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TEIL 1:
HERZLICH WILLKOMMEN ZU IHREM PROJEKT
Laut Definition handelt es sich bei einem Projekt immer um eine einmalige, risikobehaftete, komplexe He-
rausforderung. Ziele wollen definiert, Aufgaben beschrieben und Ressourcen zugeteilt werden. Und dann 
ist da auch noch die Sache mit den Timings, Fristen und Terminen.

Um ein Projekt sinnvoll planen und umsetzen zu können – ja, es überhaupt in eine Form zu bringen, die 
der menschliche Verstand aufnehmen und verarbeiten kann – hat das moderne Projektmanagement die 
unterschiedlichsten Planungs- und Darstellungswerkzeuge entwickelt.

Diese erlauben es, ein Projekt quasi in seine Einzelteile zu zerlegen, es zu strukturieren und damit Aufga-
ben und Kompetenzen klar zu bestimmen, Fristen sinnvoll festzulegen und Ressourcen dort einzusetzen, 
wo sie mit maximaler Effizienz Verwendung finden können.

AN DER REALITÄT VORBEI: 
PROJEKTE IN DER PRAXIS
Oder zumindest sollte es so sein. Denn nach meiner ganz persönlichen Erfahrung aus vielen Jahren Pro-
jektarbeit verhält es sich in der Praxis meist vollkommen anders. Oft genug wurde ich zu einem Projekt 
hinzugezogen, dessen einzige Dokumentation bis dato in einem Terminplan bestand. Meist völlig über-
frachtet mit kleinsten Teilaspekten und wiederkehrenden Aufgaben und damit ungefähr so übersichtlich 
wie ein Formular zur Grundsteuererklärung.

Wieso Unternehmen auf den Gedanken kommen, ein Projekt in dieser Form stemmen zu können, darüber 
kann ich nur spekulieren. Ob es aus dem fehlgeleiteten Gedanken resultiert, dass sich so Zeit und Geld 
sparen ließe oder einfach vom Ablauf bekannter Routineprojekte auf die wesentlich größere Herausfor-
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derung eines echten Projektes geschlossen wird – eine zufriedenstellende Antwort habe ich bislang noch 
nicht erhalten.

Fest steht allerdings, dass ein Projekt in dieser Form unmöglich geplant und durchgeführt werden kann, 
denn der Terminplan ist so ziemlich das letzte, was dokumentiert werden sollte. Er lässt sich nämlich nur 
dann sinnvoll aufstellen, wenn allen anderen benötigten Informationen in geordneter Form vorliegen.

Schon ein einfaches Beispiel offenbart die Misere:

Stellen Sie sich vor, sie planen einen Umzug. Arbiträr einen Termin dafür festzulegen und zu bestimmen, 
dass am Sonntag alle Möbel aufgebaut und die Küchenschränke eingeräumt sind, ist ziemlich sinnbefreit, 
wenn Sie sich vorher nicht um einen Transporter, Möbelpacker und Kartons gekümmert haben. Wer, was, 
wie und wann auf einen Sitz – das geht im echten Leben einfach nicht. Kein Wunder also, dass mehr als 90 
Prozent aller Großprojekte in Deutschland in Zeitverzug geraten.

PROJEKTPLANUNG: SO GEHT ES RICHTIG
Wie es besser funktioniert, welche Schritte, Pläne und Diagramme tatsächlich zu einem Projekt gehören 
und wie sie ineinandergreifen, möchte ich Ihnen an dieser Stelle in den kommenden Wochen gerne näher-
bringen. Am Ende sind Sie so in der Lage, ihr persönliches Projekt besser zu planen, effizienter zu steuern 
und Probleme zu verhindern, lange bevor sie entstehen – oder wissen zumindest, wieso es sinnvoll ist, 
einen Projektmanager mit ins Team zu holen.

Starten allerdings möchte ich mit einer Frage: Ist Ihnen in Ihrer Karriere auch schon ein Projekt begegnet, 
dass aufgrund mangelnder Planung gründlich in die Hose ging? Ich bin gespannt auf Ihre Anekdoten.
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