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1. Allgemeines 

1.1. Realisierung von Entwicklungsvorhaben 

Bei der Planungsarbeit geht es darum, die Wirklichkeit gedanklich vorweg-
zunehmen. Das Hauptproblem, das sich stellt, ist, wie vorzugehen ist, um 
Bedürfnisse (in unserem Fall Transportbedürfnisse) in konkrete, machbare 
Lösungen umzusetzen. 

Das Ziel technischen Handelns ist es, künstliche Systeme zu schaffen, die es 
ermöglichen, Bedürfnisse von Individuen zu befriedigen. Dabei stellt sich 
die Frage, wie man vom Bedürfnis zur Lösung kommt. Systems Engineering 
ist ein technisches Problemlösungskonzept, das drei Dimensionen aufweist 
(Hall 1969):  

• Eine erste Dimension Zeit, welche den Lebenszyklus eines technischen 
Systems vom Entstehen bis zur Ausserbetriebsetzung in Lebensab-
schnittsphasen gliedert; 

• Eine zweite Dimension Logik, welche eine Problemlösungsstrategie 
umschreibt und diese in Form von logischen Vorgehensschritten defi-
niert; 

• Eine dritte Dimension Sache, welche den Wissensschatz von Fakten, 
Modellen und Vorgehensweisen umfasst, die eine bestimmte Disziplin, 
eine Profession oder eine Technologie ausmachen. 

Die Kombination der ersten beiden Dimensionen erzeugt ein Modell der 
Methodik des Systems Engineering und definiert dieses unabhängig von 
Berufen und Fachdisziplinen.  

Eine konkrete Projektsituation kann auf der logisch-sachlichen Ebene mit 
Hilfe der drei Dimensionen des Hall’schen Modells bearbeitet werden. Zu-
sätzlich stellt sich jedoch die Frage, wie durch sinnvolle Arbeitsteilung und 
–organisation ein Vorgehensprozess erzeugt werden kann, der die einzelnen 
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Abb. 1-1: Problemlösungskonzept 
in den Ingenieurwissenschaften 
(nach Hall 1969). 

Projektmanagement befasst sich 
schwergewichtig mit der zeitlichen 
Dimension. Es geht dabei darum, 
einen zielwirksamen Vorgehenspro-
zess zu initiieren und umzusetzen. 
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Aktivitäteten sinnvoll ordnet und während der Ausführung derart steuert, 
dass das Projektziel leistungs-, termin-, kosten- und qualitätsgerecht erreicht 
werden kann. Mit diesen organsatorischen Aspekt befasst sich das Wissens-
gebiet des Projektmanagements.  

Das Entwerfen ist ein schöpferischer Prozess, der nicht vollständig in Form 
von Regeln abbildbar ist. Erfahrung und Intuition sind ebenso wichtig wie 
technisches Wissen. Es ist deshalb bis heute nicht gelungen, die Entwick-
lung technischer Lösungen vollständig mit Hilfe von Expertensystemen 
vorzunehmen. 

 

1.2. Projekte als Managementaufgabe 

Ein Projekt ist ein befristetes Vorhaben, d.h. ein Vorhaben mit einem Be-
ginn und einem Ende. Ein Projekt ist auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet 
und soll dieses mit gegebenen begrenzten Ressourcen (Kosten, Zeit) er-
reichen. 

Projektmanagement ist eine Führungsdisziplin mit Methoden und Instru-
menten, welche es ermöglichen sollen, ein Projekt erfolgreich zu realisieren. 
Die Bedeutung des Projektmanagements hat in den letzten Jahren beträcht-
lich zugenommen. Projekte sind allgemein komplexer geworden. Limitierte 
Ressourcen, vermehrtes Zusammenarbeiten von Spezialisten, erhöhte An-
sprüche der Oeffentlichkeit, komplexere Technologien und erhöhte Anfor-
derungen an die Qualität sind die Hauptgründe dafür. 

 

Es gibt verschiedene Projektarten, die sich in unterschiedlichen Wirt-
schaftssektoren finden. Zum einen die Gruppe der Projekte, bei denen kon-
kret etwas erstellt oder installiert wird: Bauvorhaben, Industrieanlagen, 
EDV-Hardwareinstallationen usw. Zum anderen gibt es eine Gruppe von 
Projekten, die mehr im organisatorischen Bereich liegen: Organisations-
projekte, EDV-Projekte, Forschungsprojekte usw. 
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Abb. 1-2: Anteil Manage-
menttätigkeiten in Abhängig-
keit der hierarchischen Stel-
lung. Höhere Funktionen 
beinhalten etwa 80% Mana-
gementtätigkeiten und nur 
rund 20% technische Funktio-
nen. Bei Personal unterer Ma-
nagementebenen verhält es 
sich genau umgekehrt. 
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Jeder Wirtschaftssektor hat seine Besonderheiten. Dies betrifft die Projek-
tanforderungen, die Projektorganisation und die Projektabwicklung. Diese 
Feststellung gilt auch für den Bereich der Forstwirtschaft, welche im Rah-
men dieses Kurses von besonderem Interesse ist. Die nachfolgenden Aus-
führungen sind generell gehalten, damit sie das Gebiet des Projektmanage-
ments möglichst umfassend abdecken. Trotzdem nehmen sie speziell Bezug 
zu forstlichen Problemstellungen. In diesem Sinne sind die Darstellungen 
und Unterlagen zu verstehen. 

