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PRMAH01Projektmanagement – Projekte entwickeln und planen1215K02Einleitung
„Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken.“

Dieser Satz wird dem portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan zugeschrieben, der 
die nach ihm benannte Meeresstraße in Südamerika entdeckte. Seine Aussage beschreibt 
die Funktion von Projekten und Projektmanagement recht treffend. Denn im Projektma-
nagement geht es immer darum, unter unsicheren Bedingungen neue Herausforderun-
gen zu bestehen. In diesem Sinne ist möglicherweise auch Ihr Fernstudium ein Projekt 
für Sie, das mit Methoden des Projektmanagements bearbeitet werden kann.

Ein großer Teil unseres Alltags ist Routinehandeln, für das sich geeignete Organisations-
formen und Vorgehensweisen herausgebildet haben. Immer wieder und in der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft immer häufiger entsteht aber der Bedarf, die Routinen zu 
verändern, neue Strukturen und Abläufe zu entwickeln sowie neue Leistungen zu schaf-
fen, denn die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist aktuell durch erhebliche Umbrüche 
gekennzeichnet. Dazu tragen u. a. der medizinisch-technische Fortschritt und die wach-
senden Anforderungen an die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung 
bei. Auch der demografische Wandel, veränderte Wertvorstellungen, neue Berufsbilder 
und sich wandelnde Arbeitsmärkte verändern die Organisationen der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft (Krankenhäuser, Altenheime etc.) stark. Dies gilt sowohl für die Leis-
tungen, die sie erbringen, als auch für die Unternehmensorganisation. Die erforderli-
chen Veränderungen sind umfangreich und der Wandel ist schnell. Deshalb werden ver-
mehrt Projekte eingesetzt. Sie sind gewissermaßen die Treiber einer innovativen 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft und tragen dazu bei, dass die Komplexität und Ge-
schwindigkeit der Veränderungen übersichtlich und handhabbar bleiben.

Wenn Sie in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft tätig sind, ist Ihnen die skizzierte 
Entwicklung sicherlich bekannt. Vielleicht waren Sie sogar schon selbst an einem Pro-
jekt beteiligt und haben Erfahrungen mit Projektmanagement sammeln können.

Wenn bestehende Routinen infrage gestellt und verändert werden, entstehen also Pro-
jekte und Projektmanagement wird benötigt. Mit den Methoden des Projektmanage-
ments wird die Unsicherheit des Neuen reduziert und Projektrisiken werden kalkulier-
bar gemacht. Dabei geht es darum, die vielfältigen Besonderheiten von Veränderungs-
prozessen zu berücksichtigen. Wenn z. B. ein neues Pflegemodell oder eine neue 
Dokumentationssoftware eingeführt werden oder eine neue geriatrische Fachabteilung 
aufgebaut wird, dann lässt sich dies mit Projektmanagement wirkungsvoll organisieren 
und umsetzen.

Das vorliegende Studienheft führt Sie in begriffliche und konzeptionelle Grundlagen des 
Projektmanagements ein und stellt Ihnen die ersten drei Projektmanagementphasen –  
nämlich Projektinitiierung, Projektdefinition und Projektplanung – in jeweils eigenen 
Kapiteln vor. Damit erhalten Sie einen Einblick in den Projektmanagementprozess von 
der ersten Idee bis zu den kompletten Plänen eines Projekts. Der weitere Projektverlauf 
ist Gegenstand eines weiteren Studienhefts zum Projektmanagement.
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Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Studienhefts können Sie das Konzept des Projektmanage-
ments erklären und seine Bedeutung für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft bewer-
ten. Sie können den Projektmanagementprozess mit seinen einzelnen Phasen beschrei-
ben. Für die ersten drei Phasen lernen Sie grundlegende Instrumente kennen und 
erschließen sich deren Anwendung.
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1 Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie die typischen Merkmale eines 
Projekts beschreiben und es von anderen Aufgaben abgrenzen. Darüber hinaus 
können Sie die Grundlagen und den Prozess des Projektmanagements erklären.

In diesem Kapitel lernen Sie zunächst den Begriff Projekt näher kennen. Im Anschluss 
daran beschäftigen wir uns mit dem Begriff des Projektmanagements. Dabei steht die 
Frage im Mittelpunkt, was Projektmanagement leisten muss. Schließlich wird der Pro-
jektmanagementprozess mit seinen einzelnen Phasen vorgestellt.

1.1 Projekt

Im Arbeitsalltag wird häufig von Projekten gesprochen. Was genau aber ist ein Projekt 
und wie unterscheidet es sich von anderen Aufgaben? Diese Frage lässt sich häufig nicht 
so einfach beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Es lohnt sich aber, dieser 
Frage etwas ausführlicher nachzugehen, weil viele Aktivitäten vorschnell als Projekte 
bezeichnet werden, die genau genommen keine Projekte sind und auch nicht mit den 
Methoden des Projektmanagements bearbeitet werden müssen.

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) definiert ein Projekt als

„(…) ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingun-
gen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z. B. Zielvorgabe, zeitliche, fi-
nanzielle, personelle und andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen 
Vorhaben, projektspezifische Organisation“ (DIN 69901-1, 2009).

Diese Definition benennt die zentralen Eigenschaften eines Projekts:

1. Einmaligkeit der Bedingungen (z. B. bestimmte Ziele, Fristen, Mittel)

2. Abgrenzung gegenüber anderen Aktivitäten

3. spezifische Organisation

Einmaligkeit der Bedingungen

In einem Projekt liegen Inhalte und Rahmenbedingungen in einer außergewöhnlichen 
Zusammenstellung vor. Das heißt, es werden Ziele angestrebt, die in der Alltagsroutine 
nicht oder nicht ausreichend erfüllt werden können. Außerdem stehen definierte, allein 
für den Projektzweck bestimmte Ressourcen zur Verfügung, vor allem ein zeitlicher 
Rahmen mit Anfangs- und Endtermin, ein bestimmtes Projektbudget und konkrete Pro-
jektbeteiligte, die ihr Wissen und ihre Arbeitskraft einbringen.

