigt, 

ihre Aufgaben in dieser Position auch wahrzunehmen. Zudem zeigt das Unternehmen, dass es die Pro-

jektarbeit und die Projektergebnisse nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bewertet, was manche 

Auftragsgeber als Zeichen der Professionalität anerkennen. Häufig ist in der Realität zu beobachten, dass 

Projektmanager scheitern, weil die internen Voraussetzungen und die interne Unterstützung fehlen. 

Langfristig ist es auch sinnvoll, zukünftige Inhaber- (Partner-) Strukturen frühzeitig zu regeln. Es ist zu ent-

scheiden ob und wenn ja, wie das Unternehmen weitergeführt werden soll. Falls die Partner beim Austritt 

aus dem Berufsleben die Türen hinter sich schliessen, sind andere Konzepte und Instrumente gefragt, als 

wenn das Büro neue Partner aufnimmt. Dann stellen sich Fragen wie: Wann sind die neuen Partner einzu-

beziehen? Welche Werthaltung bringen sie mit und wie sind diese zu integrieren?
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5.2 Die Bereitstellung von Hilfsmitteln

Eine weitere Voraussetzung für eine gelebte und funktionierende Projektmanagement-Philosophie ist die 

Bereitstellung von übergeordneten Hilfsmitteln. Ziel ist es, den Projektleitern die operative Arbeit zu 

erleichtern und gleichzeitig Informationen für die Unternehmensführung zu gewinnen. Aus Erfahrungen 

resultieren gezielte Lerneffekte für das Unternehmen und für einzelne Mitarbeitende. Einheitliche Doku-

mente, Vorgehensweisen und Auswertungen weisen eine hohe Professionalität nach.

 

Verbreitet ist die Meinung, dass Hilfsmittel in Form von strukturierten Abläufen, Checklisten und Vorlagen, 

die selbständige und kreative Arbeit einschränken. In Wirklichkeit dienen sie dazu, Zeit für die eigent-

liche Projektarbeit zu gewinnen. Sie helfen, Fehler und unerwünschte Arbeitsschlaufen zu vermeiden 

und fördern Kommunikation, Entscheidungen und Argumentationen.

 

Der Grund für die Abneigung, ist wohl eher darin zu suchen, dass es für manche Mitarbeiter angenehmer 

und leichter ist, eine Arbeitsweise zu pflegen, die nicht kontrollierbar ist, wo Entscheidungen und Leis-

tungen nicht zu vorbestimmten Zeitpunkten zu liefern sind. Optimale Zeitpunkte beruhen nicht auf Willkür 

sondern auf begründeten und nachvollziehbaren Vorgaben. Wenn die Unternehmensleitung beschliesst, 

Hilfsmittel einzuführen, sollte sich bewusst sein, dass diese auch für sie gelten. Führungspersonen — auch 

Projektleiter zählen dazu — haben eine Vorbildfunktion und daran hängt die persönliche Glaubwürdigkeit. 
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5.2.1 Büroorganisation  

Ein geordnetes und durchgängiges Ablagesystem gehört genauso zu den grundlegenden Vorausset-

zungen effizienten Projektmanagements wie ein funktionierendes Kommunikationssystem. 

Checkliste: Beispiele Hilfsmittel Büroorganisation

• Büroräumlichkeiten

• Büropräsenz – Arbeitszeitregelung

• Informatik Hard- und Software

• Kommunikationsmittel

• Ablagesystem für laufende Projekte

• Archivierung für abgeschlossene  Projekte

• Richtlinien zur Büroorganisation

Büroräumlichkeiten

Nicht nur die Wahl des Bürostandortes, die Gestaltung der Büroräumlichkeiten und der Arbeitsplätzen 

beeinflussen die Leistung der Mitarbeitenden. Eine sinnvolle und funktionale Ausstattung und adäquate 

Platzverhältnisse, Komfort (z.B. Stühle), gutes Licht und Schutz vor Lärm tragen zu Wohlbefinden, Ge-

sundheit und Motivation bei. Entsprechende Räumlichkeiten für Besprechungen, informellen Austausch 

und Pausen zählen mit dazu. 

Büropräsenz

Unsere Gesellschaft setzt zunehmend auf die Flexibilität der Mitarbeitenden. Dies betrifft das Unterneh-

men in sofern, als der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten und variabler Büropräsenz zunimmt. Das 

Bedürfnis, nach dem Modell „Home-Office“ die Arbeit teilweise von zu Hause zu erledigen, steigt. Dazu 

ist es notwendig, den internen Kommunikationsfluss entsprechend zu koordinieren und zu formalisieren 

und die erforderliche Infrastruktur zu Verfügung stellen.

Informatik

Eine funktionierende Informatik mit arbeitsfreundlicher Hardware (z.B. adäquate Bildschirmgrösse), ent-

sprechendem Support und aktueller Software, gehört zur Grundausstattung eines Büros. Sie ist das wich-

tigste Arbeitshilfsmittel und der zweitgrösste Kostentreiber eines Planungsbüros. Systeme mit häufigen 

Störungen oder Inkompatibilität mit anderen Systemen führen zu Effizienzdefiziten. Datenverluste wirken 

sich katastrophal auf das Unternehmen aus. 
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Kommunikationsmittel

Die Bereitstellung und interne Koordination der notwendigen Kommunikationsmittel, wie Laptops, Han-

dys, Agenden etc. ist ein zentraler Aspekt der Infrastruktur. Ein rascher und zuverlässiger Daten- und 

Informationsaustausch, intern wie extern, hat einen erheblichen Einfluss auf die Arbeitsgestaltung und da-

mit auf die Projektabwicklung. Nicht funktionierende Kommunikationsmittel verursachen Ärger und lenken 

von den eigentlichen Aufgaben ab. Mitarbeiter sind Anwender und nicht Techniker.

Ablagesystem

Die modernen Medien führen zu einem intensiven Informations- und Datenfluss. Für die Nachvollziehbar-

keit der Projektarbeit und der Projektergebnisse ist Schriftlichkeit empfehlenswert, in Papierform oder 

elektronisch. Informationen sind geordnet aufzubewahren. Sorgfalt und das Verständnis für Strukturen 

und Ordnung sind bei uns allen sehr unterschiedlich ausprägt. Dies führt häufig zu einem erheblichen 

Aufwand, bei der Suche nach Dokumenten. Ordnung beginnt bei der Projektgliederung (Nummer, Benen-

nung). Es ist beispielsweise genau zu bedenken, ob Projekte nach Jahr mit laufenden Nummern und/oder 

nach Projektphase zu bezeichnen sind. Viele Varianten sind möglich. Wichtig ist, das System benutzer-

freundlich zu gestalten und die Schnittstellen zu den Projektauswertungen (nach Projektphasen) genau zu 

überlegen. Auch das Ablagesystem für elektronische und konventionelle (Papier) Dokumente und Pläne, 

kann auf unterschiedliche Weise gestaltet werden (nach Projektphase, nach BKP-Nummer, nach eigenen 

übergeordneten Begriffen wie Korrespondenz, Plänen etc.). Häufig kommen Mischsysteme zum Tragen.

 

Archivierung

Es ist zwischen dem Ablagesystem für laufende Projekte und der Archivierung abgeschlossener Projekte 

zu unterscheiden. Für die Archivierung schreibt das Gesetz vor, was aufzubewahren ist und wie lange. Im 

laufenden Projekt sollte sich die Ablage an der Dienstleistung für den Auftraggeber und an den Bedürf-

nissen der Akquisition (Referenzobjekte, Kenndaten etc.) orientieren.

Richtlinien

Regelungen dazu, was wann und wie abzulegen ist, z.B. wie mit dem Mail-Verkehr umgegangen werden 

soll, können eine hilfreiche Unterstützung besonders für neue Mitarbeitende sein. Das wichtigste Ziel 

derartiger Regelungen, ist das rasche Auffinden von Informationen in beliebigen Projekten. Dies kommt 

zu Tragen bei Übernahme eines laufenden Projekts, bei Stellvertretungen, wenn neue Mitarbeiter hinzu 

kommen oder wenn nach Abschluss, z.B. in der 5-jährigen Garantiezeit, spezifische Dokumente benötigt 

werden.
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5.2.2 Projektorganisation 

Bei der Projektarbeit fallen viele unterschiedliche Tätigkeiten an; Kosten werden berechnet, Verträge 

geschrieben, Details konstruiert etc. Dem Projektleiter und dem Team bieten die zur Verfügung gestellten 

Hilfsmittel eine wesentliche Unterstützung. Hier sind generelle Regeln und Richtlinien erforderlich, die 

Klarheit schaffen und Missverständnisse vermeiden. Hinzu kommen Instrumente und Vorlagen, die der 

Fehlervermeidung dienen und effizientes Arbeiten fördern. 

In der Praxis erstellen die Projektleiter vielmals ihre eigenen Hilfsmittel, nach besten Wissen und Gewis-

sen. Copy-Paste von vorhandenen Grundlagen wird häufig verwendet und das Vorgefundene nach Bedarf 

verändert. Diese Vorgehensweisen führen unbewusst und ungewollt zu Fehlern. Dies wiederum beinhaltet 

bedeutende Risiken für den Projekterfolg und damit auch für das gesamte Geschäft. Vollständige und 

inhaltlich korrekte Hilfsmittel, die einheitlich gestaltet sind, vermitteln nicht nur Professionalität, sie unter-

stützen die Unternehmensführung indem sie wichtige Führungsprinzipien transparent vermitteln. 