1.3 Abgrenzung des Inhaltes 
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Abb. 1-3: Fundamente des 
Projekterfolges. Der Erfolg 
eines Projektes hängt von zwei 
Komponenten ab. Die tech-
nisch-organisatorische Kom-
ponente befasst sich mit PM-
Techniken, während die Pro-
zess-Komponente Teamfüh-
rungs- und Verhaltensaspekte 
beinhaltet. 

Ursprünglich befasste sich Projektmanagement vor allem mit Techniken 
wie Projektphasengestaltung, Netzplantechnik und EDV-Unterstützung. Es 
hat sich jedoch gezeigt, dass dies allein nicht ausreicht, um ein Projekt er-
folgreich durchführen zu können. Wenn die Zusammenarbeit der Beteiligten 
unmöglich wird, ist der Projekterfolg in Frage gestellt. Die unmittelbare 
Führung des Projektteams, die Gestaltung von sozialen und organi-
satorischen Prozessen spielt eine immer grössere Rolle. Besonders bei kom-
plexen Projektvorhaben mit starker Vernetzung zu verschieden Interes-
sengruppen und zur Umwelt beobachtet man eine Eigendynamik, die letzt-
lich nicht beherrschbar, sondern durch günstige Rahmenbedingungen in die 
richtigen Bahnen zu lenken ist. 

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Projektma-
nagementmethodik und lassen Aspekte der Teamführungen und Prozess-
gestaltung bewusst beiseite. Dies soll jedoch auf keinen Fall eine Wertung 
der Wichtigkeit der beiden Bereiche bedeuten. Aus ganzheitlicher Sicht 
braucht es beide Pfeiler, um zum Projekterfolg zu führen. Teamführungs- 
und Verhaltensaspekte umfassen beispielsweise folgendes: 

• Teambildung, 

• Teamentwicklung, 
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• Projekt-Leadership, 

• Moderationstechniken, 

• Kreativitätstechniken, 

• Problemlösungsmethodik für Teams, 

• Visualisierungstechniken, 

• Sitzungstechniken, 

• Konfliktmanagement, 

• Kommunikation. 

 

1.4 Ziele der Lehrveranstaltung 

Aufgrund des Kurses sollen die Teilnehmenden:  

• Methoden und Basistechniken des Projektmanagement situationsgerecht 
anwenden; 

• anhand von Fallstudien Problemlösungen aktiv bearbeiten und Folgerun-
gen für den eigenen Tätigkeitsbereich ziehen. 
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2. Grundlagen und Begriffe 

2.1 Begriffe 

Projektmanagement beinhaltet zwei wesentliche Begriffe: Projekt und Ma-
nagement.  

Projekte sind einmalige, komplexe und meist bereichsübergreifende Vorha-
ben, die mit beschränkten Ressourcen ein bestimmtes Ziel erreichen sollen. 
Die wesentlichen Eigenschaften sind also: Einmaligkeit des Vorhabens, klar 
definiertes Projektziel, Abwicklung mit begrenzten Kosten innerhalb einer 
begrenzten Zeit. Vier Zielgrössen sind für die Projektsteuerung wesentlich 
[AHUJ88]: Zeit, Kosten, Qualität und Akzeptanz.  

Der Begriff Management ist dagegen schwieriger zu definieren. Zum einen 
findet sich in der Literatur meist eine Aufzählung von Tätigkeiten wie Pla-
nen, Entscheiden, Organisieren, Menschen führen, Kontrollieren usw. Der 
St. Galler Hochschullehrer Hans Ulrich bemängelt an diesen klassischen 
Definitionen, dass ein einsichtiger Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Aktivitäten nicht hergestellt wird. Er definiert Management auf einer höhe-
ren Abstraktionsstufe als "gestalten, lenken und entwickeln zweckgerich-
teter gesellschaftlicher Institutionen" [ULR84], was in Englisch als "de-
sign, control and development of proposeful social systems" übernommen 
wurde. Diese Definition zeugt von einem ganzheitlichen Denkansatz, der 
vor allem auf die allgemeine Systemtheorie abstellt. 
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Abb. 2-1: Das St. Galler Ma-
nagement-Modell. Das Mo-
dell wurde von ULRICH 
(1984) entwickelt und basiert 
auf der allgemeinen System-
theorie.  

Gestalten bedeutet dabei, eine Institution überhaupt zu schaffen und als 
zweckgerichtete, handlungsfähige Ganzheit aufrechtzuerhalten. Institutionen 
entstehen ja nicht von selbst, sondern müssen von Menschen ins Leben ge-
rufen werden. Gestalten heisst aber auch verändern, nämlich so, dass diese 
Systeme in einer hochkomplexen und turbulenten Welt überleben können. 
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Die Erhaltung dieser Ueberlebensfähigkeit ist vor allem in der heutigen Zeit 
die zentrale Aufgabe des Managements. 

Unter Lenken versteht man das Bestimmen von Zielen und das Festlegen, 
Auslösen und Kontrollieren zielgerichteter Aktivitäten des Systems bzw. 
seiner Komponenten und Elemente.Lenkung ist eine Funktion, die im Sys-
tem selbst erfüllt werden muss. 

Entwicklung als dritte wesentliche Komponente von Mangement bedeutet, 
den langfristigen, nie vollendeten Evolutionsprozess eines Systems bewusst 
zu beeinflussen. Diese Tätigkeit basiert auf Erkenntnissen der Evolutions-
theorie, die besagen, dass natürliche, lebensfähige Systeme nicht aufgrund 
eines technokratischen Entscheides entstehen, sondern in einem sehr grossen 
Zeitraum sich entwickeln. Entwickeln bedeutet insbesondere, die Lern-, Le-
bens- und Fortschrittsfähigkeit in umfassendem Sinn und auf Dauer zu ge-
währleisten.  