Abgrenzung gegenüber anderen Aktivitäten

Darüber hinaus muss sich ein Projekt klar von anderen Aufgaben abgrenzen lassen, so-
wohl von anderen Projekten als auch von Routineaufgaben, die regelmäßig wiederkeh-
renden Charakter haben. Das bedeutet: Auch wenn in einer bestimmten Situation ein-
malige Bedingungen herrschen, z. B. durch Eintritt einer Katastrophe, wird aus einer 
regelhaften Arbeit nicht automatisch ein Projekt. Die Abgrenzung von anderen Aufga-
ben bezieht sich also auf die Besonderheit der Projektaufgabe. Mit anderen Worten kann 
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ein Projekt also als Sonderaufgabe bezeichnet werden, die gegenüber anderen Aktivitä-
ten abgegrenzt ist und unter einmaligen Bedingungen stattfindet. In der Regel wird da-
bei etwas Neues, etwas Innovatives entwickelt, aufgebaut oder eingeführt, sodass ein 
Projekt auch als innovative Sonderaufgabe bezeichnet werden kann. Denn im Rahmen 
eines zeitlich begrenzten und mit bestimmten Mitteln ausgestatteten Vorhabens wird et-
was Neues entwickelt oder eingeführt. Was aber macht eine Sonderaufgabe zur Sonder-
aufgabe?

Die Kriterien, die darüber entscheiden, ob es sich bei einer Aufgabe um eine Sonderauf-

gabe handelt, knüpfen an den Strukturen, Prozessen und Ergebnissen einer Organisati-
on, an ihrer besonderen Situation, an. Entscheidend ist, ob die Aufgabe an irgendeiner 
Stelle im Rahmen der alltäglichen Arbeit ausgeführt werden kann. Folgende Fragen hel-
fen, dies zu klären:

• Wird die Zielsetzung des Vorhabens bereits durch andere Aktivitäten in der Organi-
sation verfolgt?

• Ist das Vorhaben im Aufgabenspektrum einer oder mehrerer Abteilungen vorhan-
den?

• Findet sich diese Aufgabe in der Beschreibung von Arbeitsabläufen und Stellen?

• Ist die Aufgabe mit den regulären Mitteln (zeitlich, materiell, personell) zu bewälti-
gen?

Werden diese Fragen alle verneint, handelt es sich bei der Aufgabe um eine (innovative) 
Sonderaufgabe bzw. ein Projekt, das mit den Methoden des Projektmanagements bear-
beitet werden sollte.

Spezifische Organisation

Neben der Einmaligkeit der Bedingungen und der Abgrenzung gegenüber anderen Ak-
tivitäten umfasst die vorgestellte Definition die projektspezifische Organisation. Ein 
Projekt ist auch daran zu erkennen, dass die Projektaufgabe nicht im Rahmen der festen 
Strukturen und Abläufe einer Organisation erfüllt werden kann. Stattdessen ist es erfor-
derlich, das Projekt in einer eigenen Art und Weise zu organisieren. Wie Projekte orga-
nisiert werden, erfahren Sie später in diesem Studienheft. Häufig ist es beispielsweise 
notwendig, dass Personen im Projekt zusammenarbeiten, die sonst in verschiedenen Be-
reichen der Organisation tätig sind. Ebenso ist eine besondere Projektorganisation erfor-
derlich, weil im Projekt in der Regel zusätzliche Kommunikation und Abstimmung ge-
leistet werden müssen, die nicht durch die üblichen Sitzungen abgedeckt sind.

Projekteignung von Aufgaben hinterfragen

Die Frage danach, ob eine Aufgabe als Projekt betrachtet werden muss, ist aus inhaltli-
cher und aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Nur so kann beispielsweise verhindert wer-
den, dass für Projekte, die ohne Weiteres durch eine dafür ausgestattete Abteilung hät-
ten erledigt werden können, zusätzliche Ressourcen verausgabt werden. Ebenso kann 
verhindert werden, dass sich eigentlich zuständige Stellen im Betrieb übergangen füh-
len, ggf. unzufrieden werden und Widerstände gegen das Vorhaben zeigen. Außerdem 
wird die Notwendigkeit eines Projekts mit eigenen Mitteln und einer eigenen Organisa-
tion umso klarer und einsichtiger für die Entscheider, je konkreter es von den Regelauf-
gaben abgegrenzt werden kann.
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Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen, wann wir von einem Projekt ausgehen kön-
nen und wann nicht. Dabei wird vor allem die Abgrenzung von Sonder- und Regelauf-
gaben an Fällen aus der Praxis betrachtet.

 

Beispiel 1.1: Was ist ein Projekt? – Erstellung und Einführung von Patientenpfaden

In der chirurgischen Abteilung eines Krankenhauses sollen die Abläufe stärker am 
Patienten orientiert und damit sowohl hinsichtlich ihrer Qualität als auch ihrer 
Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Ziel ist es, Patientenpfade für die fünf häufigs-
ten Diagnosen zu erstellen und einzuführen, die alle Abläufe von der Aufnahme des 
Patienten bis zu seiner Entlassung aufeinander abgestimmt regeln.

Dieses Vorhaben erfüllt die typischen Voraussetzungen für ein Projekt. Die Erstel-
lung und Einführung der Patientenpfade gehören nicht zu den Routineaufgaben der 
chirurgischen Abteilung. Es handelt sich vielmehr um eine einmalige Aufgabe, die 
inhaltlich und zeitlich begrenzt ist. Auch die Abgrenzung zu anderen Vorhaben ist 
gegeben, denn im Projekt sollen Patientenpfade für die fünf häufigsten Diagnosen 
der Abteilung erstellt werden, nicht für die anderen Diagnosen, auch nicht für an-
dere Stationen. Auch wird die Arbeit an den Patientenpfaden inhaltlich systematisch 
von den alltäglichen Aufgaben der Abteilung abweichen. Deswegen wird das Pro-
jekt in besonderer Art und Weise organisiert werden müssen. Ärztliches, pflegeri-
sches und nicht-medizinisches Therapiepersonal sowie Personal aus Verwaltung 
und Funktionsabteilungen müssen zusammenarbeiten, um die aus verschiedenen 
Bereichen erforderlichen Kenntnisse für die Verbesserung der Abläufe zusammen-
zutragen.