Checkliste: Beispiele Hilfsmittel Projektorganisation

• Software-Programme

• Mitarbeiterhandbuch

• Projekt- Prozesshandbuch

• Wissensdatenbank
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Software

Die Unterstützung der Projektarbeit durch IT-Anwendungen wird in vielen Bereichen genutzt, z.B. in 

der Kosten- und Terminplanung, in der Stunden- und Adressverwaltung um einige klassische Bespiele 

zu nennen. Bei der Evaluation sind mehrere Faktoren zu beachten. Für Kleinstbüros und neu eröffnete 

Betriebe ist oft die Höhe der Anfangsinvestition entscheidend. Der Einsatz spezialisierter, kommerzieller 

Software ist hier nur bedingt sinnvoll, hier reichen meistens Excel-Tabellen etc. Bei zunehmender Daten-

menge, nimmt auch der Bedarf nach Sicherheit zu. Der nächste Entwicklungsschritt ist häufig der Aufbau 

von eigenen Systemen, auf Basis von Datenbanken wie Access oder Filemaker. Häufig fehlen den 

Unternehmen das Know-how und die Zeit, um interne Systeme aufzubauen. Externe Unterstützung wird 

gesucht, häufig bei Einzelnen oder kleinen Organisationen, die diese Dienstleistung anbieten. Die Vorteile 

liegen in massgeschneiderten Lösungen und einem sehr persönlichen Service, die Nachteile vor allem in 

der Unsicherheit bezüglich des raschen und langfristigen Supports der aufgebauten Systeme.

Kommerzielle Software wird umso nützlicher je grösser die Datenmengen sind, die es zu bewältigen 

gilt. Auslöser für deren Einführung ist meistens das Wachstum des Unternehmens mit vielen oder gros-

sen Projekten und steigender Mitarbeiterzahl. Es geht vor allem darum, die Daten sicher und rasch zu 

erfassen und auszuwerten. Entscheidend ist, die Schnittstellen zur gesamten Organisation und zu den 

übrigen Informatiksystemen zu klären und erst danach die passende Software zu evaluieren. Es ist wich-

tig, sich darüber zu informieren, was eine Software leisten kann und was nicht. Kein Programm kann alles. 

Deshalb ist zu klären, was ein Programm wirklich leisten muss, was tatsächlich auszuwerten ist, welchen 

Nutzen es im Unternehmen stiftet und welche Grundsatzentscheide mit der Einführung verbunden sind. 

Die Informatik entwickelt sich rasch weiter, die Bedürfnisse einer Organisation auch. Wichtig ist, auf Be-

nutzerfreundlichkeit zu achten, im Bewusstsein, dass das gekaufte Programm mindestens 5—10 Jahre im 

Einsatz verbleiben sollten, um sich zu amortisieren.

Persönliche Lösungen Bürospezifische Lösungen Kommerzielle Lösungen
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Mitarbeiterhandbuch

Richtlinien und Regeln sind wichtige Hilfsmittel. Als erstes Beispiel wird das Mitarbeiterhandbuch (Be-

griff ist frei wählbar) aufgegriffen. Es ist eine Art Bedienungsanleitung und gibt Auskunft über geregelte 

Abläufe, den erwünschten Umgang mit diversen Programmen und über die zentralen Funktionen der 

Infrastruktur. Es beinhaltet z.B. CAD-Richtlinien und informiert über den Planaufbau, die Layer-Struktur 

und die Plangestaltung. Es geht darum, Zeit zu gewinnen für die Bearbeitung von Projektinhalten anstatt 

sie zu verlieren beim Verstehen von individuell kreierten Planstrukturen oder bei der Aneignung ineffizi-

enter Arbeitsweisen. Arbeitsanleitungen, z.B. wie ein 3D-Plan oder ein Serienbrief erstellt werden, lassen 

sich problemlos integrieren. Weitere Anleitungen, z.B. für das interne Telefon- oder Terminsystem, können 

einfach diesem Handbuch angefügt werden.

Projekt- oder Prozesshandbuch

Der Bau- und Planungsprozess nach den SIA-Ordnungen 112 bzw.102ff bietet eine grosse Unterstützung 

für Arbeiten, die im Projektablauf zu leisten sind. Es ist ein gut etabliertes Instrument. Ergänzend dazu kann 

ein Projekt- oder Prozesshandbuch sehr nützlich sein. Hier geht es vor allem darum, die spezifische Ar-

beitsweise eines Büros abzubilden, sowie die Schnittstellen zu externen Beteiligten zu regeln. Die Erfah-

rung zeigt, dass diese Aspekte selten berücksichtigt werden und deshalb zu unnötigen Fehlern führen, die 

grosse negative Auswirkungen auf den Projektablauf haben können. Es ist zudem ein geeigneter Leitfaden 

für den Projektablauf mit Angaben zu existierenden Vorlagen oder Checklisten. Dies stellt sicher, dass die 

Projektleiter und das Team mit aktuellen und einheitlichen bürointernen Hilfsmitteln arbeiten. Es kann als 

vereinfachte Prozessbeschreibung eines ISO-zertifizierten Qualitätssystems betrachtet werden. Hier ist es 

wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Spielraum für die Projektbeteiligten zu zulassen. Ziel 

ist es, einen Rahmen zu schaffen, Hinweise auf Schnittstellen und Hilfestellungen bei besonderen Aufgaben 

zu geben, wie z.B. für den Schriftverkehr (Musterbriefe), Vertragsmuster etc. Hier können auch phasenge-

rechte Verantwortlichkeiten geregelt und die Informationsflüsse sichergestellt werden.
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Wissensdatenbank

In jedem Projekt alles neu zu erarbeiten, nimmt viel Zeit in Anspruch, Zeit die besser verwendet werden 

kann. Konstruktionsdetails  und Speziallösungen werden selten bewusst und systematisch festgehalten 

und elektronisch abgelegt, obwohl damit den Mitarbeitern ein rascher Zugang zu erworbenem Wis-

sen ermöglicht werden könnte. Ohne systematische Ablage entsteht für das Unternehmen jedes Mal, 

wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, ein erheblicher Wissensverlust. Eine Wissensdatenbank 

erleichtert die Projektarbeit, indem sie erfahrene Leute effizienter macht und gleichzeitig den Jüngeren 

Hilfestellungen bietet. Beides wirkt sich direkt auf die Projektqualität aus. Zudem ist es sinnvoll, Normen 

und Gesetze elektronisch abzulegen. Wichtig ist dabei die regelmässige Überprüfung der Aktualität. 

Fehler entstehen oft, weil aus Unwissen veraltete Normen als Grundlage für die Projektarbeit verwendet 

werden. Die Fachbibliothek in Papierform, hat immer noch eine gewisse Bedeutung, wenn auch mit 

abnehmender Tendenz. Auch diese ist laufend zu bewirtschaften.

Auftragsbeschaffung Arbeitsplanung Projektierung Ausführungsplanung

Projektstart Machbarkeitsabklärung

Tätigkeit Wann Wer Vorlage

Entscheid

Weiterbearbeitung

Projekt definieren

• Projektnummer

• Arbeitstitel

Projekteröffnungsblatt

1. Geschäftsprozess (Hauptprozess)

2. Detailprozesse

3. Einzelne Detailprozesse
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5.3 Umsetzung der Unternehmensphilosophie 

Mit dem Aufbau und der Implementierung von übergeordneten Hilfsmitteln ist ein erster Schritt getan. 

Wichtiger und auch schwieriger ist es, die Mitarbeiter für Neues zu gewinnen. Akzeptanz von Verän-

derung beruht auf einer Haltung, die aktiv vorgelebt werden muss. Andernfalls resultieren weder Nutzen 

noch Mehrwert, sondern nur Kosten und Frustrationen. 

Die Umsetzung einer Unternehmensphilosophie beginnt mit der Entscheidung der Unternehmensleitung, 

ein entsprechendes internes Projekt zu starten. Nur wenn die Führung vom langfristigen Nutzen überzeugt 

ist und das Vorhaben voll unterstützt besteht Aussicht auf Erfolg. Damit wird ein Prozess gestartet, 

der kaum je enden wird, weil sich das Unternehmen und das Umfeld weiter entwickeln und sich laufend 

verändern. Dies bedeutet, dass die Hilfsmittel regelmässig auf ihre Aktualität überprüft und an neue 

Gegebenheiten angepasst werden müssen. Dazu braucht es Ressourcen und die Mitwirkung der Mitarbei-

tenden. Bedürfnisse und gute Inputs sind entgegenzunehmen, wichtiger ist allerdings die Einbindung in 

den Prozess. Das erhöht das Verständnis, aktiviert die Mitwirkung und dient der Schulung, vor allem aber 

fördert es die aktive Umsetzung.
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5.3.1 Lern- und Feedbackkultur

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Philosophie des strategischen Projektmanagements zum ak-

tiven Leben zu verhelfen und gleichzeitig Synergien auf mehreren Ebenen zu schöpfen. 

Die Lernkultur zu fördern zählt zu den wirksamsten Massnahmen z.B. durch:

• fachlichen Erfahrungsaustausch

• Projektreviews

• Interne Schulungen

• Methodenvermittlung 

Wichtig ist die Formalisierung dieser Aktivitäten. Der Rhythmus, das Zeitfenster und der Teilnehmerkreis 

sind festzulegen. Selbstverständlich müssen diese Anlässe interessant und anregend gestaltet werden. 

Der dafür Verantwortliche konzipiert die Veranstaltungen und bereitet sie vor. Dies setzt voraus, dass er 

von der Unternehmensleitung voll unterstützt wird. Sie verpflichtet sich die Durchführung und die Teilnah-

me einzufordern, trotz der alltäglichen, operativen Hektik.