Die drei Hauptfunktionen des Mangements haben gemäss Ulrich [ULR84] 
je nach Führungsebene unterschiedliches Gewicht. Während auf der unteren 
Führungsebene die Lenkungsaufgaben dominieren, hat sich die obere Füh-
rungsebene vor allem mit Gestaltungs- und Entwicklungsfunktionen zu be-
fassen. Diese Grundphilosophie ist in Industrie- und Dienstleistungsun-
ternehmen weitgehend umgesetzt. Es besteht die Vermutung, dass im Be-
reich der Forstwirtschaft auch auf oberen Führungsebenen Lenkungsfunk-
tionen dominieren, während Gestaltungs- und Entwicklungsfunktionen eine 
untergeordnete Bedeutung einnehmen. 

Das Managementverständnis nach Ulrich [ULR84] bedeutet für Projekte, 
ein für das Projektziel spezielles, handlungsfähiges System zu schaffen und 
Aktivitäten zur Zielbestimmung und Zielerreichung auszulösen.  

 

2.2 Projekte im Forstwesen 
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Abb. 2-2: Technische Projek-
te im Forstwesen. Gemäss den 
derzeit gültigen Vorschriften 
werden verschiedene techni-
sche Vorhaben subventioniert. 
Es sind dies die beiden Kate-
gorien Ressourcennutzung und 
Erhaltung/Gestaltung der 
Umwelt. 
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Die Schweizerische Forstwirtschaft bewältigt ein jährliches Arbeitsvolumen 
im Betrag von rund 800 Millionen Franken. Davon sind 25 % technische 
Projekte (Erschliessungen, Lawinen-, Wildbach-, Aufforstungsprojekte). Die 
neuen Förderungsmassnahmen, die das Waldgesetz seit Beginn von 1993 
bringt, werden zu einem Grossteil ebenfalls als Projekte abgewickelt, womit 
zusätzliche 10 - 20 % des Arbeitsvolumens dazukommen und tendenziell 
knapp die Hälfte des forstlichen Arbeitsvolumens in Projekten realisiert 
wird. Nimmt man diese groben Zahlen zum Anlass, so ist die Wichtigkeit, 
mit Projekten kompetent umgehen zu können, deutlich unterstrichen. 

 

2.3 Wichtige Problemfelder 
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Abb. 2-3: Problemfelder des 
Projektmanagements. Die 
Managementfunktion „Gestal-
ten“ umfasst das Festlegen ei-
nes Projektablaufes, das Defi-
nieren einer Projektstruktur 
und das Bestimmen der Pro-
jektorganisation. Die Funktion 
„Lenken“ wird durch ver-
schiedene Projektführungsin-
strumente unterstützt. 
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2.5 Leitende Prinzipien des Managements 
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Abb. 2-7: Entwicklung der 
Gestaltungs-Philosophie im 
technisch-ökonomischen Be-
reich. Die Managementtheorie 
in modernem Sinne basiert auf 
einem kybernetischen Ver-
ständnis von Systemen.. 
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Abb. 2-8: Prinzipien, die der 
Funktion „Lenken“ zugrunde 
liegen. Der Controlling-
Gedanke versteht die Steue-
rungsaufgabe als Navigations-
prozess.. 

 

Um Projekte erfolgreich abwickeln und umsetzen zu können, setzt sich vor 
allem in den USA ein Grundprinzip für die Managementtätigkeiten durch: 
Vorbeugend-steuerndes Handeln. Dieses Handeln ist zyklisch und beinhaltet 
die vier Haupttätigkeiten plan, do, check, act. Wesentlich bei dieser Denkart 
ist, dass einmal getroffene Korrekturmassnahmen verwertet werden und in 
den nächsten Zyklus als Erfahrung bereits wieder einfliessen [BUR92].  

Das Denken in Zyklen ist ein wichtiges Fundament für ein modernes Mana-
gementverständnis und soll die nachfolgenden Ausführungen leiten. 
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Abb. 2-9: Continuous Impro-
vement als Prinzip für die 
Funktion „Entwickeln“. Das 
spiralförmige Durchlaufen des 
PDCA-Zyklus (plan-do-check-
act) soll es ermöglichen, 
selbstlernende, sich selbst 
entwickelnde Systeme zu ges-
talten. Qualitäts- und Um-
weltmanagementkonzepte ba-
sieren auf derartigen Konzep-
tionen. 
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3. Projektplanung (Vorbereitung der Ausführung) 

3.1 Klärung der Projektzielsetzungen 

Die Ausführung eines Projektes darf nicht dem Zufall überlassen, sondern 
muss vorbereitet werden. Es sind acht sogenannte W-Fragen zu beantwor-
ten [ZIL 88].  

 

Faktor W-Fragen 

Motivation WARUM wird das Projekt gemacht, was sind die generellen 
Zielsetzungen? 

Leistung WAS muss gemacht werden, was sind die spezifischen 
Projektziele? 

 WO wird am Projekt gearbeitet, Standort? 

 WELCHE Firmen bzw. Personen sind an der Durch-
führung des Projektes beteiligt? 

Qualität WELCHE Qualitätsziele müssen erreicht werden? 

 WIE soll vorgegangen werden? 

Kosten WIEVIEL wird das Projekt kosten? 

 WELCHE Mittel und Ressourcen werden für das Projekt 
benötigt? 