 

Beispiel 1.2: Was ist kein Projekt? – Pflege der Praxishomepage

Die radiologische Gemeinschaftspraxis „Durchblick“ hat eine Homepage, auf der 
sich interessierte Internetnutzer über die Ärztinnen und Ärzte sowie die angebotene 
Diagnostik und Therapie informieren können. Die Homepage hat auch einen Be-
reich „Aktuelles“. Hier stellt eine der medizinischen Fachangestellten regelmäßig ei-
nen „Spruch der Woche“ sowie im Bedarfsfall Hinweise zu veränderten Öffnungs-
zeiten u. Ä. ein. Für diese Tätigkeit benötigt sie rund 15 Minuten.

Zwar weicht diese Tätigkeit erheblich von den alltäglichen Routinetätigkeiten dieser 
medizinischen Fachangestellten ab. Nichtsdestotrotz ist die Pflege des Bereichs „Ak-
tuelles“ eine regelmäßig wiederkehrende Aufgabe, die keine projektspezifische Or-
ganisation erforderlich macht. Denn im Grundsatz ist die Aufgabe definiert und ge-
regelt. Hier besteht kein erkennbarer Bedarf, etwas Neues zu entwickeln.

Über die Definition des DIN hinaus werden in der Literatur verschiedene weitere Merk-
male von Projekten genannt. Häufig hervorgehoben werden:

• Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Arbeitsbereichen und Hierarchie-
ebenen, ggf. auch Externe, arbeiten zusammen;

• produktive Teamarbeit spielt eine wichtige Rolle dabei, die Ziele des Projekts zu er-
reichen;

• die Aufgabe weist hohe Komplexität auf, z. B. durch aufwendige Entscheidungswe-
ge, viele unbekannte Größen und hohen Planungsaufwand;
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• aufgrund ihres innovativen Charakters sind Projekte oftmals risikoreich (vgl. Zell, 
2012, S. 4; Kuster et al., 2011, S. 4 f.; Schmidt, 2011, S. 9 f.).

Zusammenarbeit und Teamarbeit

Die Betonung der Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen, Arbeitsbereiche und 
Hierarchieebenen sowie der Teamarbeit hängt damit zusammen, dass häufig verschie-
dene Spezialistinnen und Spezialisten zusammenwirken müssen, um die Projektaufgabe 
zu bearbeiten. Eine solche Projektaufgabe ist z. B. die Planung, Organisation und Durch-
führung einer medizinischen Fachtagung, wie das folgende Beispiel 1.3 zeigt.

 

Beispiel 1.3: Zusammenarbeit im Projekt

In die Planung, Organisation und Durchführung einer medizinischen Fachtagung 
fließen inhaltliche und organisatorische Aspekte ein. Für die inhaltliche Planung des 
Programms werden Medizinerinnen und Mediziner, ggf. mehrerer Fachrichtungen, 
benötigt; für die Ressourcenplanung und Organisation bringen Veranstaltungskauf-
leute ihr Wissen ein; um die Vermarktung der Veranstaltung werden sich Marketing- 
und Werbefachleute kümmern. Damit ein stimmiges Ganzes entsteht, ist eine wirk-
same Abstimmung der Beteiligten notwendig.

An diesem Beispiel wird auch noch einmal deutlich, wie sich die Einmaligkeit von Pro-
jekten in der Praxis darstellt. Nehmen wir an, die Fachtagung wird jedes Jahr durchge-
führt. Handelt es sich dann überhaupt um ein Projekt oder vielmehr um eine regelmäßig 
wiederkehrende Aufgabe mit Routinecharakter? Bestimmte Planungsschritte werden 
nicht jedes Mal neu entwickelt werden. Nichtsdestotrotz spricht vieles dafür, die medi-
zinische Fachtagung als Projekt zu betrachten. Denn die Bedingungen jeder dieser Fach-
tagungen können und werden sich wahrscheinlich von Jahr zu Jahr verändern, vor allem 
hinsichtlich

• der Beteiligten und der Inhalte,

• des Budgets und der Finanzierungsbedingungen sowie

• des zeitlichen Rahmens.

Darüber hinaus übernehmen die Projektmitarbeiter nach Abschluss der jeweiligen Ta-
gung andere Aufgaben bzw. kehren an ihre eigentliche Arbeit zurück.

Komplexität und Risiken

Komplexität und Risiken sind Merkmale vieler Projekte, weil die am Projekt beteiligten 
Personen oftmals vor neuen Herausforderungen stehen, für die es keine Erfahrungswer-
te und erprobten Handlungsweisen gibt. Dementsprechend haben viele Projekte eine 
Reihe von Unsicherheiten und damit auch Risiken, wie das nachfolgende Beispiel 1.4 
verdeutlicht.

 

Beispiel 1.4: Komplexität und Risiken in Projekten

Ein typisches Beispiel für ein komplexes und risikoreiches Projekt ist der Neubau ei-
ner Klinik. Hierbei sind in der Regel viele verschiedene und oftmals voneinander ab-
hängige Aufgaben von vielen Beteiligten – internen wie externen – zu erledigen. Die 
zielgerichtete Koordination der Projektleistungen ist also hochkomplex in der Pla-
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nung und erst recht bei Abweichungen vom Plan. Die Ressourcenplanung ist mit 
Unsicherheiten über erst im Projektverlauf neu entstehende Anforderungen behaf-
tet. Es gibt vielfältige Risikoquellen, von der Änderung von Bauvorschriften über 
den Ausfall von Handwerkern bis hin zu Finanzierungsengpässen bei nicht geplan-
ten Arbeiten.