 

Folgende Beispiele der Umsetzung können genannt werden: 

• die Projektleiter treffen sich alle zwei Monate, um sich gezielt mit dem internen Wis-

sensmanagement auseinanderzusetzen

• Vier Mal jährlich wird ein Vortrag über Architektur gehalten mit anschliessendem Apéro 

für alle Mitarbeitende

• Projektreviews werden regelmässig durchführt, nach Abschluss wird ein Bericht mit den 

wichtigsten Erkenntnissen erstellt

• Interne Schulungen zu Themen wie CAD, Teamführung, Projektleitung etc. werden nach 

einem Weiterbildungskonzept durchgeführt 

• Methodenwissen wie Building Information Modelling (BIM), Prozesswand etc. können in 

internen Seminaren vermittelt werden.
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5.4 Projektsteuerung — finanzielle Projektführung

Die finanzielle Führung der Projekte ist der zentrale Erfolgsfaktor in unserer Branche, deren Wert-

schöpfung auf Projekten beruht. Oder einfach gesagt: das Geld verdient man mit Projekten. Stabile und 

bewusste finanzielle Führung signalisiert Professionalität nach innen und nach aussen. Die Unterneh-

mensleitung gewinnt Sicherheit, wenn sie den Überblick über den Geschäftsstand und über das Projekt-

portfolio wahrt. Sie ist immer frühzeitig darüber informiert, welche Projekte kritisch werden können und ob 

sich das Unternehmen in der Summe seiner Projekte finanziell im sicheren Bereich bewegt. Die Auftrags-

geber schöpfen Vertrauen, da sie zu jedem Zeitpunkt rasch über die Entwicklung der Arbeitsleistung und 

Mehrleistungen Auskunft erhalten. Die Projektleiter erhalten ein Instrument, mit dem sie den Stand des 

Projektes überblicken, z.B. um die Arbeitspakete und Arbeitszuteilung vorausschauend zu planen.

Unternehmensziele

Budgetplanung

Geschäftsstand Projektstand

Geschäftsjahr

Finanzbuchhaltung

Geschäftsführung

Projektsteuerung

>
>

>

>
>
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Projekte nach dem Prinzip „Führen mit Zahlen als Indikator“ zu steuern macht in vieler Hinsicht Sinn. 

Die Steuerung basiert auf Fakten und nicht auf Emotionen. Jedes Geschäft hat Projekte, die im roten 

Bereich liegen und die Gründe können unterschiedlicher Natur sein, z.B.: 

• schlechte Vertragskonditionen

• schwieriges Projekt

• schwieriger Auftraggeber

• mangelnde Kompetenzen

Wichtig ist die frühzeitige Erkennung von Kursabweichungen, um rechtzeitig Massnahmen einleiten 

zu können. Die Nachkalkulation ist wichtig für den Rückblick auf das Projekt, ist aber kein Instrument 

für die Projektleiter, mit dem sie ihre Projekte aktiv steuern können. In diesem Zusammenhang ist auf 

die Stundenerfassung hinzuweisen. Diese gibt lediglich Auskunft über den Aufwand, aber nicht über die 

erbrachte Leistung. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise während drei Wochen eine Fassade konstruiert 

und es sich zeigt, dass das Ergebnis unbrauchbar oder sogar falsch war, bedeutet dies einen Aufwand 

von drei Wochen Arbeit, aber keinen Fortschritt in der Leistungserbringung.

  

Das Prinzip der finanziellen Projektsteuerung ist einfach. Es wird immer vom vereinbarten Honorar, vom 

Vertrag ausgegangen. Bei konsequenter Umsetzung erhalten die Projektleiter eine Hilfe, um die kritischen 

Projekte frühzeitig zu entdecken, Auskunft zum Stand der angefangenen Arbeiten (erbrachte Leistungen 

die noch nicht in Rechnung gestellt wurden) und über den Arbeitsvorrat. 
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221.1 Rüti A 100’000 20’000 30% 30’000 +10’000 20’000 10’000 70’000 30’000

222.0 Pilati B 100’000 40’000 30% 30’000 -10’000 40’000 -10’000 70’000 20’000

TOTAL X X X X X

Stand x. Quartal 20xx
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6. Problemlösungsprozess und Methoden

Bei der Steuerung von Bauvorhaben vereinigen sich Methoden des Projektmanagements mit der 

Prozessgestaltung von Unikatprozessen. Dabei geht es immer darum, für ein individuelles, nur teilweise 

vorbestimmtes Problem eine spezifische Lösung zu entwickeln. Der Raum der Lösungsmöglichkeiten ist 

durch den Stand der Baukunst und die Bedürfnisse des Bestellers begrenzt, die individuelle Lösung aber 

nur sehr bedingt vorhersehbar. 

6.1 Problemlösungsprozess

Kern der Projektarbeit ist ein standardisierter (generischer) Problemlösungsprozess. Dieser umfasst drei 

Schritte. In der Literatur werden diese drei Lösungsschritte teilweise unterschiedlich bezeichnet und wei-

ter untergliedert.

Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse, Problemerfassung): Das zu lösende Problem verstehen 

Konzeption: Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten 

Realisierung: Umsetzung einer gewählten Lösung  

 

06

Analyse der Aufgabe

Zieldefinition

Reflexion

Konzeption Realisierung

S
ta

rt

E
nd

e
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Den gesamten Projektverlauf begleiten zwei unterstützende Prozesse.

Zielbestimmung: Formulierung und Planung der Ziele 

Reflexion: Bewusstes Lernen nach Beendigung der (Teil-)Aufgabe

In der Klärung der Aufgabe, bzw. Aufgabenanalyse oder Problemerfassung geht es darum, das Projekt 

und sein Umfeld umfassend zu verstehen und die Arbeit zu organisieren. Konzeption heisst, den Raum 

möglicher Lösungen abzustecken und am Ende eine als geeignet erachtete Lösung zu realisieren. Reali-

sierung schliesslich bedeutet, die gewählte Lösung so effizient wie möglich mit den gegebenen Ressour-

cen zu verwirklichen.

 

Sinn der Prozesssteuerung ist es, diesen generischen Problemlösungsprozess an die konkrete Aufgabe 

anzupassen. Die Aufgabe des Projektmanagements liegt darin, den adaptierten Prozess zu steuern. Für 

alle Phasen stehen unterschiedliche Methoden bereit, die im Rahmen der Projektsteuerung angewandt 

werden können. 

Je nach Komplexität der gestellten Aufgabe gliedern sich Projekte in mehrere Phasen, die jeweils durch 

Meilensteine definiert sind. Meilensteine beschreiben im Voraus festgelegte und überprüfbare Zwischen-

ergebnisse. In jeder Phase finden sich die drei Lösungsschritte wieder.

Phase 1 Phase 2 Phase 3

S
ta

rt

M
ei

le
ns

te
in

M
ei

le
ns

te
in

E
nd

e

Konzeption RealisierungKlärung d. Aufgabe

Konzeption RealisierungKlärung d. Aufgabe

Konzeption RealisierungKlärung d. Aufgabe
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6.1.1 Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse, Problemerfassung)

In der Klärung der Aufgabe bzw. Aufgabenanalyse oder Problemerfassung geht es darum, möglichst alle 

relevanten Aspekte der Aufgabe zu verstehen, die notwendigen Informationen zu beschaffen und daraus 

Teilaufgaben abzuleiten, die in einer arbeitsteiligen Projektorganisation gelöst werden können. Typische 

Analysebereiche sind Projektziele, Projektauftrag, Rahmenbedingungen, Projektumfeld, vergleichbare 

Probleme und Lösungen, Projektressourcen und Zeitverhältnisse. 

Ergebnis der Analyse der Aufgabe sind üblicherweise Projektstrukturpläne, die das Vorhaben in logisch 

zusammenhängende Teilaufgaben und Arbeitspakete gliedern und Ablaufpläne, die den geplanten zeit-

lichen und organisatorischen Projektverlauf aufzeigen.

Projekt / Aufgabe

Arbeitspaket Teilaufgabe Teilaufgabe

Teilaufgabe Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket

Arbeitspaket Arbeitspaket

Arbeitspaket Arbeitspaket

Teilaufgabe Teilaufgabe

A Teilaufgabe

B Teilaufgabe

C Teilaufgabe

Problementdeckung Strukturierung des Problems Aufgabenumschreibung
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6.1.2 Zielformulierung und Zielplanung

Ziele sind die wichtigsten steuernden Faktoren in der Prozessplanung und auch in der Prozesssteue-

rung. Für die Zielfindung, Zielformulierung und Zielverfolgung stehen zahlreiche Methoden zur Verfügung. 

Wichtig ist, Zielfindung nicht als einmaligen Vorgang innerhalb eines Projekts zu betrachten, sondern als 

kontinuierlichen Prozess bei dem Ziele in der Regel verfeinert, präzisiert und messbar gemacht werden.

Eine häufig verwendete Darstellungsform für Zielsysteme sind Zielbäume. Ziele werden dabei ausgehend 

von einem Hauptziel in einer baumartigen Struktur über mehrere Stufen auf bewertbare Teilziele herunter-

gebrochen. Vorteil der Baumstruktur ist, dass es so möglich ist, Ziele in Abhängigkeit von übergeordneten 

Zielen zu gewichten und damit deren Relevanz im Gesamtrahmen zu definieren.

K 1.1.1

K 1.1.2

K 1.2.1

K 2.1.1

K 2.1.2

K 2.1.3

K 2.2.1

K 3.1.1

K 3.1.2

TZ

1.1

TZ

1.2

TZ

2.1

TZ

2.2

TZ

3.1

Oberziel 

1

Oberziel 

2
Hauptziel

Oberziel 

3

Oberziele TeilzieleHauptziel messbare Kriterien

Quelle: in Anlehnung an Wiegand
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Mit der Zielformulierung verbunden ist immer deren Messbarkeit. Zielerreichung wird anhand von 

Kriterien gemessen, die aus den Zielen hergeleitet werden. Das Hauptproblem liegt darin, Zielkriterien zu 

finden, die tatsächlich aussagen, wie weit der mit der Zielformulierung angestrebte Zustand erreicht wird. 

Oft ist man versucht, leicht messbare Zielkriterien aussagekräftigen vorzuziehen, was leicht zu grobem 

Fehlverhalten führt.

6.1.3 Konzeption

Konzeption bedeutet, für die gestellte Aufgabe eine Vielzahl möglicher Lösungen und Lösungswege zu 

evaluieren und am Ende eine geeignete Lösung auszuwählen. Hauptsächliche Schwierigkeit ist dabei, 

die Komplexität der Aufgabenstellung so weit zu reduzieren, dass sie fassbar wird und gleichzeitig den 

Lösungsraum nicht willkürlich einzuschränken. Für konzeptionelle Aufgaben existieren zahlreiche Metho-

den, die meist als Ideenfindungsmethoden oder Kreativitätsmethoden bekannt sind. In der Praxis bewährt 

haben sich Vorgehensweisen, bei denen komplexe Lösungen stufenweise aus überblickbaren Teilproble-

men aufgebaut werden. 
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6.1.4 Realisierung

Bei der Realisierung geht es darum, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen eine bestimmte 

Lösung so effizient wie möglich umzusetzen. Hier kommen vor allem herkömmliche Verfahren aus dem 

Projektmanagement wie Netzplantechnik, Kapazitätsplanung, Supply-Chain Management, Qualitätsma-

nagement etc. zum Einsatz.

