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vorwort

Während meiner langjährigen tätigkeit als Projektleiterin habe 
ich festgestellt, dass Projektauftraggeber oft nicht wissen, was in 
den einzelnen Projektphasen – start, Planung, überwachung und 
steuerung, Abschluss – kritisch zu hinterfragen ist und wie sie vor-
gelegte ergebnisse sowie statusberichte oder Änderungsanträge 
auf richtigkeit und vollständigkeit prüfen sollen. Dieses Handbuch 
soll dies ändern. 

Warum lesenswert? konkrete Handlungsangaben, sofort anwend-
bar, ob für ein laufendes oder ein geplantes Projekt. Beeindruckte 
und begeisterte Projektleiter, welche sie in der Funktion als Projekt-
auftraggeber als experten anerkennen. 
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Hinweis: es werden die weibliche und männliche Form der Perso-
nenbezeichnungen unsystematisch abwechselnd verwendet, damit 
sich beide Lesergruppen angesprochen fühlen können
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einführung 

1   Einführung

Wissensziel: verstehen, was ein Projekt ist, was zum Projektmanage-
ment gehört und wie die Zuständigkeiten des Projektauftraggebers 
und der Projektleiterin in einem Projekt zu regeln sind.

1.1   Was ist ein Projekt? 

ein Projekt ist durch fünf kriterien definiert: 

1. einmaligkeit:  eine einmalige Ausführung einer 
  neuartigen, komplexen Aufgabe.
2. termin:  start und ende sind festgelegt.
3. Budget:  die kosten sind definiert.
4. organisation:  eine eigene organisation ist festgelegt.
5. Ziel:  das zu liefernde ergebnis ist messbar definiert.

und dauert von vorteil weniger als zwei jahre. 

ein Projekt dient dazu, ein anstehendes Problem zu lösen – z. B. 
durch implementieren einer software und optimieren der Arbeitsab-
läufe - oder eine grossartige idee zu realisieren. Aufgaben, die sich 
wiederholen, und vorhaben von geringem zeitlichem und finanziel-
lem umfang gelten nicht als Projekt. 
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Projektstart

2   Projektstart

Wissensziel: verstehen, aufgrund welcher kriterien die Projektleite-
rin auszuwählen ist und welche Angaben zu einem Projektauftrag 
gehören. 

2.1   Checkpunkte Projektstart

 die Projektleiterin ist rekrutiert.
 die vereinbarung mit der Projektleiterin ist schriftlich festge-

halten.
 der Anlass für das Projekt ist beschrieben.
 die Ziele sind messbar und lösungsneutral formuliert.
 die Aufgabenstellung ist klar abgegrenzt.
 es ist klar, welche rahmenbedingungen zu berücksichtigen 

sind.
 es ist klar, wann das Projekt startet und wann es endet.
 das Projekt ist grob strukturiert.
 die kosten sind grob berechnet.
 der Personalbedarf ist bekannt. 
 das Projektorganigramm ist erstellt.
 die Aufgaben, verantwortung und die kompetenzen für 

Auftraggeber, Projektleiterin und Projektmitarbeiter sind 
dokumentiert.

 die informationspflicht ist abgesprochen nach Art, Weise und 
Häufigkeit.

 der Projektauftrag ist verifiziert und die Freigabe schriftlich 
dokumentiert. 



Die Rolle des Projektauftraggebers – kurz und bündig

Wollen sie als Projektauftraggeber ihre verantwortung 
sachgerecht wahrnehmen und dank Fachkompetenz 
Projekterfolge feiern? 

Dieses Handbuch mit vielen Checklisten hilft ihnen dabei. 
es begleitet sie durch alle Projektphasen – vom Projektstart bis zum 
Projektabschluss und erklärt wie sie den Projektleiter befähigen 
engagiert und fokussiert ihr Projekt zu leiten. 

garantiert mehr Projekterlebnisse und weniger Projektfrust!

Andrea Funke, Projektleiterin mit eidg. 
Fachausweis und Projektcoach, inhaberin 
der Funke Projekterlebnisse gmbH.

www.funkeprojekt.ch 
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