Ab wann genau aber ist ein Vorhaben komplex und risikoreich? Auf diese Frage gibt es 
keine eindeutige Antwort. Beides ist relativ zu sehen. Was für den einen komplex ist, im 
Sinne von schwierigen Entscheidungsprozessen, umfangreichen Planungen und vielen 
Herausforderungen, erscheint dem anderen vielleicht einfach. Denn wir nähern uns 
Projekten mit unterschiedlichen Ausgangserfahrungen, Fähigkeiten und Motiven sowie 
einer unterschiedlichen Risikobereitschaft. Und auch unabhängig von den persönlichen 
Voraussetzungen der Beteiligten variieren Komplexität und Risikohöhe von Projekten 
erheblich. So zeigt das folgende Beispiel 1.5 ein deutlich weniger komplexes und risiko-
ärmeres Projekt als den Neubau einer Klinik.

 

Beispiel 1.5: Projekt mit begrenzter Komplexität und Risikohöhe

Der niedergelassene Zahnarzt Dr. Wurzel möchte ermitteln, wie zufrieden seine Pa-
tientinnen und Patienten mit seinem Angebot sind, um ggf. das Leistungsspektrum, 
die Qualität der Leistungen und die Öffnungszeiten besser an die Patientenwünsche 
anzupassen. Ziel des Projekts ist die Durchführung und Auswertung einer schriftli-
chen Patientenbefragung. Einen geeigneten Fragebogen hat er bereits von einem be-
freundeten Kollegen erhalten. Als Projektleitung benennt er seine langjährige 
Mitarbeiterin am Empfang. Außerdem gehören eine Auszubildende zur Zahnmedi-
zinischen Fachangestellten und er selbst zum Projektteam. Der Inhalt dieses Projekts 
ist begrenzt. Der Fragebogen muss nicht mehr entwickelt werden. Zu planen und zu 
organisieren ist noch die konkrete Durchführung und ein Auswertungsschema muss 
angelegt werden. Die Entscheidungswege sind kurz, da Dr. Wurzel selbst Teil des 
Projektteams ist. Das Projektteam ist klein, somit sind keine aufwendigen Kommu-
nikations- und Abstimmungsprozesse zu erwarten. Auch die Risiken des Projekts 
sind begrenzt. Es müssen keine schwer zu beschaffenden oder zu bedienenden Ge-
räte eingesetzt werden. Die Abhängigkeit von anderen ist gering. Selbst wenn der 
Fragebogen extern gedruckt werden soll, stehen viele Anbieter zur Verfügung, so-
dass z. B. Lieferengpässe keine nennenswerte Bedrohung darstellen. Am ehesten gibt 
es das interne Risiko, dass die notwendige Arbeitskraft für das Projekt nicht zur Ver-
fügung steht, z. B. bei Ausfall oder Überforderung eines Projektteammitglieds.
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Projektarten

Projekte werden aber nicht nur durch die bereits beschriebenen Merkmale charakteri-
siert, sondern auch nach Projektarten geordnet. Dies hilft dabei, das Vorgehen im Pro-
jekt näher zu bestimmen, denn für jede Projektart gibt es typische, erprobte Vorgehens-
weisen. Die Vielfalt der Kategorisierungen von Projekten ist allerdings eher 
unübersichtlich. Deshalb stehen hier die Kriterien der Einordnung von Projekten im 
Mittelpunkt und es werden nicht einzelne Kategorien vorgestellt (vgl. Kuster et al., 2011, 
S. 5 ff.; Führer; Züger, 2010, S. 10 f.). Häufig werden die folgenden Kriterien verwendet, 
um Projektarten zu charakterisieren:

• Projektinhalt: z. B. Forschungs- und Entwicklungsprojekt, Organisationsentwick-
lungsprojekt, Bauprojekt, Infrastrukturprojekt

• Funktionsbereich der Organisation: z. B. Vertriebsprojekt, Marketingprojekt, Ein-
kaufsprojekt

• Projektzweck: z. B. Pilotprojekt, Vorprojekt, Verbreitungsprojekt

• Größe: z. B. Kleinprojekt, Großprojekt

• Reichweite: z. B. regional, national, international

Hauptmerkmale von Projekten sind:

• Einmaligkeit der Bedingungen, verbunden mit besonderen Zielen, einem definier-
ten Zeitrahmen, definierten finanziellen und personellen Ressourcen;

• Abgrenzung vom Routinehandeln im Sinne einer innovativen Sonderaufgabe, die 
in den regulären Strukturen und Prozessen einer Organisation nicht verankert ist;

• spezifische Organisation durch zeitlich befristete Strukturen und Abläufe, die al-
lein dem Projektzweck dienen.

Projekte können zusätzliche Merkmale haben. Dazu gehören:

• Zusammenarbeit im Projektteam über Berufsgruppen, Arbeitsbereiche und Hier-
archiegrenzen hinweg;

• komplexe Anforderungen und hohe Risiken, die aufgrund der besonderen Struk-
turen und des innovativen Charakters eines Projekts entstehen können.

 

Übung 1.1: 

Inwieweit spielen Projekte in Ihrer Arbeit eine Rolle? Beschreiben Sie anhand der 
vorgestellten Projektmerkmale ein Projekt aus Ihrem Arbeitsumfeld oder begründen 
Sie entlang dieser Merkmale, dass Ihre Aufgaben keinen Projektcharakter haben.
 

 

Übung 1.2: 

Ist Ihr Fernstudium ein Projekt? Begründen Sie Ihre Einschätzung anhand der cha-
rakteristischen Merkmale, die ein Projekt kennzeichnen.
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• interne und externe Projekte

• geschlossene Projekte mit klarer Aufgabenstellung und begrenzten Lösungsmög-
lichkeiten und offene Projekte mit vielen inhaltlichen und methodischen Möglich-
keiten sowie ohne feste Lösungsvorstellungen

• Projekte mit geringer sozialer Komplexität (wenig Interessenunterschiede, wenig 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit) und Projekte mit hoher sozialer Komple-

xität (Interessenkonflikte, bereichsübergreifende Zusammenarbeit, komplizierte 
Abstimmungsprozesse)

1.2 Projektmanagement

Das Projektmanagement bietet Projektverantwortlichen ein Instrumentarium, um Pro-
jekte vorzubereiten und zu planen, ihre Durchführung zu begleiten und zu überwachen 
sowie den Projektabschluss zu gestalten.