6.1.5 Reflexion

Nach Abschluss von Projekten oder zum Ende wichtiger Teilphasen sind systematische Reflexionen 

über den Projektverlauf, die Art und Wirksamkeit der Zusammenarbeit, die Zielerreichung etc. angezeigt. 

Auf diese Weise wird das im Projekt erzeugte Wissen fassbar gemacht und als Quelle für die laufende 

Verbesserung der Organisation genutzt. Methodische Ansätze finden sich im Wissensmanagement und im 

Qualitätsmanagement, namentlich in den kontinuierlichen Verbesserungsprozessen.

6.2 Hinweise zu ausgewählten Methoden

Nachfolgend sind einige Methoden, die im Management von Planungs- und Bauprozessen erfolgreich 

angewandt werden, kurz umrissen. Für die konkrete Anwendung im Einzelfall ist eine vertiefte Auseinan-

dersetzung mit den jeweiligen Methoden und den Voraussetzungen für deren Einsatz notwendig.

Hier wird auf Methoden für folgende Anwendungsbereiche eingegangen:

•  Ablaufsteuerung

•  Analyse der Aufgabe (Problemerfassung)

•  Entwicklung von Lösungsvarianten 

•  Bewertung von Lösungsvarianten

6.2.1 Methoden für die Ablaufsteuerung

Formalisierte Methoden zur Ablaufsteuerung gehören zu den ältesten Mitteln des Projektmanagements. In 

der frühen Literatur wird Projektmanagement gelegentlich weitgehend auf die Ablaufsteuerung reduziert. 

Im Vordergrund steht dabei die Nutzung der Netzplantechnik für die Planung, Überwachung und Steue-

rung deterministisch planbarer Abläufe.
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Beispiele von Methoden zur Ablaufsteuerung:

• Netzplantechnik

• Balkendiagramm

• 4D-Modelle

• Prozesswand

Netzplantechnik

Netzplantechnik hat auch heute noch eine grosse praktische Bedeutung, nicht zuletzt wegen ihrer relativ 

einfachen Anwendung und der verfügbaren, weit entwickelten IT- Systeme. Ausgehend von der Projekt-

struktur (Projektstrukturplan, Work-Breakdown-Structure) unterteilt man das Projekt in einzelne Vorgän-

ge, die man durch Zuordnung von Attributen wie Arbeitsaufwand, Durchlaufzeit, Kapazitätseinsatz etc. 

beschreibt und in wechselseitige logische Abhängigkeiten setzt (Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen). 

Balkendiagramme

Mit Mitteln der mathematischen Graphentheorie können so Durchlaufzeiten, kritische Pfade, Kapazitäts-

auslastungen etc. berechnet und in unterschiedlicher Form ausgewertet werden. Bekannte Darstellungs-

formen sind Balkendiagramme (Gantt-Diagramme) oder Fortschrittsdiagramme. Im Bereich der Projekt-

steuerung auf Basis der Netzplantechnik existiert eine grosse Zahl an kommerziellen Softwarelösungen.

4D-Gebäudemodelle

In jüngerer Zeit verknüpft man Ablaufpläne zunehmend mit 3D-Gebäudemodellen und erhält so eine 

Verifizierung und visuelle Überprüfung von Bauabläufen und Montagevorgängen. Modelle, in denen 

räumlich und zeitlich korrekt Bauabläufe wiedergegeben werden, bezeichnet man als 4D-Modelle, wenn 

sie weitere Informationen, beispielsweise zum Kostenverlauf beinhalten, findet man auch Bezeichnungen 

wie 5D-Modelle oder gelegentlich nD-Modelle. Eine einheitliche Bezeichnung hat sich noch ebenso 

wenig etabliert, wie allgemein gültige Definitionen zu Leistungsfähigkeit und Aussagekraft solcher Modell. 

Entsprechende, teilweise weit fortgeschrittene IT- Anwendungen sind heute kommerziell verfügbar und 

werden besonders in grösseren Projekten erfolgreich eingesetzt.

Prozesswand

Neben den auf mathematischen Methoden beruhenden Verfahren setzen sich auch manuelle Verfahren 

immer mehr durch, die auf der direkten Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten beruhen und 

Abläufe durch visuelle Mittel darstellen und koordinieren. Auf sogenannten Ablaufkoordinationsplänen 

oder Prozesswänden stellen die beteiligten Vorgänge, Entscheidungen und Zielzustände auf mehreren 

Ebenen synoptisch dar und erkennen im gegenseitigen Austausch Konflikte und Optimierungsmöglich-

keiten in den geplanten Abläufen.
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In der Planung und Führung von Projekten betrachtet man Prozesse typischerweise auf mindestens drei 

Ebenen:

• Sachebene: Abfolge der geplanten Tätigkeiten, wie sie aus dem Projektstrukturplan 

hervorgehen

• Managementebene: Entscheidungen und andere Führungsimpulse, beispielsweise 

Reviews und Reflexion, die den Prozess steuern

• Sozialebene: Massnahmen und Einflüsse, die aus der sozialen Interaktion im Projekt-

team oder mit dem Projektumfeld entstehen und den Prozessverlauf beeinflussen.

Diese Ebenen können nach Bedarf ergänzt oder verändert werden. Sinn der gleichzeitigen Arbeit auf mehre-

ren logischen Ebenen ist es, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu erkennen und visuell darzustellen.

Für andere Zwecke, beispielsweise für die Koordination der Arbeiten auf der Baustelle treten anstelle 

der logischen Ebenen der Prozessgestaltung Bauabschnitte und beteiligte Gewerke. Die Methode der 

Prozesswand ist beispielsweise im sogenannten Last Planer System® zur Arbeitsplanung auf Baustellen 

nach Grundsätzen des Lean Managements implementiert.

Managementebene

Reflexion

Auftraggeber

Input (Experten)

Sachebene

Output (Doku.)

Kultur

Beziehungsebene

Z
ie

l
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Die Prozesswand ist sowohl:

Arbeitsmittel um

• die Übersicht über die Dynamik eines Prozesses zu gewinnen

• Wirkungen und Nebenwirkungen von Ereignissen abzuschätzen

• Vernetzungen innerhalb des Prozesses zu erkennen

• die Diskussionen und die Arbeit im Team zu strukturieren

Führungsmittel um

• Entscheidungen im Voraus zu definieren

• optimale Entscheidungszeitpunkte festzulegen

• Komplexität von Prozessen sinnvoll zu reduzieren

• den Prozess laufend der Aktualität anzupassen

Dokumentationshilfe um

• die Vergangenheit zu analysieren und dadurch die aktuelle Situation besser zu beurteilen

• Dritten (Auftraggebern, Partnern) den Prozess zu erklären

Praktische Anleitung für die Verwendung der Prozesswand:

• Prozesswand vorbereiten:

• Zeitachse bestimmen: Näheren überblickbaren Zeiträumen mehr Platz einräumen

• Entscheiden, welche Prozessebenen darzustellen sind 

• Kernelemente des Prozesses planen:

• Meilensteine als Zwischenziele definieren

• Die Sachebene vom Ende des Projektes bis zur Gegenwart erarbeiten (Be-

schriftung max. mit drei Stichworten oder mit einem Symbol)

• Die Managementebene strukturieren: Welche Schritte auf der Sachebene 

erfordern welche Entscheidungen, wie werden Entscheidungen getroffen

• Die Kernebenen vernetzt betrachten 

• Auswirkungen der Sachebene auf die Beziehungsebene darstellen

• Die Supportebenen planen und vernetzten

• Eine externe Sichtweise einholen
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• Regelmässige Überprüfung der Prozesswand, um Veränderungen sichtbar zu machen

• Material:

• Grosse Pinnwand, grosse Papierunterlage

• Pinnwandkarten in verschiedenen Modellen und Farben und/oder Klebezettel 

(PostIt)

• Schreib- und Zeichenmaterial, Klebebänder und Fäden in verschiedenen Farben

6.2.2 Methoden zur Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse, Problemerfassung)

Die Klärung der Aufgabe ist ein wiederkehrender Vorgang, der sich im Verlauf eines Projekts oft wieder-

holt, von der ersten Analyse des Projektauftrags bis zur Bewältigung unvorhergesehener Ereignisse im 

Bauprozess. Dafür steht eine Reihe von Methoden zur Verfügung, die je nach Situation darauf gerichtet 

sind, kreatives Potenzial freizusetzen oder Wissen zu gewinnen.

Beispiele von Methoden zur Klärung der Aufgabe (Aufgabenanalyse, Problemerfassung)

• Brainstorming

• Mindmap

• Befragungs- und Interviewtechniken

Brainstorming

Brainstorming gehört zu den bekannten Kreativitätsmethoden. Es kann in allen Projektphasen verwendet 

werden, um in kurzer Zeit Probleme zu erkennen oder Lösungsideen zu finden. Im Brainstorming nutzt 

man die Kreativität kleiner Gruppen (idealerweise 5 bis 7 Personen), um in einem gruppendynamischen 

Prozess rasch Ideen zu generieren und sie anschliessend zu bewerten.

In seiner klassischen Form durchläuft ein Brainstorming drei Phasen, in denen bestimmte Regeln einzu-

halten sind:

• Ideen suchen und finden: Während etwa 30 Minuten formulieren die Teilnehmenden 

ihre Ideen spontan und regen sich dabei gegenseitig an. Die Vorschläge werden weder 

kommentiert noch bewertet oder kritisiert.