Firmen bzw. Personen sind an der Finanzie-
rung beteiligt? 

Zeit WANN wird mit dem Projekt begonnen und wann muss es 
fertig sein? 

 

3.2 Vorgehenskonzept 

 

Bei der Planungsarbeit geht es darum, die Wirklichkeit gedanklich vorweg-
zunehmen. Das Hauptproblem, das sich stellt, ist, wie vorzugehen ist, um 
Bedürfnisse (in unserem Fall Transportbedürfnisse) in konkrete, machbare 
Lösungen umzusetzen. 

 
��������	
�����������������

������������������

������
�����

���������
�����
�����	���������

���������������
����
���

 

Abb. 3-1: Vorgehenskonzept für die 
Projektplanung. Der Projektstruk-
turplan ist das Herzstück jeder Pro-
jektplanung, der mit der Projektor-
ganisation abgestimmt werden muss. 
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Für die Projektvorbereitung können folgende wichtigen Merkregeln dienen 
[SCHE90]: 

• Der Projektauftrag ist durch den Projektleiter zu analysieren und wenn 
nötig zu hinterfragen. Er sollte die anspruchsvolle Aufgabe der Projekt-
führung nicht übernehmen, wenn er sich nicht voll hinter Ziel und Auf-
trag stellen kann. Unstimmigkeiten sind mit dem Auftraggeber auszudis-
kutieren und zu bereinigen. 

• Die Projektzielsetzung ist in den Planungsunterlagen mit unterschiedli-
chem Detaillierungsgrad festgehalten. Es gilt, die Grobziele in Feinziele 
zu unterteilen, sie klar und prägnant zu formulieren und wenn immer 
möglich zu quantifizieren. Absolut zu erreichende Ziele sind von 
Wunschzielen klar zu trennen. 

• Die Projektstrukturierung stellt sozusagen den Kern der Projektpla-
nung dar und ist die Grundlage für alle weiteren Vorbereitungsschritte 
wie Kostenplanung, Terminplanung usw.  

 

3.3 Prozessmodelle 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung und Realisierung grosser 
Vorhaben ist, dass eine zielführende Vorgehensweise (Prozess) festgelegt 
wird. Es existiert eine Anzahl von Standardvorgehensweisen, die auch als 
Prozessmodelle bezeichnet werden. Diese Prozessmodelle können in keinem 
Fall direkt angewendet werden; sie müssen auf jeden einzelnen Fall massge-
schneidert (tailored) werden. Ein massgeschneidertes Prozessmodell wird 
oft auch als Masterplan resp. Rahmenplan bezeichnet, der mit der Finanz- 
und Budgetplanung abzustimmen ist. Sind zudem behördliche Entscheide 
notwendig, so sind diese ebenfalls im Rahmen des Masterplanes zu fixieren. 

 

Vorstudie Vorprojekt Detailprojekt Bau Nutzung

Bau
Prozesse

Prozesse der
Instandhaltung

Reengineering
Rückbau

.RQ]HSWLRQ 5HDOLVLHUXQJ 1XW]XQJ (QG�RI�/LIH  

Abb. 3-2: Lebenszyklusmo-
dell. Umfasst die Phasen (1) 
Konzeption, (2) Realisierung, 
(3) Nutzung und (4) Ausserbe-
trieb-Setzung. Die Feingliede-
rung unterscheidet sich nach 
Problemfeld; sie ist beispiels-
weise für Bauvorhaben anders 
als für Informatikprojekte 

 

Grundlage jedes Prozessmodelles ist ein sogenanntes Lebenszyklusmodell, 
das die Phasen (1) Konzeption, (2) Realisierung, (3) Nutzung und (4) Aus-
serbetriebsetzung umfasst. Die heute gängigen Prozessmodell wurden in 
zwei Ingenieurbereichen entwickelt: Realisierung von Bauten und Anlagen 
sowie Realisierung von Softwareprojekten. 
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Abb. 3-3: V-Modell für die 
Software-Entwicklung. Un-
terscheidet sich nicht grund-
sätzlich von linearen Lebens-
zyklus-Modellen. Es illustriert 
jedoch die Zusammenhänge 
zwischen analyisierenden und 
konstruierenden Tätigkeiten 
eindrücklich. 

 

 

6LWXDWLRQVDQDO\VH
=LHOIRUPXOLHUXQJ
(LQVFKUlQNXQJHQ

3URWRW\SHQWZLFNOXQJ
5LVLNRDQDO\VH

6\VWHPDQDO\VH
6\VWHPRSWLPLHUXQJ

9DOLGLHUXQJ
9HULILNDWLRQ

7HVW

0DVVQDKPHQSODQ
0DVWHUSODQ

(QWZLFNOXQJVSODQ
,QWHJUDWLRQV��XQG�7HVWSODQ

9HUSIOLFKWXQJV�
$XIWHLOXQJ

 

Abb. 3-4: Spiralmodell nach 
Boehm (1988). Wurde entwi-
ckelt, um Erfahrungen, die in 
der Entwicklungsarbeit anfal-
len, möglichst rasch einflies-
sen zu lassen. Es könnte auch 
als "lernendes Entwicklungs-
modell" bezeichnet werden. 