 

Projektmanagement hat das Ziel, Projekte effektiv und effizient durchzuführen. Dabei 
verstehen wir unter effektiv, dass die richtigen Dinge getan werden, und unter effizi-

ent, dass die Dinge richtig getan werden. Ein effektives Projekt ist eines, mit dem die 
richtigen Ziele angestrebt werden, nämlich die Ziele, die für die Organisation, ihre Be-
schäftigten und Kunden, Patienten etc. relevant sind. Effizient ist ein Projekt, wenn die 
Ressourcen dafür optimal geplant und eingesetzt werden.

Das magische Dreieck des Projektmanagements

Grundsätzlich dienen die angesprochenen Instrumente des Projektmanagements der 
Projektleitung zur Orientierung im magischen Dreieck des Projektmanagements. Das 
magische Dreieck des Projektmanagements beschreibt einen dauerhaften Zielkonflikt 
zwischen den drei Variablen (vgl. Keßler; Winkelhofer, 2004, S. 55 f.):

1. Ziele, Leistung, Qualität, Nutzen (Sachziele)

2. Zeit und Termin (Zeitziele)

3. Kosten und Personalkapazitäten (Kostenziele)

Projektmanagement ist der Oberbegriff für alle planenden, überwachenden, koordi-
nierenden und steuernden Maßnahmen in einem Projekt, die dazu dienen, das Pro-
jektziel zu erreichen.
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Abb. 1.1: Magisches Dreieck des Projektmanagements (vgl. Keßler; Winkelhofer, 2004, 
S. 55)

In einem magischen Dreieck beeinflussen sich die drei darin verbundenen Variablen 
wechselseitig. Wird eine Variable verändert, so zieht dies Veränderungen einer zweiten 
oder beider anderen Variablen nach sich. Die Sach-, Zeit- und Kostenziele eines Projekts 
stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander, das sich verändert, wenn ein Ziel-
bereich variiert wird. Beispielsweise können folgende Effekte entstehen:

• Werden die Sachziele umfangreicher, so entstehen höhere Kosten und vielleicht auch 
eine längere Bearbeitungsdauer.

• Soll das Projekt schneller beendet werden, so entstehen entweder höhere Kosten, 
weil mehr Personal gleichzeitig daran arbeiten muss, oder die Projektinhalte können 
nicht vollständig umgesetzt werden.

• Entstehen unvorhergesehene Kosten und sind dadurch die Projektmittel früher auf-
gebraucht als geplant, muss das Projekt ggf. früher und mit unvollständigen Ergeb-
nissen beendet werden.

In der Regel schränken die Zeit- und Kostenziele die Sachziele eines Projekts ein bzw. 
führt eine Ausweitung der Sachziele zu einem höheren Zeit- und Kostenbedarf. Aber: 
Andersherum gilt nicht unbedingt, dass eine Ausweitung des Zeit- und Kostenrahmens 
zu einer Verbesserung bzw. Ausweitung der Sachziele führt. Die Veränderung der Vari-
ablen im magischen Dreieck ist also kein Automatismus, sondern muss von der Projekt-
leitung sorgfältig beobachtet und gestaltet werden.

Das nachfolgende Beispiel 1.6 zeigt, wie sich die Beziehung der drei Variablen des ma-
gischen Dreiecks in der Praxis darstellen kann.

 

Beispiel 1.6: Konflikte im magischen Dreieck des Projektmanagements

Herr Munter ist Mitarbeiter eines Fitnessstudios und Leiter des Projekts „Tag der of-
fenen Tür“. Ziel der Veranstaltung ist es, das Angebot des Fitnessstudios in der Be-
völkerung bekannter zu machen. Die Besucherinnen und Besucher sollen die Mög-
lichkeit erhalten, die Trainingsgeräte auszuprobieren, die Räumlichkeiten 
kennenzulernen und sich über Öffnungszeiten und Preise sowie Gesundheitskurse 

Ziele, Leistung,
Qualität, Nutzen

Sachziele

Projekt

Zeitziele Kostenziele

Zeit, Termin Kosten, Personal-
kapazitäten
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zu informieren. Darüber hinaus sollen ein Obstbuffet und ein Gewinnspiel mit Sach-
preisen und Trainingsgutscheinen organisiert werden. Die Kalkulation der Kosten 
ergibt rund 2.000 Euro für Verpflegung, Gewinnspiel und Trainerhonorare. Das Fit-
nessstudio ist jedoch in einer finanziell angespannten Lage, sodass ein Konflikt zwi-
schen Inhalten und Kosten des Projekts vorliegt. Schließlich entscheidet man sich 
dafür, das Gewinnspiel zu streichen.

 

Aufgaben und Herausforderungen des Projektmanagements

Das folgende Beispiel 1.7 zeigt, wie sich die Aufgaben und Herausforderungen des Pro-
jektmanagements in der Praxis konkretisieren.

 

Beispiel 1.7: Herausforderung Projektmanagement

Frau Besser ist Heimleiterin eines Seniorenheims. Im Bereich ihrer routinemäßigen 
Managementaufgaben beschäftigt sie sich hauptsächlich damit, das Personal zu füh-
ren, die Aufgaben der Einrichtung zu koordinieren, die qualifizierte Pflege und Be-
treuung der Bewohnerinnen und Bewohner sicherzustellen und das Haus nach au-
ßen professionell zu vertreten. Als Leiterin eines Projekts zum Aufbau ambulanter 
Dienstleistungen in den Bereichen Pflege, Menüservice und Reinigungsservice stel-
len sich ihr weitergehende Herausforderungen. Damit dieser neue Geschäftsbereich 
erfolgreich eingeführt werden kann, muss ein umfangreiches Konzept, inkl. Kosten-
kalkulation, Vorgehensweise und Zeitplanung, erstellt werden. Abläufe und Struk-
turen, Qualitätskriterien, Personaleinsatz und Räumlichkeiten, Marketing – alles 
muss von Grund auf neu gestaltet werden. Hinzu kommt, dass in der Belegschaft 
zahlreiche Bedenken, Gerüchte, Halbwahrheiten und offene Fragen kursieren. Teil-
weise hat der „Flurfunk“ auch schon die Bewohnerinnen und Bewohner erreicht. Da 
heißt es gegensteuern, Transparenz schaffen, die Informationsbedürfnisse der ver-
schiedenen Zielgruppen angemessen berücksichtigen und Widerstände überwinden.