• Ideen ordnen: Nach einer Pause ordnen die Teilnehmer ihre Ideen in Gruppen, die 

sich thematisch entsprechen. Vorschläge, die nichts zur Lösung des Problems beitragen, 

scheiden aus. 
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• Ideen bewerten: Zum Abschluss werden die übrig gebliebenen Ideen bewertet. Dies 

kann in derselben Runde durch die Teilnehmenden erfolgen oder durch externe Fach-

leute.

• Zum klassischen Brainstorming existieren auch Varianten, bei denen sich die Teilneh-

menden nicht physisch treffen, sondern ihre Ideen über elektronische Medien austau-

schen.

Mindmap

Mindmap ist eine kognitive Technik, bei der Gedankengänge, die in freier Assoziation entstehen visu-

alisiert werden. Formal ähnelt die Darstellung einer Baumstruktur, ist aber kaum an Regeln gebunden. 

Die Technik eignet sich zur Strukturierung von Ideen, z.B. zur Auswertung eines Brainstormings oder zur 

Ideengewinnung in kleinen Gruppen.

Mindmap
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Befragungs- und Interviewtechniken

Für zahlreiche Analysen, die auf unterschiedlichen Einschätzungen eines Sachverhalts durch verschie-

dene Beteiligte beruhen, sind Interviewtechniken zu empfehlen. Welche Art von Befragung die besten 

Resultate verspricht, hängt von der Problemstellung und dem Kreis der Befragten ab. Aus der grossen 

Zahl möglicher Techniken sind hier einige stellvertretend kurz erläutert: 

• Umfragen mit geschlossen Fragestellungen 

Geschlossen sind Fragen, die mit einfachen Antworten, idealerweise mit ja oder nein, 

beantwortet werden können. Wenn es darum geht, bei einer relativ grossen Zahl von 

Personen Meinungen, Werthaltungen oder den Informationsstand in relativ genau 

umrissenen Problemen zu ermitteln, eignen sich Umfragen mit Fragebogen, die ohne 

grossen Aufwand bearbeitet und ausgewertet werden können. Digitale Werkzeuge 

erleichtern sowohl die Datenerhebung als auch die Auswertung. 

• Teilstrukturierte Interviews 

Diese Technik eignet sich, um komplexe Sachverhalte mit Hilfe von Experten zu be-

leuchten oder besser zu verstehen. Der Interviewer gibt dabei anhand von Leitfragen 

den Ablauf des Gesprächs und die Richtung der Inhalte vor, lässt es dem Befragten 

aber frei, in welcher Weise und wie ausführlich er zum aufgeworfenen Fragekomplex 

Stellung nehmen will. Die Auswertung solcher Interviews ist relativ aufwändig, liefert 

aber meistens tiefe Einblicke in den untersuchten Sachverhalt. 

• Offene Interviews 

Um neue Ideen zu gewinnen, Trends zu entdecken oder verborgene Probleme zu erken-

nen eignen sich offene Interviews. Anhand einer sehr weit gefassten offenen Frage regt 

der Interviewer den Gesprächspartner zur Meinungsäusserung, zur Formulierung krea-

tiver Ideen oder allgemein zum freien Assoziieren an. Die Auswertung ist meistens recht 

schwierig. Es geht darum, aus der grossen Menge an Informationen und Aussagen die 

wenigen stichhaltigen und für das zugrunde liegende Problem relevanten zu erkennen. 

• Passive Beobachtung 

Durch die Beobachtung des tatsächlichen Verhaltens von Menschen in bestimmten Si-

tuationen (z.B. beim Betreten eines Geschäfts) lassen sich Informationen gewinnen, die 

u.a. für räumliche Gestaltungsfragen relevant sind. Im Gegensatz zu Befragungen sind 

bei der Beobachtung subjektive Interpretationen und Filterungen durch die Befragten 

ausgeschlossen.
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6.2.3 Methoden zur Entwicklung von Lösungsvarianten

Die Formulierung möglicher Lösungen ist die zentrale Aufgabe in der Konzeptionsphase von Pro-

jekten. Dazu existieren viele fachspezifische Verfahren, beispielsweise in der Architektur. Trotz-

dem lohnt sich die Beschäftigung mit fachübergreifend anwendbaren Methoden, gerade wenn es 

gilt, komplexe Probleme in interdisziplinären Teams zu lösen. Nachfolgend sind beispielhaft drei 

klassische Verfahren dargestellt. 

Beispiele von Methoden zur Entwicklung von Lösungsvarianten

• Morphologischer Kasten

• SWOT-Analyse

• Szenario-Technik

Morphologischer Kasten

Der morphologische Kasten ist eine heuristische Kreativitätsmethode. Sie dient dazu, möglichst 

alle Aspekte eines Problems in Form von Teilproblemen und Teillösungen zu erfassen und so ein 

umfassendes Bild über möglichst viele denkbare Lösungen für eine Aufgabe zu gewinnen.

Teilprobleme
(Konzepte)

Teillösungen zu den Teilproblemen (Konzeptvarianten)

1 2 3 4 5

A)

z.B. Erschliessung ...

B)

z.B. Volumetrie ...

C)

z.B. Marktpositionierung

Für
Geschäftsleute

Für
Familien

Für
Senioren

kinderfreundlich

...

D)

z.B. Energiekonzept ... ... ...

E)

z.B. Konstruktionskonzept

Massivbau Skelettbau

... ... ...

Varianten der
Gesamtlösung

A B C

Quelle: in Anlehnung an Zwicky
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Vorgehensweise:

Ausgehend von einer umfassenden Aufgabenanalyse beschreibt man zunächst die relevanten Teilpro-

bleme, mit deren Lösung die Gesamtaufgabe bewältigt werden soll. Anschliessend entwickelt man zu 

jedem Teilproblem konzeptionelle Teillösungen in mehreren Varianten. Diese Varianten der Teillösungen 

sollten sich klar unterscheiden und sich wo möglich gegenseitig ausschliessen. Im dritten Schritt bildet 

man mehrere Gesamtlösungen indem man einzelne Teillösungen miteinander kombiniert. Dazu sind eine 

Zielvorstellung und eine übergeordnete Lösungsidee notwendig. Die Auswahl der Teillösungen erfolgt 

nach drei einfachen Prinzipien. Teillösungen müssen der übergeordneten Zielsetzung genügen, sie sollen 

der Lösungsidee gerecht werden und sie dürfen sich gegenseitig nicht beeinträchtigen oder ausschlies-

sen. Zum Abschluss bewertet man die gefundenen Gesamtlösungen und entscheidet, welche man weiter 

bearbeiten will. Das Verfahren kann mehrfach in unterschiedlichen Bearbeitungstiefen und Projektphasen 

angewandt werden. Es eignet sich für Gesamtkonzepte genau so wie für die Lösung von Detailfragen.
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SWOT-Analyse

Die Analyse von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats) stammt ursprünglich aus dem strategischen Marketing. Richtig angewandt ist sie ein Mittel um 

strategische Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Ob es dabei um ein Unternehmen, ein Industriepro-

dukt, eine Immobilie oder ein Projekt geht, ist unwichtig, die Methode ist breit anwendbar. 

Vorgehensweise:

Im Kern stellt man interne Eigenschaften (Stärken und Schwächen) den Umweltfaktoren (Chancen und 

Risiken) gegenüber. Häufig beschränkt man sich dabei auf die blosse Auflistung von Aussagen zu den vier 

betrachteten Gegenstandsbereichen. Handlungsfähig wird man aber erst, wenn man die Aussagen nutzt 

um systematisch Strategieansätze zu definieren. Dazu verbindet man Erkenntnisse zu den internen Eigen-

schaften mit solchen über die Umwelteinflüsse und zwar in allen vier Kombinationsmöglichkeiten: Stärken 

mit Chancen, Stärken mit Gefahren, Schwächen mit Chancen und Schwächen mit Gefahren.

Ergebnis ist ein Katalog von Handlungsmöglichkeiten, die man bewerten und zu Strategien ausbauen 

kann oder die der Eventualplanung für die Bewältigung unerwarteter Ereignisse dienen.

Opportunities

• 

• 

• 

Threats

• 

• 

• 

Strengths

• 

• 

• 

SO — Strategien

• 

• 

• 

ST — Strategien

• 

• 

• 

Weaknesses

• 

• 

• 

WO — Strategien

• 

• 

• 

WT — Strategien

• 

• 

• 

Umfeldfaktoren

(externe)(interne) 

Unterneh-

mensfaktoren
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Szenario-Technik

Szenarien sind Bilder möglicher zukünftiger Entwicklungen. Sie eignen sich, um mögliche Lösungen 

hinsichtlich ihrer späteren Auswirkungen zu beurteilen oder um Entscheidungen für mögliche zukünftige 

Ereignisse vorzubereiten. Üblicherweise geht man von unterschieldichen Projektionen gegenwärtiger 

Zustände aus, die man jeweils in einem Trendszenario, einem Best- und einem Worst-Case Szenario 

darstellt.

Vorgehensweise:

Grundlage für die Entwicklung von Szenarien ist eine umfassende Analyse der Aufgabe und der Faktoren, 

die für die Vergangenheitsentwicklung bestimmend waren. Sie soll vor allem darauf gerichtet sein, Ein-

flussfaktoren für künftige Entwicklungen zu finden und zu beschreiben. Danach wird untersucht, auf wel-

che Weise diese Einflussfaktoren die Entwicklung beeinflussen und wie sie untereinander vernetzt sind. 

In nächsten Schritt können durch Kombination verschiedener Einflussfaktoren unterschiedliche Trendpro-

jektionen erzeugt und beschrieben werden. Für die Bestimmung und Auswahl solcher Trendprojektionen 

eignet sich unter anderem die Methode des morphologischen Kastens. Abschliessend geht es darum, die 

aufgezeigten Szenarien anhand ihrer Auswirkungen und ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit zu bewerten.