 

3.4 Projektstruktur-Planung 

Vor Inangriffnahme der Projektarbeit ist dringend ein Ueberblick nötig. Mit 
der Projektstrukturierung wird ein Vorhaben in überschau- und delegier-
bare Aufgabenpakete gegliedert. Die Aufgaben und Tätigkeiten werden 
strukturiert, logisch gruppiert und so weit als nötig unterteilt. Die Strukturie-
rung kann nach verschiedenen Aspekten erfolgen: nach Projektphasen oder 
nach sachlichen Aspekten bzw. Objekten.  
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Die Analyse der Projektstruktur umfasst das Erkennen und Notieren der 
einzelnen Tätigkeiten in einer Tätigkeitsliste. Jede Tätigkeit wird identi-
fiziert und numeriert, zusätzlich wird festgehalten, welche anderen Tätig-
keiten abgeschlossen sein müssen, damit die Tätigkeit in Angriff genommen 
werden kann. Diese gedankliche Arbeit ist der entscheidende Schritt für die 
Projektabwicklung. Obwohl sie Voraussetzung ist, um eine EDV-gestützte 
Planung durchführen zu können, ersetzen die modernsten Soft-
warewerkzeuge diese Tätigkeit nicht, sie setzen sie nur rechnergestützt um.  

Für das Erstellen des Projektstrukturplanes können folgende Checkfragen 
hilfreich sein [SCHE90]:  

• Sind die resultierenden Aufgabenpakete in sich möglichst geschlossen 
und unabhängig von den übrigen Paketen? 

• Ist nur eine Stelle zuständig für die Durchführung der Aufgabe? 

• Ist der Umfang des Paketes nicht zu gross - und damit schwer plan- und 
kontrollierbar bzw. zu klein - und damit die Anzahl Pakete und somit der 
Planungsaufwand unnötig gross? 

• Ist die Abgrenzung (Ausgang- und Endpunkte) des Paketes zu den übri-
gen Paketen eindeutig? 

• Sind alle Aufgaben und Bestandteile erfasst? 

 

 

Abb. 3-5: Projektstruktur-
Tabelle. Die erforderlichen 
Projektaktivitäten werden auf-
gelistet. Für jede Aktivität 
wird die benötigte Ressource 
festgelegt und eine Zeitbe-
darfsschätzung gemacht.. 
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3.5 Projektorganisation 

Projekte zeichnen sich bekanntlich dadurch aus, dass mehrere Personen ge-
meinsam (ausserhalb der standortmässigen Organisation) zusammenarbeiten 
müssen, um ein bestimmtes Vorhaben zu realisieren. Die wichtigsten betei-
ligten Personen und Institutionen sind: 

• Projektträger (z.B. Bauherr) 

• Projektgremien (Planungsgremien, Beratungsgremien, Steuerungs-
gremien, Entscheidungsgremien, Kommunikationsgremien) 

• Projektverfasser (Planer) 

• Projektleitung (z.B. Bauleitung, als Treuhänder des Bauherrn) 

• Ausführende (z.B. Unternehmer, Bauführer, Poliere, Facharbeiter, Lief-
eranten) 

• Aussenstehende (z.B. Behörden, Geldgeber, übrige Dritte wie Nachbarn) 

Aufgabe der Projektorganisation ist es, die Zusammenarbeit der an einem 
Vorhaben Beteiligten zu regeln. Dabei sind zwei verschiedene Organisa-
tionsfunktionen zu unterscheiden: die Aufbauorganisation und die Ab-
lauforganisation. 

Die Aufbauorganisation regelt die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 
für die Durchführung des Projektes. Sie muss für jedes einzelne Projekt 
festgelegt werden, wobei die entsprechenden Regelungen vor Inangriff-
nahme der Realisierungstätigkeit zu treffen sind. Das Zusammenwirken der 
einzelnen Stellen muss grundsätzlich geklärt werden. Ein Organigramm gibt 
zwar einen guten Gesamtüberblick, hält aber nicht fest, wie das Zusammen-
spiel der einzelnen Stellen vor sich geht. Um das funktionelle Zusammen-
wirken der einzelnen Stellen zu erhalten, empfiehlt es sich, Funktionendi-
agramme (vgl. z.B. [BRAN91]) aufzustellen. Ziel der Funktionendiagram-
me ist es, die Aufgabenverteilung eindeutig festzulegen und die Uebersicht 
über die Funktion einer bestimmten Stelle zu geben.  
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Abb. 3-6: Projektorganisati-
on. Ziel der Projektorganisati-
on ist es, Lenkungs-, Entschei-
dungs- und Ausführungsauf-
gaben einzelnen Stellen zuzu-
weisen. Neben den Pflichten 
sollten auch die Kompetenzen 
geregelt werden. Die Projekt-
organisation wird in der Regel 
in Stellenbeschreibungen fest-
gehalten..  

In diesem Zusammenhang ist auf zwei Begriffe hinzuweisen, die bei Bau-
projekten eine wichtige Rolle spielen: Bauleitung und Bauführung.  

Die Bauleitung vertritt die Interessen des Bauherrn und ist somit dessen 
Treuhänder. Seine Hauptaufgabe besteht darin, eine Projektstruktur aufzu-
bauen, die es ermöglicht, das Projekt erfolgreich abzuwickeln und klare Lei-
stungs-, Termin-, Kosten- und Qualitätsziele vorzugeben. In der Phase der 
Ausführung beschränkt sich die Aufgabe der Bauleitung darauf zu überwa-
chen, ob das Projekt zielkonform realisiert wird, und bei allfälligen Abwei-
chungen von den Zielvorgaben entsprechende Massnahmen einzuleiten.  