In diesem Beispiel sind einige typische Herausforderungen an das Projektmanagement 
zu erkennen:

• Etwas Neues muss entwickelt werden, sodass kreative Prozesse im Projektteam ge-
fördert werden sollten und eine Recherche nach Entwicklungstrends und guten Lö-
sungsansätzen anderer Anbieter durchgeführt werden muss.

• Ideen und Lösungsansätze sind auf ihre Nutzbarkeit im eigenen Betrieb zu überprü-
fen.

• Das neue Konzept erfordert viele Veränderungen des bestehenden Betriebs, die ge-
plant und umgesetzt werden müssen.

• Pläne und Veränderungen müssen rechtzeitig und zielgruppengerecht kommuniziert 
werden.

• Bei Veränderungen ist mit Widerständen und Blockaden zu rechnen.

 

Übung 1.3: 

Finden Sie eigene Beispiele für Konflikte zwischen den Variablen des magischen 
Dreiecks und überlegen Sie, welche Anforderungen daraus für das Projektmanage-
ment entstehen.
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Durch ihren innovativen Charakter stellen Projekte auch die Veränderungsbereit-

schaft einer Organisation auf den Prüfstand. So stellt sich immer die Frage, ob die Neu-
erungen des Projekts akzeptiert werden. Oft entstehen Blockaden und Widerstände, mit 
denen Ängste ausgedrückt oder Besitzstände geschützt werden sollen. Außerdem wer-
den Projekte häufig als zusätzliche Belastung wahrgenommen und sind deshalb auch 
nicht immer beliebt. Andererseits kann die Projektarbeit auch Begehrlichkeiten wecken, 
andere Arbeitsaufgaben ebenfalls von starren Strukturen und hierarchischem Denken 
zu befreien. Mit anderen Worten: Die Organisation wird durch ein Projekt irritiert und 
erhält vielfältige Impulse zur Veränderung, ohne dass im Vorhinein ganz klar wäre, wel-
che Haupt- und vor allem auch Nebeneffekte entstehen werden. Deshalb werden Pro-
jekte gern mit einem Abenteuer verglichen (vgl. Neumann, 2012, S. 11 ff.).

Auch in der Projektorganisation liegen besondere Anforderungen an das Projektma-
nagement. Die Projektorganisation weicht mehr oder weniger stark von den üblichen 
Entscheidungsstrukturen ab. Dabei kommt es häufig dazu, dass Beschäftigte aus unter-
schiedlichen Organisationsbereichen und Hierarchiestufen zusammenarbeiten müssen. 
Oftmals gehören sogar Externe zum Projektteam. Die eingeübten „Spielregeln“ und Rou-
tinen werden dabei aufgehoben:

• Projektteammitglieder, die sonst als Vorgesetzte und Nachgeordnete zueinander ste-
hen, sollen sich im Projekt „auf Augenhöhe“ begegnen.

• Bereichskulturen mit unterschiedlichen Werten und Vorstellungen, beispielsweise 
zur Art und Weise der Zusammenarbeit, treffen aufeinander und sollen sich zuguns-
ten der gemeinsamen Projektaufgabe aufeinander zu bewegen.

• Die Interessen verschiedener Arbeitsbereiche stehen eventuell im Widerspruch zur 
Projektaufgabe.

• Die Projektleitung hat in vielen Fällen entweder keine oder nur teilweise Weisungs-
befugnis.

Vor diesem Hintergrund ist Projektmanagement eine besondere Steuerungsform, deren 
Anforderungen nur zum Teil deckungsgleich mit herkömmlichen Leitungsaufgaben 
sind. Viele klassische Führungsmittel, wie z. B. Anordnungen, Beurteilungen, Beförde-
rungen, Sanktionen etc., entbehren der Grundlage eines Weisungsverhältnisses und lau-
fen ins Leere. Stattdessen besteht die Kunst der Projektleitung darin, Folgebereitschaft 
durch Überzeugen zu erzielen. Dies geschieht im Regelfall dadurch, dass sie etwas Be-
sonderes zur gemeinsamen Arbeit im Projekt beizutragen hat. Dabei kann es sich um be-
sondere fachliche Expertise, ein hohes kreatives Potenzial, methodische Ideen oder be-
sondere kommunikative und soziale Fähigkeiten handeln, die dem Projektteam eine 
gemeinsame Orientierung geben. Das folgende Beispiel 1.8 verdeutlicht die Auflösung 
der üblichen Zusammenarbeit und Hierarchie, denen eine Projektleitung gegenüber-
steht.

 

Beispiel 1.8: Projektleitung jenseits der klassischen Spielregeln

In einem mittelgroßen Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung soll die Aus-
lastung der fünf Operationssäle verbessert werden. Das Ziel des Projekts lautet, die 
Ursachen für Leerstände zu ermitteln und diese durch geeignete Veränderungsmaß-
nahmen um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Zum Projektteam gehören der 
Chefarzt der Chirurgie, zwei Oberärzte, zwei OP-Pflegekräfte, zwei Stationspflege-
kräfte und die Leitung der Zentralsterilisation, die für die Bereitstellung sterilisierter 
Operationsbestecke verantwortlich ist. Die Projektleitung hat eine OP-Pflegekraft, 
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deren Aufgabe die Koordination der OP-Pläne ist. Diese Zusammensetzung des Pro-
jektteams bedeutet, dass die Projektleitung ihren Aufgaben ohne disziplinarische 
Weisungsbefugnis nachkommen muss, denn die hat sie gegenüber keinem der Team-
mitglieder. Dabei soll die Projektleitung dafür sorgen, dass das Projektteam produk-
tiv zusammenarbeitet, obwohl seine Mitglieder aus unterschiedlichen Hierarchie-
ebenen und Arbeitsbereichen kommen und darüber hinaus Interessenkonflikte bzgl. 
der OP-Organisation zu erwarten sind.