Positives Extremszenario

Negatives ExtremszenarioTrendszenario

Zeit

Dossier_Projektmanagement.indd   103 21.02.2013   09:57:28



- Seite 104 -

6.2.4 Methoden zur Bewertung von Lösungsvarianten

Bevor man sich darauf festlegt, eine bestimmte Lösung zu realisieren, muss man zwischen möglichen 

Lösungsvarianten wählen. Entscheiden setzt voraus, dass man über Ziele und Zielkriterien verfügt und 

dass die relevanten Informationen in einer Form aufbereitet sind, die eine Entscheidung ermöglichen. 

Unter diesem Titel werden deshalb nicht nur Bewertungsmethoden im engeren Sinne behandelt, sondern 

auch ausgewählte Hilfsmittel zur Beurteilung einzelner Aspekte von Lösungen.

Beispiele von Bewertungsmethoden

• Nutzwertanalyse

• Radardiagramm

• Portfoliomatrizen (z.B. Risikomatrix)
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Nutzwertanalyse

In fast allen Planungsaufgaben sind immer wieder Lösungsvarianten zu vergleichen und zu bewerten. 

Die Nutzwertanalyse ist ein bekanntes und weit verbreitetes Bewertungsverfahren. Obwohl sie ein schein-

bar genaues numerisches Resultat liefert, gehört sie zu den heuristischen Verfahren und ist gerade wegen 

der scheinbaren Genauigkeit der gewonnenen Aussagen mit Vorsicht anzuwenden.

K 1.1.1 Gew. 1.1.1

K 1.1.2 Gew. 1.1.2

K 1.2.1 Gew.1.2.1

K 2.1.1 Gew. 2.1.1

K 2.1.2 Gew. 2.1.2

K 2.1.3 Gew. 2.1.3

K 2.2.1 Gew. 2.2.1

K 3.1.1 Gew. 3.1.1

K 3.1.2 Gew. 3.1.2

TZ
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Vorgehensweise:

Voraussetzung für den Einsatz der Nutzwertanalyse ist ein ausgearbeitetes Zielsystem, meistens darge-

stellt als Zielbaum (siehe Kap. 6.1.2). Damit die Zielerreichung bewertet werden kann, sind zu jedem Ziel 

Kriterien zu formulieren, die überprüfbar bzw. messbar sein müssen. Messbar bedeutet aber nicht, wie oft 

fälschlicherweise angenommen, in Zahlen darstellbar; es genügt, wenn anhand definierter Merkmale der 

Erfüllungsgrad einer Zielvorgabe bestimmt werden kann.

Wenn Ziele und Zielkriterien definiert sind, müssen sie im nächsten Schritt gewichtet werden. Die Gewich-

tung beeinflusst das Resultat einer Nutzwertanalyse stark. Sie ist einerseits Quelle für unbeabsichtigte 

Fehler, anderseits Möglichkeit für absichtliche Manipulation. Einigermassen verlässlich sind Gewich-

tungen, die auf statistisch relevanten Umfragen unter Betroffene beruhen oder gut vorbereitete Experten-

befragungen.

Zum Abschluss bewertet man die gefundenen Lösungen nach den Zielkriterien anhand von Punkte-

Skalen und multipliziert die Resultate mit den Gewichtungen der einzelnen Kriterien. Sofern bestimmte 

Lösungen in diesem Verfahren signifikant besser bewertet werden als andere, darf man das Ergebnis als 

gültig betrachten. Sind die Unterschiede marginal, liefert die Nutzwertanalyse kein Ergebnis.
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Variantenvergleich mit Radardiagrammen

Radardiagramme, auch als Netzdiagramme oder Spinnennetzdiagramme bezeichnet, sind im engeren 

Sinne visuelle Hilfsmittel, um Lösungsvarianten anhand vorgegebener Kriterien zu vergleichen.

 

Diese Form der Auswertung liefert nur dann verlässliche Resultate, wenn alle Kriterien gleich gewichtet 

sind. Aus Gründen der Lesbarkeit sollten nicht zu viele Kriterien gleichzeitig untersucht werden.
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Baustoffe

Dossier_Projektmanagement.indd   107 21.02.2013   09:57:28



- Seite 108 -

Vorgehensweise:

Zunächst definiert man für jedes Kriterium eine Achse und ordnet diese gleichmässig verteilt in einem 

Kreis an. Jede Achse zeigt die Ausprägung bzw. den Erfüllungsgrad eines Zielkriteriums in einer relativen 

Skala (beispielsweise 0% bis 100%). Die Achsen müssen für alle Kriterien gleich gerichtet sein, meistens 

mit dem geringsten Wert im Zentrum und dem Maximum am äusseren Ende. Zum Vergleich von Lösungs-

varianten verbindet man die Werte auf den einzelnen Achsen zu einem geschlossenen Linienzug. Je näher 

an den Maximalwerten der Linienzug verläuft, umso höher ist die Variante bewertet.

Portfoliomatrizen (z.B. Risikomatrix)

Zweidimensionale Matrizen wurden in der Betriebswirtschaftslehre zunächst verwendet, um Produkte 

innerhalb ihres wirtschaftlichen Lebenszyklus aus Sicht des Marktes (Marktattraktivität) und des Unter-

nehmens (Vermarktungsstärke) zu positionieren (BCG-Matrix, Mc Kinsey-Matrix). 

Wegen ihrer intuitiven Verständlichkeit wurde diese Darstellungsform zunehmend auf andere Sachverhalte 

übertragen. Wenn zwei voneinander unabhängige Einflüsse auf einen bestimmten Gegenstand einwirken 

oder den Wert einer Lösung bestimmen, sind Matrixdarstellungen für die Visualisierung und Entschei-

dungsfindung gut geeignet. 
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Vorgehensweise:

Ein bekanntes und verbreitetes Anwendungsbeispiel ist die Risikomatrix. Sie wird in der Risikoanalyse 

dazu verwendet, die Bedeutung möglicher Gefahren zu beurteilen und daraus den Handlungsbedarf 

zur Risikobewältigung herzuleiten. Dazu bewertet man mögliche Ereignisse nach den Dimensionen der 

Auswirkungen auf das Projekt bzw. Geschäft und nach der Wahrscheinlichkeit, mit der diese Ereignisse 

eintreten. In einer zweidimensionalen Matrix dargestellt, erkennt man rasch, welche Ereignisse mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eintreten und sich stark auf das Vorhaben auswirken. Wenn man die Matrix mit Grenz-

werten für unterschiedliche Akzeptanzniveaus versieht, kann man den einzelnen Ereignissen standardi-

sierte Strategien gegenüberstellen, die von „zwingende Risikoprävention“ bis „nichts tun“ reichen können.
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7. Führungs- und Sozialkompetenz  

Ein Projekt kann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn sämtliche Beteiligte (Auftraggeber, Auftragneh-

mer und Projektteam) mit der Zusammenarbeit und dem Ergebnis zufrieden sind. Dies ist nicht aus-

schliesslich Resultat einer guten fachlichen Leistung oder Organisation der Arbeit. Im Umgang mit den 

Menschen, in der Führungs- und Sozialkompetenz, Empathie und Respekt liegen die Wurzeln des Erfolgs. 

Projektstörungen bis zum ungewollten Projektabbruch gehen häufig auf zwischenmenschliche Pro-

bleme zurück. Erkennbar werden diese meist auf der Sachebene. Die Leistung wird nicht wie vereinbart 

erbracht oder jemand bemängelt zu Unrecht die Fachleistung. Das wahre Problem liegt aber auf der 

Beziehungsebene. 

Emotionale Kompetenz kann nur sehr begrenzt theoretisch erlernt werden. Sie ist in unterschiedlichem 

Grad in uns Menschen angelegt. Wir können diese Fähigkeiten jedoch weiterentwickeln indem, wir sie im 

Alltag bewusst trainieren. Voraussetzung ist, das Bewusstsein für die Wichtigkeit und den Nutzen dieser 

Fähigkeiten. 

Soft Skills beeinflussen den Projekterfolg direkt. Es ist aber nicht möglich, deren Auswirkungen unmit-

telbar und kurzfristig zu messen, z.B. durch Zahlen oder Gewinnmargen. Die Lebenserfahrung lehrt uns 

aber, was arbeitspsychologische Untersuchungen bestätigen, nämlich dass sich eine vertrauensvolle und 

wohlwollende Atmosphäre positiv auf die Arbeit auswirkt. Die Effizienz steigt, weil die Lust zu arbeiten 

zunimmt. Fehler werden reduziert, da alle Beteiligten mitdenken und auf die Bedürfnisse der anderen 

eingehen. Eine offene Fehlerkultur steigert die Bereitschaft fachliche Fehler (Sachebene) anzusprechen 

und daraus zu lernen. Aus den letztlich unvermeidbaren Fehlern zu lernen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in 

der Arbeitswelt.

07
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7.1 Selbstmanagement 

Jede Führungsperson hat eine Vorbildfunktion, dies gilt für Projektleiter genauso wie für die Unterneh-

mensleitung. Was zählt, ist Glaubwürdigkeit. Eine Führungskraft kann von ihrem Umfeld, ihrem Team nur 

das erwarten, was sie vorlebt. Diese Grundregel gilt für jede Führungsstufe. Zudem muss man verstehen, 

dass es nicht möglich ist, andere Menschen zu ändern. Es ist nur möglich, sich selber zu ändern. Dann 

besteht die Möglichkeit, dass sich das Umfeld durch die Vorbildwirkung auch ändert. Voraussetzung um 

Menschen mit Erfolg zu führen, ist die Fähigkeit sich selber zu führen.

 

Zwei Ebenen sind zu unterscheiden.. Auf der übergeordneten Ebene definiert man seine persönlichen 

Werte und Ziele im Leben. Man übernimmt persönliche Verantwortung für die eigene Zukunft. Die andere 

Ebene betrifft den persönlichen Umgang mit der eigenen Zeit und die Organisation des Arbeits- und 

Privatlebens. Jedermann sollte eine persönliche, an den eigenen Möglichkeiten und Ansprüchen orien-

tierte Work-Life-Balance finden. Es geht darum, sich weiter zu entwickeln, seine Bedürfnisse zu erkennen, 

seine Stärken und Schwächen richtig im Leben einzusetzen.