Die Funktion der Bauführung ist eindeutig dem Bereich der vollziehenden 
Institutionen (Unternehmung, bei Eigenregie aber auch Forstbetrieb) zuzu-
ordnen. Die Hauptaufgaben der Bauführung können wie folgt umschrieben 
werden: 

• Organisieren (Personaleinsatz, Maschineneinsatz, Materialnachschub); 

• Anordnen (Arbeitsanweisung, Leistungs-. und Zeitvorgaben); 

• Beaufsichtigen (Ist-Soll-Werte vergleichen, Festlegen, was überprüft 
werden soll). 

Im Forstdienst ist es nicht selten, dass sowohl Projektleitung als auch Bau-
führung von derselben Organisationseinheit übernommen werden. Speziell 
in diesem Fall ist es besonders wichtig, die Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten eindeutig zu klären. 

 

3.6 Ablaufplanung 

Aufgrund des Projektstrukturplanes mit den entsprechenden Aktivitäten und 
den Abhängigkeiten kann der Projektablauf entwickelt werden. Dafür stehen 
zwei wesentliche Darstellungsformen zu Verfügung: Netzplan und Balken-
diagramm 
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Abb. 3-7: Vorgänger-
Nachfolger-Beziehung in der 
Projektstruktur-Tabelle. Die 
Vorgänger-Beziehung legt 
fest, welche Aktivität(en) ab-
geschlossen sein müssen, da-
mit die betreffende Aktivität 
ausgeführt werden kann.. 

 

Die Netzplantechnik dient dazu, die Abhängigkeiten zwischen einzelnen 
Tätigkeiten darzustellen, die kritischen Tätigkeiten zu analysieren und eine 
detaillierte Zeitplanung durchzuführen. Um mit der Netzplantechnik umge-
hen zu können, sind spezielle Kenntnisse erforderlich, die hier nicht weiter 
erörtert werden können. Netzpläne eignen sich in der Regel schlecht, um mit 
der Projektführung nicht direkt Beteiligte zu informieren. Besser eignen sich 
dafür sogenannte Balkendiagramme (vgl. [DIET84]), die in der Regel eine 
verdichtete graphische Wiedergabe der Netzplananalyse darstellen. 

Ueber den Einsatz von EDV-Hilfsmitteln im Bereich Netzplantechnik gibt 
beispielsweise Scheuring [SCHE90] eine ausgezeichnete Uebersicht, die 
ständig aktuell gehalten wird. 

 

 

 

Abb. 3-8: Balkendiagramm 
als Ablaufdarstellung. Aus 
der Abfolge der einzelnen Ak-
tivitäten und dem jeweiligen 
Zeitbedarf lässt sich der zeitli-
che Ablauf auf der Zeitachse 
festlegen. EDV-Programme 
wie MS-Project erzeugen der-
artige Darstellungen automa-
tisch aufgrund der Strukturta-
belle.. 
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Abb. 3-9: Netzplan als Dar-
stellungsform des Projektab-
laufs. Wie beim Balkendia-
gramm lässt sich die Ablauf-
struktur in eine zeitliche Ab-
folge bringen. Zusätzlich wer-
den die Beziehungen darge-
stellt. 

3.7 Beschaffungs-Management (Procurement Management) 

Das öffentliche Beschaffungswesen umfasst Aufträge im Zusammenhang 
mit Bauaufträgen, Waren- und Dienstleistungen, die von der öffentlichen 
Hand, von öffentlichen Unternehmen sowie von konzessionierten Unter-
nehmen erteilt werden. Seit 1996 steht das öffentliche Beschaffungswesen 
des Bundes, der Kantone und gewisser öffentlicher Unternehmen aufgrund 
des WTO-Abkommens auch den internationalen Konkurrenzunternehmen 
offen (sog. GPA; am 15. April 1994 von den Mitgliedstaaten der Welthan-
delsorganisation WTO in Marrakesch verabschiedet). Die grundlegenden 
Prinzipien des Uebereinkommens sind: 

• Die gleichwertige Behandlung von inländischen und ausländischen An-
bietenden, 

• Die Gleichbehandlung von ausländischen Anbietenden untereinander 
und 

• Die Gewährung von Gegenrecht. 

Weltweit beträgt das Volumen der öffentlichen Beschaffungen rund 2'500 
Milliarden Franken, wovon etwas weniger als die Hälfte (rund 1‘000 Milli-
arden Franken) im EU-/EWR-Raum anfallen. Eine Schätzung von 1994 für 
die Schweiz geht vom folgenden öffentlichen Beschaffungsvolumen inklu-
sive Dienstleistungen aus (STR96):  

• CH total ~ 25  Milliarden CHF p. a. 

• Bund mit PTT/SBB ~ 8  Milliarden CHF p. a. 

• Kantone ~ 6  Milliarden CHF p. a. 

• Gemeinden ~ 11  Milliarden CHF p. a. 

Die Schweiz hat zusätzlich ein Abkommen „über bestimmte Aspekte des 
öffentlichen Beschaffungswesens“ mit der EU getroffen, welches das 
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schweizerische Beschaffungswesen den EU-Regelungen anpasst. Ziel des 
Abkommens ist es, die Liberalisierungsbemühungen fortzusetzen, indem der 
gegenseitige Zugang zu den Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen ver-
bessert wird. Daneben geht es darum, den Geltungsbereich für folgende öf-
fentlichen und privaten Institutionen auszubauen: 

• Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen, 

• Dienstleistungen des Schienenverkehrs, 

• Energieversorgung,  

• „Behörden und öffentliche Stellen auf Bezirks- und Gemeindeebenen“ 

Es sind folgende Gesetze und Verordnungen massgebend: 

• Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16.12.1994, 
in Kraft gesetzt 1.1.1996. 