 

Welche Instrumente des Projektmanagements es gibt und wie diese eingesetzt werden, 
erfahren Sie in den nachfolgenden Kapiteln. Für erfolgreiches Projektmanagement sind 
darüber hinaus Projektkommunikation und Teamführung entscheidend. Diesen Aspek-
ten ist ein Teil des zweiten Studienheftes gewidmet.

1.3 Projektmanagementprozess

Welche Phasen der Projektmanagementprozess hat, wird im Detail unterschiedlich be-
schrieben, weil dabei in der Regel bestimmte Projektarten – wie Sie sie in Kapitel 1.1 
kennengelernt haben – Pate stehen. Bei der Spannbreite von Projekten, die von umfang-
reichen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich der Arzneimittelforschung 
bis zur Organisation eines Standes auf der regionalen Gesundheitsmesse, von der Ein-
führung eines umfassenden Qualitätsmanagements bis zur Neugestaltung einer Patien-
teninformationsbroschüre reichen, sind voneinander abweichende Beschreibungen des 
Projektmanagementprozesses nicht weiter verwunderlich.

Ganz allgemein beziehen sich die Projektmanagementphasen auf Planung, Durchfüh-
rung und Abschluss eines Projekts. Damit liegt ein einfaches chronologisches Modell zu-
grunde. Häufig wird allerdings die erste Phase in drei Phasen aufgeteilt, sodass ein fünf-
phasiges Modell entsteht. Die Unterteilung der ersten Phase ist sinnvoll, weil die erste 
Phase ansonsten zu viele unterschiedliche Aufgaben und Instrumente umfassen und da-
runter die Übersichtlichkeit leiden würde. Außerdem zeigt die Praxis, dass der Anfang 
eines Projekts von ganz besonderer Bedeutung für seinen Erfolg ist, weil hier entschei-
dende Weichenstellungen für den weiteren Verlauf eines Projekts vorgenommen wer-
den. In dem 5-Phasen-Modell werden die folgenden Phasen des Projektmanagementpro-
zesses unterschieden (vgl. Geckler, 2013, S. 47 ff.):

• Initialisierung: Diese Phase bezieht sich auf die Zeit vor dem eigentlichen Projekt-
start, in der die Idee für das Projekt entsteht, geprüft wird und eine erste Form an-
nimmt, beispielsweise in einer ersten Projektskizze.

Damit die Projektleitung ihren oftmals anspruchsvollen Aufgaben nachkommen und 
die Ziele des magischen Dreiecks des Projektmanagements miteinander in Einklang 
bringen kann, bietet das Projektmanagement besondere Planungs- und Steue-

rungsinstrumente. Sie sind darauf ausgelegt,

• der typischen Unsicherheit eines Projekts entgegenzuwirken,

• Risiken kalkulierbar und beherrschbar zu machen sowie

• eine rationale Steuerungsgrundlage für das Projektteam zu schaffen.
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• Definition: In dieser Phase erfolgt eine umfangreichere Prüfung und Konkretisie-
rung des Projekts und der Projektziele, die in einen Projektauftrag einfließen.

• Planung: Diese Phase dient der systematischen Planung des Vorgehens, unter Ein-
bezug aller für das Projekt verfügbaren Ressourcen.

• Steuerung: Hiermit ist die Begleitung der Umsetzung der vorliegenden Pläne ange-
sprochen. Aus Projektmanagementsicht fallen hier vor allem überwachende, kom-
munikative und teamführende Aufgaben an.

• Abschluss: In dieser Phase muss sich das Projekt an seinen Zielen messen lassen. 
Eine Evaluation des Projektablaufs und seiner Ergebnisse gehören ebenso hierher 
wie die abschließende Würdigung und Vermarktung des Projekts.

In Abbildung 1.2 sehen Sie die Abfolge der fünf Phasen des Projektmanagementprozes-
ses vom Anfang bis zum Ende eines Projekts.

Abb. 1.2: Projektmanagementprozess

Das folgende Beispiel 1.9 zeigt für ein Projekt, welche Aufgaben in den einzelnen Phasen 
des Projektmanagementprozesses anfallen.

 

Beispiel 1.9: Projektmanagementphasen in einem Projekt zur Personalentwicklung

Eine regionale Gemeinschaft von vier mittelgroßen Krankenhäusern der Grund- 
und Regelversorgung hat eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Ein zentrales Er-
gebnis ist, dass die Personalentwicklung kritisch beurteilt wird. Durch ergänzende 
Interviews mit ausgewählten Beschäftigten ist deutlich geworden, dass dies sowohl 
für die innerbetriebliche Fortbildung (IBF) als auch für die gezielte Planung der in-
dividuellen Mitarbeiterentwicklung gilt. Eingefordert wird eine besser strukturierte, 
transparente und bedarfsgerechte Personalentwicklung. Die Befragungsergebnisse 
sind die Initialzündung für das Projekt „Entwicklung und Umsetzung eines Perso-
nalentwicklungskonzepts“.

• In der Initialisierungsphase geht es darum, die Projektidee näher zu konkreti-
sieren und auch schon eine erste Vorstellung über Strukturen und Verlauf des 
Projekts zu gewinnen. Nachdem in der Konferenz der Betriebsleitung der Be-
schluss gefasst wurde, das Projekt auf den Weg zu bringen, geht die Geschäfts-

Steuerung

Planung

Definition

Initialisierung

Abschluss
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führerin auf den Personalleiter des Krankenhausverbunds zu und bittet ihn, eine 
Projektskizze mit Angaben zu Inhalten, Terminen und Kosten des Projekts zu er-
stellen. Der Personalleiter und spätere Projektleiter lädt die IBF-Beauftragte, die 
Pflegedirektorin, einen leitenden Oberarzt und einen Kollegen aus seiner Abtei-
lung zu einem ersten Planungstreffen ein. Die aufgeführten Personen sollen spä-
ter auch Mitglieder des Projektteams sein. Ergebnis des Planungstreffens ist eine 
grobe Beschreibung des Projekts sowie eine Liste mit Fragen an die Geschäfts-
führung. Diese werden in einem Gespräch zwischen dem Personalleiter und der 
Geschäftsführerin erörtert. Nachdem alle offenen Fragen geklärt sind, trifft sich 
die Planungsgruppe erneut und konkretisiert die Projektidee weiter. Der Perso-
nalleiter fasst die Ergebnisse in einer Projektskizze zusammen und legt diese der 
Geschäftsführerin vor.