7.1.1 Zielentwicklung und Selbstreflexion

Im Zeitalter der Wissensgesellschaft haben wir sehr viele persönliche und berufliche Möglichkeiten. Diese 

Vielfalt erfordert persönliche Verantwortung für die eigene Weiterentwicklung. Hier geht es darum, zu 

erkennen, welche Werte und Haltungen wichtig sind. Es beginnt z.B. damit, Klarheit über den Stellenwert 

von Familie und Beruf zu gewinnen. Ist für mich eine berufliche Karriere mit vollem Einsatz mit einem 

engagierten Familienleben zu vereinbaren? Oder übersteigt es meine Kräfte? Was ist mir wichtiger? Was 

sind die Konsequenzen? Will ich diese tragen? Wie kann ich meine Ziele realisieren? Solche Fragen sind 

oft schwer zu beantworten, da sie eng mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion verbunden sind. In der Lage 

zu sein, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und diese auch anzunehmen ist für jeden Menschen 

schwierig und meist Ergebnis eins langen, ja lebenslänglichen Prozesses. 

Es geht darum, sich mit folgenden Aufgaben auseinanderzusetzen: 

• Zukunftsperspektiven (Ziele) erarbeiten und den tieferen Sinn in der persönlichen 

Enwicklung zu erkennen

• die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten und die Lernfähigkeit steigern, um das 

persönliche Wachstum zu fördern

• Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und gemeinsam Herausforderungen 

bewältigen

• die physische Leistungsfähigkeit und die mentalen Energie sicherstellen 
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7.1.2 Selbst- und Arbeitsorganisation

Ein wichtiger Teil der Selbstorganisation ist der Umgang mit der Zeit. Ein gutes Zeitmanagement, eine 

bewusste Zeitplanung zählt zu den wichtigsten persönlichen Erfolgsfaktoren im Leben. Damit setzen wir 

unsere Prioritäten, planen das ein, was uns wichtig ist und verzichten auf Aktivitäten, die uns weniger 

wichtig erscheinen. So weit wie möglich selbstbestimmt zu sein, steigert das Wohlbefinden. Auf Dauer 

fremdbestimmt zu sein, sich ausgeliefert zu fühlen, macht hingegen krank. Es setzt natürlich voraus, dass 

wir für uns erkannt haben, was uns im Leben wichtig ist, was uns gut tut und was nicht. Weil sich das 

Leben dynamisch entwickelt, ist unsere Haltung regelmässig zu überprüfen und der eingeschlagene Kurs 

entsprechend zu korrigieren. Der Umgang mit der Zeit hat langfristige Auswirkungen auf unsere Gesund-

heit. Im Berufsleben entwickeln wir entweder Freude an der Arbeit und Resistenz gegen Stress und oder 

Demotivation und Resignation bis hin zu einem Burn-out.

Es ist bekannt, dass Menschen, die mit sich im Einklang sind, weniger Fehler begehen und auch effizi-

enter und konzentrierter Arbeiten. Mit der Zeit umgehen zu können, zählt zu den Kernkompetenzen 

eines guten Projektleiters. Nicht nur die Fähigkeit, ein Projekt zum vereinbarten Zeitpunkt abzuschliessen, 

zählt. Auch die Begabung, die eigene Arbeitszeit bewusst und realistisch zu planen, gehört dazu.

Tipps:

• Termin- und Pendenzenplan führen – um nichts zu vergessen

• Ferien frühzeitig einplanen – die Arbeit darum herum zu planen ist einfacher

• Detaillierten Wochenplan führen – Prioritäten setzen, auch private Termine sind Termine 

• Auswertige Termine auf wenige Tage konzentrieren – Zeitfenster für anderes schaffen

• Interne Sitzungen terminieren, spontane Sitzungen vermeiden – Zeit sparen 

• Zeitfenster für die eigene Arbeit reservieren – sich intern abmelden 

• Mails konzentriert bearbeiten – eigene Arbeitskonzentration fördern

• Genügend Zeit für Unvorhergesehenes einplanen

• Tagesaufgaben festlegen und durchführen – Verspätungen vermeiden
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Das Zeitmanagement ist ein Aspekt des Selbstmanagements. Weitere Inhalte sind:

• Umsetzungskompetenz entwickeln als Fähigkeit, Ziele in Aktivitäten umzusetzen

• Aufgabenmanagement zur Koordinierung bevorstehender Aufgaben

• Grundverständnis für Führungsprinzipien entwickeln

• Motivation als eine Voraussetzung des Selbstmanagements verstehen

• Willenskraft zur Selbststeuerung entwickeln

• Systematische Vorgehensweisen entwickeln

Systematisches und methodisches Arbeiten ist der Schlüssel, für die Transformation von Fähigkeiten in 

Ergebnisse und in Erfolg. Jeder entwickelt seine eigene Arbeitsmethodik, sie ist allerdings abhängig von 

geeigneten Rahmenbedingungen. Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen.

Einflussfaktoren:

• die Tätigkeit die ausgeübt wird

• die Stellung innerhalb der Organisation

• das eigene Alter

• der berufliche Reisebedarf

• die vorhandene Infrastruktur

• die Voraussetzungen der Organisation 

• die Werte und Haltungen von Vorgesetzten und Kunden

Stolpersteine: Die Gründe, weshalb wir unsere Ziele nicht erreichen, liegen zum Teil in uns selbst.

• mangelnde Organisation

• aufschieben, fehlende Prioritäten

• Unfähigkeit „nein“ zu sagen, zu delegieren

• Persönliche Bedürfnisse wie Plauderei und Sozialkontakte

• Streben nach Perfektion oder Risikovermeidung
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7.2 Führungskompetenz 

Die Bedeutung von Führungskompetenz in der Wissensgesellschaft nimmt zu. Jeder Einzelne benötigt 

diese Kompetenzen in einem immer höheren Mass. In erster Linie geht es darum, sich selbst zu führen, 

um dadurch in der Lage zu sein, andere zu führen, wie z.B. interdisziplinäre Teams. Auf Augenhöhe zu 

führen, z.B. ein Team mit Fachspezialisten, stellt höhere Ansprüche an die Führungsperson, als die Füh-

rung aus einer hierarchischen Machtposition.

Führungskompetenz ist branchenunabhängig und unterliegt einigen einfachen Grundsätzen, beinhaltet 

gewisse Aufgaben und nutzt einige wenige Werkzeuge. Das Selbstmanagement, die eigene eingenom-

mene Haltung und die persönliche Umsetzung sind die Basis für das Führungsverständnis und die Art wie 

es gelebt wird. Die nachfolgenden Überlegungen zur Führungsarbeit lehnen sich teilweise an Führungs-

prinzipien an, die von Fredmund Malik in verschiedenen Publikationen veröffentlicht wurden. 

7.2.1 Führungsgrundsätze

Führungsgrundsätze geben dem Handeln eine Richtung. Sie zeigen, wie die Aufgaben erfüllt und Werk-

zeuge eingesetzt werden. Als oberstes Prinzip steht die Resultatorientierung, was bedeutet, dass das 

Ergebnis immer an erster Stelle steht. Einfach ausgedrückt, die Arbeit muss nicht (immer) Freude machen, 

aber dafür das erreichte Resultat. Darauf sind alle Aktivitäten der Führungsperson, des Projektleiters 

auszurichten. Dies erfordert ganzheitliches Denken und Handeln. Jede Tätigkeit soll einen Beitrag zum 

Ganzen leisten und sich an den übergeordneten Zielen des Kunden und des Unternehmens orientieren. 

Aufgaben und Arbeiten sind nach deren Wichtigkeit zu erledigen. Richtige Prioritäten gehen dem Lustprin-

zip vor. 

Ein zentraler Führungsgrundsatz heisst, Konzentration auf Weniges. Keiner ist in der Lage alles zu be-

wältigen. Konzentration auf das Wesentliche ist ein Schlüssel zum Erfolg. Dies gilt für die Führungsperson 

wie für das Team. Dabei ist es wichtig, die eigenen Stärken und Schwächen und diejenigen des Teams 

zu kennen, um Aufgaben sinnvoll zu organisieren. Vorhandene Stärken zu nutzen hilft, das bestmögliche 

Ergebnis zu erzielen. 

Eine gute Arbeitsatmosphäre baut auf gegenseitiges Vertrauen. Die Frage wie dabei vorgegangen wird, 

beginnt beim Verhalten der Führungsperson. Hier gilt der Grundsatz: „Was ich sage, dazu stehe ich und 

das setze ich auch um“. Dem Team muss emotionale Sicherheit  vermittelt werden, damit es Vertrauen 

entwickeln kann. Dies kommt bei positiven wie negativen Rückmeldungen zum Tragen.
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Eine hohe Sozialkompetenz der Führungsperson ist sehr hilfreich, z.B. in der Fähigkeit, sachlich zu ar-

gumentieren, einen ruhigen Tonfall zu behalten, Empathie zu zeigen und Gesichtsverlust beim Gegenüber 

oder nach aussen zu vermeiden. Nach aussen ist es Aufgabe der Führungsperson (des Projektleiters) für 

die Handlungen seines Teams gerade zu stehen, Fehler ohne persönliche Schuldzuweisungen entgegen-

zunehmen und zu korrigieren. Alles Weitere wird intern bereinigt. Dies ist das wohl wichtigste Element 

einer guten Fehlerkultur.

  

Nicht zu unterschätzen ist der Effekt positiven Denkens. Das halbvolle Glas fühlt sich besser an als das 

halbleere, auch wenn der Sachverhalt derselbe bleibt. Die Sichtweise der Führungsperson und die Art, wie 

sie diese vermittelt, kann vieles zur Motivationssteigerung beitragen, respektive Demotivation verhindern.