• Verordnung des Bundesrates über das öffentliche Beschaffungswesen 
vom 11.12.1995, in Kraft gesetzt 1.1.1996. 

• Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
vom 25.11.1994. 

• Binnenmarktgesetz (massgebend für Kantone und Gemeinden). 

3.6.1 Anwendbarkeit der GPA-Regeln gemäss WTO-Abkommen 

Um die Anwendbarkeit der WTO-Grundsätze und des bilateralen Abkom-
mens mit der EU festzustellen, werden sogenannte Schwellenwerte definiert, 
die zur Zeit wie folgt festgelegt sind: 

 

Auftraggeberin Güter Dienstlei-
stungen 

Bauleistungen 

Bund und Kantone1 248’950 CHF 248’950 CHF 9’575’000 CHF 

Bezirke und Gemeinden 383’000 CHF 383’000 CHF 9’575’000 CHF 

Behörden und Unternehmungen in den 
Bereichen Wasser-, Energie-, Gas-, 
Wärme- und Verkehrsversorgung 

766'000 CHF 766'000 CHF 9'575'000 CHF 

Behörden und Unternehmungen im 
Bereich des Schienenverkehrs 

400'000 EUR 400'000 EUR 5'000'000 EUR 

Behörden und Unternehmungen im 
Bereich des Telekommunikation 

600'000 EUR 600'000 EUR 5'000'000 EUR 

 

Die Ausschreibungen auf den öffentlichen Märkten erfolgt in der EU seit 
Anfang 1999 nur noch auf elektronischem Weg. Auch in dieser Hinsicht 
wird eine Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz nötig sein. 
Unser Land beteiligt sich deshalb am Pilotprojekt der EU «Simap» (systéme 

                                                 
1  Für das Jahr 2000, vgl. SR 172.056.12 
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d’information pour les marchés publics). Auch schweizerische Ausschreiben 
können entsprechend veröffentlicht werden. 

3.6.2 Ablauf einer Ausschreibung nach WTO-Abkommen 
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Abb. 3-10: Verfahrensablauf 
für den Fall, dass Auftrag 
über dem Schwellenwert liegt. 
Die Auftraggeberin entschei-
det aufgrund der gesetzlichen 
Grundlagen, ob ein (1) offe-
nes, (2) selektives oder (3) 
freihändiges Verfahren anzu-
wenden ist. Nach erfolgtem 
Zuschlag und Vertragsab-
schluss ist auf jeden Fall der 
Zuschlag öffentlich bekannt-
zumachen.. 

 

3.6.3 Beispiel "Beschaffung von Bauleistungen" 

Die Beschaffung von Bauleistungen hat je nach Trägerschaft die Vor-
schriften des Bundes, der Kantone und/oder der Gemeinden zu berücksichti-
gen. Sie läuft in der Regel wie folgt ab: 

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereitzustellen (in der Regel nach fol-
gender Gliederung): 

a) Administratives Bauherrschaft 
Projekt- und Bauleitung 
Stichwort des Angebotes 
Abgabe der Angebotsformulare und 
Planeinsicht 
Auskünfte 
Eingabe der Angebote 
Plangrundlagen 
Ausführungstermine 
Beilagen des Unternehmers 
Selbstdeklaration 

b) Allgemeine Bestimmungen In der Norm SIA 118 sind die meisten Sachen geregelt. Es 
ist allgemein üblich, nur sehr wenige wirkliche Besonder-
heiten speziell zu regeln. Insbesondere bei Beton und Be-
lagsarbeiten daran zu denken, dass ev. spezielle Qualitäts-
anforderungen schriftlich festgehalten werden. 
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c) Objektbezogene Bestimmungen Beschrieb 
Baugrund 
Vermessung und Absteckung 
Schadenfälle 
Bemerkungen zum Leistungsverzeichnis 

d) Kalkulationsgrundlagen Leistungsverzeichnis 

Öffentliche Ausschreibung 
Oeffentliche Wettbewerbe nach WTO-Vorschriften sind im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
(SHAB)  sowie im EU-Raum auszuschreiben, was in Zukunft auf elektronischem Weg erfolgen wird, 
siehe «Simap» (systéme d'information pour les marchés publics). Sie können ausserdem in der Tages- 
und Fachpresse ausgeschrieben werden. In der Ausschreibung sind wenigstens anzugeben: 

• Die zu erbringende Leistung 

• Formvorschriften (Ort und Frist für die Einreichung des Angebotes, Stichwort) 

• Fristenlauf 

• Bindung an das Angebot 

• Vergütungsanspruch (kein Anspruch auf Vergütung für die Ausarbeitung des Angebots) 

• Zusätzliche Informationen (Ort und Frist für die Einsichtnahme in die Wettbewerbsunterlagen 
und für deren Bezug, Ort und Zeit einer allfälligen Orientierung oder einer Baustellenbegehung) 

• Beantwortung von Fragen 

• Bietergemeinschaften 

• Varianten 

Besichtigung der Baustellen (fakultativ) 
Bei einer Besichtigung hat sich in der Regel das folgende Vorgehen bewährt: 

• Vorstellen des Projektes (Baubeschrieb) 

• Ausführungsvorschriften 

• Wettbewerbsunterlagen 

• Fragen 

• Möglichkeit Pläne einzusehen 

• Orientierung im Gelände 

Offertöffung und Vergleich der Angebote 

• Inhaltlich und rechnerisch kontrollerien 

• Ev. Kalkulation für bestimmte Einheitspreise verlangen (Preisanalysen) 

• Tabellarische Uebersicht erstellen 

• Antrag für die Vergabe z.H. der Bauherrschaft formulieren 

Zuschlag 
Die Arbeit ist jenem Bieter zu vergeben, der das wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitet hat. 
Folgende Kriterien sind in der Regel zu berücksichtigen (gemäss Empfehlung der KBOB): Termin, 
Qualität, Preis, Wirtschaftlichkeit, Betriebskosten, Kundendienst, Zweckmässigkeit der Leistung, 
Aesthetik, Umweltverträglichkeit, technischer Wert). Die Bieter sind nach der Vergabe über die 
Annahme bzw. die Ablehnung ihres Angebotes schriftlich zu unterrichten. 