• Die Projektskizze ist auf die Zustimmung der Geschäftsführerin gestoßen. In der 
Definitionsphase werden die Ziele des Projekts im Detail definiert und schrift-
lich festgehalten. Darüber hinaus wird systematisch ermittelt, welche Risiken für 
das Projekt bestehen. Dabei stellt sich u. a. heraus, dass das Planungsteam im 
weiteren Projektverlauf durch einige weitere Akteure erweitert werden sollte, 
um diese angemessen einzubinden. Die Ergebnisse der Definitionsphase werden 
an die Geschäftsführerin zurückgemeldet, die nach Rücksprache mit den ande-
ren Mitgliedern der Betriebsleitung einen offiziellen Projektauftrag unter-
schreibt.

• Das durch den Projektauftrag installierte Projektteam beginnt unter Leitung des 
Personalleiters mit der Planungsphase. Auf Basis der Vorarbeiten aus der Defi-
nitionsphase werden Aufbau und Ablauf des Projekts geplant, Arbeitspakete und 
Meilensteine beschrieben, genaue Kosten-, Zeit- und Arbeitspläne aufgestellt.

• Ausgestattet mit den Projektplänen beginnt das Projektteam mit der Umsetzung. 
Mit den Führungskräften werden Workshops durchgeführt, um deren Gestal-
tungsideen zur Personalentwicklung in das Konzept einfließen zu lassen. Kon-
zepte anderer Einrichtungen und Literatur werden gesichtet. Eine Gliederung 
des Konzepts wird erstellt. Die einzelnen inhaltlichen Teile (Bedarfsermittlung, 
IBF, ärztliche Weiterbildung, etc.) werden im Detail gestaltet und formuliert. Das 
Konzept wird im Haus abgestimmt und bekannt gemacht. Das Projekt ist jetzt in 
der Steuerungsphase. Der Personalleiter begleitet das Projektteam in der Um-
setzung, überprüft die Projektfortschritte und nimmt ggf. Anpassungen vor.

• Die Abschlussphase umfasst einen Workshop des Projektteams, in dem die Pro-
jektarbeit reflektiert und durch die Betriebsleitung gewürdigt wird. Daneben er-
arbeitet das Projektteam auf Basis der eigenen Erfahrungen Empfehlungen für 
weitere Projekte.

Die Projektmanagementphasen sind nicht zu verwechseln mit den Projektphasen, auch 
wenn die sprachliche Nähe dieser beiden Begriffe dies nahelegen könnte. Während sich 
die Projektmanagementphasen ausschließlich auf die Aufgaben des Projektmanage-
ments beziehen, beschreiben die Projektphasen den inhaltlichen Ablauf des Projekts. 
Dies wird im Kapitel 4.3 zur Projektablaufplanung genauer erläutert.

Der Projektmanagementprozess bietet mit seinen Phasen einen Orientierungsrahmen 
für das Projektmanagement. In den nachfolgenden Kapiteln werden Instrumente und 
Methoden für die einzelnen Phasen vorgestellt. Diese Sammlung ist als Instrumenten-
koffer gedacht, aus dem Sie sich für ein konkretes Projektvorhaben bedarfsgerecht be-
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dienen können. Dabei müssen nicht immer alle Instrumente und auch nicht in der hier 
angegebenen Reihenfolge und Phasenzuordnung eingesetzt werden. Die im Studienheft 
gewählte Zusammenstellung der Instrumente bietet Ihnen häufig eingesetzte Verfahren 
mit hohem praktischem Nutzen, die hier nach Projektphasen geordnet vorgestellt wer-
den. So können Sie typische Vorgehensweisen des Projektmanagements nachvollziehen.

Zusammenfassung

Projekte sind innovative Sonderaufgaben in einer Organisation, die von der alltäglichen 
Arbeit abgegrenzt sind. Außerdem finden sie unter einmaligen Bedingungen statt, wozu 
vor allem der zeitliche Rahmen, das Budget und personelle Ressourcen gehören. Sie ha-
ben eine besondere Organisationsform, deren zeitlich befristete Strukturen und Abläufe 
auf den Projektzweck zugeschnitten sind.

Projektmanagement umfasst planende, koordinierende, steuernde und überwachende 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Leitung eines Projekts genauso wie Aufgaben 
der Projektkommunikation und Teamführung. Zentrale Aufgabe des Projektmanage-
ments ist die optimale Ausrichtung, Überprüfung und Korrektur der Variablen des ma-
gischen Dreiecks des Projektmanagements. Im magischen Dreieck stehen Sach-, Zeit- 
und Kostenziele eines Projekts in einem unmittelbaren und konkurrierenden Zusam-
menhang zueinander. Die Veränderung einer Variablen zieht auch Veränderungen einer 
oder beider anderen Variablen nach sich.

Als Orientierungsrahmen des Projektmanagements dient der Projektmanagementpro-

zess. Er umfasst die Phasen:

1. Initialisierung

2. Definition

3. Planung

4. Steuerung

5. Abschluss

Zur Bearbeitung dieser Phasen gibt es jeweils typische Instrumente und Methoden.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Unter welchen Bedingungen ist es sinnvoll, eine Aufgabe als Projekt durchzufüh-
ren?

1.2 Welche Faktoren umfasst das magische Dreieck des Projektmanagements?

1.3 Nennen Sie die Phasen des Projektmanagementprozesses.
 