 

Es gehört dazu, die Chance im Problem zu erkennen. Probleme sind unerwartete Aufgaben. Mit Unvor-

hergesehenem umzugehen ist Teil des Projektgeschäfts und gehört somit zu den Kernaufgaben eines 

Projektleiters.
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7.2.2 Führungsaufgaben

Wer Führungsaufgaben wirksam wahrnehmen will, braucht Managementkenntnisse. Je höher die Fähig-

keit zum Selbstmanagement entwickelt ist, umso stärker wird in der Regel auch die Fähigkeit andere zu 

führen. Führungskompetenz entwickelt sich in einem laufenden iterativen Prozess.
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Aufgabendefinition und Zielformulierung (1): 

Erste Führungsaufgabe ist immer die Klärung der Aufgabe um in der Lage zu sein die Ziele zu formulieren. 

Der Projektleiter hat innerhalb seines Kompetenzrahmes für Ziele zu sorgen. Die Projektziele des Auf-

tragsgebers und die Unternehmensziele, die das Team zu erreichen hat, sind schriftlich festzuhalten und 

die Zwischenziele (Meilensteine) festzulegen. 

Planung und Organisation (2): 

Die nächste Aufgabe ist die Planung und Organisation der Arbeit. Effektive Menschen warten nicht auf 

Planung, sie tun es selber. Wenn das Ziel bekannt ist, können alternative Wege zum Ziel mit ihren Vor- und 

Nachteilen (Risikomanagement) evaluiert werden. Zeitaufwand, Kosten und Ressourcen zählen zu den 

wichtigsten Aspekten, die mit zu berücksichtigen sind. Eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung gehört zu den 

zentralen Aufgaben eines Projektleiters.

Entscheidung (3): 

Danach ist die Entscheidung fällig, den als optimal erkannten Weg zu begehen, auch mit dem Risiko, dass 

sich die Entscheidung später als falsch erweist. Angst vor Fehlern ist ein Grund, weshalb viele Führungs-

personen ungerne Entscheidungen treffen oder Entscheidungen hinauszögern. Gute Entscheidungen, 

setzen eine sorgfältige Problemdefinition voraus. Es ist eine Kernaufgabe jeder Führungskraft Verantwor-

tung innerhalb ihres Kompetenzfeldes zu übernehmen.
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Aufgabenplanung (4):

Als nächstes steht die Aufgabenplanung, die Arbeitszuweisung an. Für eine erfolgreiche Auftragserfüllung 

ist eine klare Umschreibung der einzelnen Aufgaben mit Fertigstellungstermin von grosser Bedeutung. 

Besonders beim Start eines Projektes oder einer neuen Arbeitsphase ist der Aufgabenplanung besondere 

Beachtung zu schenken. Hier geht es darum, den Kontext, die Ziele und Bedürfnisse zu erläutern und 

dafür zu sorgen, dass das Team Arbeitsfähigkeit erlangt. Dazu gehört, die Rollen, die Aufgaben und die 

internen Spielregeln (Umgangsformen) offen anzusprechen und festzuhalten. Bei den Spielregeln handelt 

es sich um Vereinbarungen mit dem Ziel Konfliktpotentiale zu reduzieren.

Beispiele von Spielregeln:

• vereinbarte Termine einhalten 

• pünktlich erscheinen

• vorbereitet zu den Sitzungen kommen

• zugeteilte Aufgaben termingerecht erledigen

• andere ausreden lassen und zuhören

• andere Meinungen zulassen

• sich um einen anständigen Tonfall auch in schwierigen Situationen bemühen 

Kontrolle (5): 

Zu den Führungsaufgaben gehört auch die Kontrolle. Es handelt es sich nicht um Misstrauen gegenüber 

den Teammitgliedern, sondern in erster Linie um die Überprüfung der Arbeitsplanung. Der Projektleiter 

überprüft die Qualität seiner eigenen Arbeitsplanung, mit dem Ziel Fehler in der Projektarbeit zu minimie-

ren und die eigene Arbeitsorganisation zu verbessern.
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Menschen entwickeln (6):

Weiter geht es darum, dass der Projektleiter für sich überprüft, ob er die fachlichen Kompetenzen und die 

Fähigkeit seiner Mitarbeitenden selbständig zu arbeiten richtig eingestuft hat. Menschen entwickeln sich 

mit und an ihren Aufgaben. Sind sie unter- oder überfordert, verlieren sie rasch ihre Motivation und tragen 

dann sehr begrenzt zum Projekterfolg bei. Eine der zentralen Aufgaben jeder Führungsperson ist es, Men-

schen zu fördern und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln.  

Aufgaben

Kompetzenz

Verantowortung

Verantwortungsbereich

Delegierte Aufgabe

Delegierte
Aufgabe
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7.2.3 Führungswerkzeuge

Führung ist mit Kommunikation verbunden. Es ist zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort zu 

unterscheiden. Beide sind wichtig für den Informationsfluss und für eine saubere Projektbearbeitung und 

zählen zu den zentralen Führungswerkzeugen. 

Der Bericht, ob in Form von Verträgen, Protokollen, Geschäftsbriefen, Mails oder Aktennotizen, dient dazu, 

Entscheidungen und Vereinbarungen klar und nachvollziehbar zu dokumentieren. Ein bewusster Umgang 

mit Schriftlichkeit hilft, Missverständnisse zu reduzieren und unnötige Diskussionen zu vermeiden. 

In der Sitzung dominiert das gesprochene Wort. Die Sitzungsführung zählt zu den wichtigsten Werkzeu-

gen der Führung. Nur produktive Sitzungen sind wirksam und sie sind nur dann einzuberufen, wenn sie 

wirklich nötig sind. Es ist wichtig, Sitzungsrhythmen und damit die Kommunikationsflüsse in der Frühpha-

se des Projektes zu regeln. Das entbindet trotzdem nicht von der Pflicht, Sitzungen abzusagen, wenn sie 

überflüssig sind. Der Sitzungsleiter sorgt mit einer sauberen Vorbereitung und Nachbearbeitung für den 

Erfolg der Sitzung. Dazu gehören die rechtzeitige Einladung mit Traktandenliste und eine zielgerichtete 

Protokollführung. Unvorbereitete Sitzungen sind Zeichen nicht wahrgenommener Führungsverantwortung. 

Die eigentliche Sitzungsleitung ist harte Arbeit und erfordert Disziplin. Eine erfolgreiche Umsetzung schafft 

Respekt und Glaubwürdigkeit. Dazu gehören die Besprechung der Traktanden innerhalb der angesagten 

Zeit und die Erreichung der Sitzungsziele. Sitzungen haben Resultate zu produzieren und die Inhalte sind 

der Sitzungsart anzupassen. Die wichtigste Aufgabe ist Beschlüsse herbeizuführen und diese zu realisie-

ren. Dies benötigt beharrliches Nachfassen.

Weitere wichtige Werkzeuge auf der persönlichen Ebene sind:

• eine systematische und disziplinierte persönliche Arbeitsweise

• regelmässiges Archivieren oder Entsorgen von alten und überflüssigen Dokumenten 

und Informationen, um Überblick und Klarheit zu gewinnen

Werkzeuge auf der Projektebene sind:

• Gestaltung der Schlüsselaufgaben und die aktiven Steuerung des Ressourceneinsatzes

• Budgetierung und Überwachung des Aufwandes auf Basis des geplanten Ertrags (z.B. 

des Planer-Honorars)

• Erstellung eines Zeitbudgets mit Meilensteinen

• Leistungsbeurteilung und Reflexion hinsichtlich der Kundenzufriedenheit, der Teamar-

beit, des Produkts und des Unternehmenserfolgs
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7.3 Gestaltung der Zusammenarbeit

Es ist wichtig die Zusammenarbeit in den Teams bewusst zu gestalten und dadurch Arbeitsfähig-

keit herzustellen. Die Startphase eines Projektes muss deshalb genutzt werden, um Konfliktpotenziale 

frühzeitig zu erkennen und Unklarheiten zu bereinigen, besonders wenn ein Team zum ersten Mal zu-

sammenarbeitet. Wiederholte Zusammenarbeit erleichtert den Findungsprozess und deshalb sind stabile 

Teamkonstellationen erstrebenswert. In der Bauwirtschaft mit Teams, die meistens überbetrieblich zusam-

menarbeiten, gelingt dies leider selten. 

Projekte, die übliche Organisationsform in unserer Branche, werden oft in Matrixorganisationen ab-

gebildet. Innerhalb eines Betriebs sind im Projektablauf meistens mehrere Organisationseinheiten der 

Stammorganisation mit der Projektabwicklung befasst. Dasselbe wiederholt sich auf der überbetrieb-

lichen Ebene. Projektteams setzen sich aus Mitarbeitenden unterschiedlicher Unternehmen zusammen. 

Die Teammitglieder sind dadurch gleichzeitig in mehrfache Unterstellungsverhältnisse eingebunden. 

Das führt zu widersprüchlichen Abhängigkeiten und Anforderungen, auf die flexibel und situativ richtig zu 

reagieren oft schwierig ist. Man muss sich bewusst sein, welche Rolle man in einem bestimmten Moment 

einnimmt und wessen Hut man trägt.

1.
Orientierungsphase

4.
Integrationsphase

Teamentwicklungs-
prozess

2.
Konfliktphase

3.
Organisationsphase
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Matrixorganisation

Arbeitsfähigkeit auf der Sachebene ist das Resultat einer sorgfältigen Arbeitsvorbereitung durch den 

Projektleiter. Die Aufgaben und die zu erreichenden Ziele sind dem Team unter Berücksichtigung des 

Kontexts sorgfältig zu erklären. Es geht darum, gleichzeitig eine gemeinsame Plattform des Wissens zu 

schaffen und sich kennenzulernen. Anhand eines konkreten Vorschlags für die Aufgabenzuteilung lässt es 

sich auf der sachlichen Ebene gut diskutieren. Dadurch stellt sich ein gegenseitiges Verständnis für unter-

schiedliche Sichtweisen und Interessen im Team ein. Die Prozesswand ist als Arbeitshilfsmittel geeignet, 

diesen Prozess zu unterstützen.

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

P1

P2

P3

P4

U1-U7: Unternehmen

 Projektleiter

P1-P4: Projekte und Projektteams
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