Öffentliche Bekanntgabe des Zuschlages 

Werkvertrag 
In der Regel ist es üblich, Normverträge  zu verwenden (z.B. SIA-Werkvertrag). 
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3.6.4 Beschaffung von Dienstleistungen 

Ingenieurleistungen gelten als Dienstleistungen, für welche das Auftrags-
recht massgebend ist. Es empfiehlt sich, auch für die Beschaffung von 
Dienstleistungen eine Ausschreibung zu machen und Offerten zu verlangen. 
Die Grundprinzipien sind ähnlich wie bei Bauleistungen. 

3.6.5 Beschaffung von Versicherungsleistungen 

Versicherungsleistungen können mögliche Riskiken, die der Auftragneh-
mer und der Auftraggeber zu tragen haben, finanziell abdecken. Insbeson-
dere bei Bauprojekten ist vor Inangriffnahme der Bauarbeiten zu prüfen, 
welche Versicherungen abzuschliessen sind. Es sind folgende Varianten zu 
prüfen: 

• Bauherrenhaftpflichtversicherung: Für einen Bau gilt die Kausal-
haftung. Die Bauherrenhaftpflichtversicherung deckt die Schäden, die 
durch die Bautätigkeiten ev. Dritten gegenüber entstehen können. Zudem 
beinhaltet sie auch eine Rechtschutzfunktion. Der Abschluss einer Bau-
herrenhaftpflichtversicherung ist zu empfehlen. 

• Bauwesenversicherung: Die Bauwesenversicherung kann als "Kasko-
versicherung für ein im Entstehen begriffenes Bauwerk" bezeichnet wer-
den. Für Tiefbauarbeiten sind Bauwesenversicherungen extrem teuer, da 
das Risiko schlecht kalkulierbar ist. Im forstlichen Projektwesen emp-
fiehlt sich unter Umständen der Abschluss einer Bauwesenversicherung 
für spezielle Werke oder Werkteile (z.B. Betonbrücken o.ä.). 

 

3.8 Ressourcen- und Kostenplanung 

Jedes Projekt hat seine eigenen Ressourcen wie z.B. Arbeitskräfte, Geld, 
Maschinen, Werkzeuge, Methoden, Information, Know How. Zum einen 
gibt es Ressourcen, die bereits innerhalb einer Institution vorhanden sind 
und direkt eingesetzt werden können.  

Voraussetzung für eine detaillierte Ressourcen- und Kostenplanung ist, dass 
alle am Projekt Beteiligten bekannt sich, was voraussetzt, dass geregelt ist, 
welche Ressourcen bzw. Leistungen auf dem Markt beschafft werden und 
welche Leistungen selbst erstellt werden, d.h. Verfügbarkeit und Kosten der 
Ressourcen sind bekannt.  
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Abb. 3-11: Ressourcen- und 
Kostenplanung. Die zeitliche 
Beanspruchung der einzelnen 
Ressourcen wird in einem Ka-
lender dargestellt. EDV-
Programme (MS-Project) kön-
nen einen automatischen Res-
sourcenabgleich machen und 
über Kostensätze (Fr./h) die 
Kosten schätzen. 

 

3.9 Planung der Projektsteuerung 

Das Funktionieren einer Projektsteuerung setzt voraus, dass ein funktionsfä-
higes Steuerungssystem (Navigationssystem) vorhanden ist, das für jede 
Projektsituation zu gestalten ist. 
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Abb. 3-12: Gestaltung eines 
Steuerungs-Systems. Die Na-
vigationsfähigkeit hängt davon 
ab, ob (1) die Flugroute be-
kannt ist und ob (2) Abwei-
chungen vom Zielkurs recht-
zeitig festgestellt werden. Die 
Kriterien Termine, Leistung, 
Kosten und Qualität sind lau-
fend zu überwachen und allen-
falls mit Korrekturmassnah-
men zu beeinflussen. 

 

Für die Gestaltung eines Projektüberwachung und -steuerungssystems sind 
vor allem folgende Fragen zu klären [SCHE90]: 

• Wie häufig sind Kontrollen durchzuführen? 

• Wer ist für diese Kontrollfunktionen zuständig? 

• In welcher Form soll die Berichterstattung organisiert werden (Berichts-
arten, Adressaten, Periodizität, Formalisierung)? 

• Wie wird eine übersichtliche Projektdokumentation und Ablage sicherg-
estellt? 
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• Welche - manuellen und edv-gestützten - Instrumente und Hilfsmittel 
werden zur Unterstützung der Projektführung eingesetzt? Welche davon 
sind bereis vorhanden, welche müssen noch beschafft werden? 

Die Ablauforganisation regelt den konkreten Ablauf bestimmter Ge-
schäftsvorfälle. Um bereits im voraus einen lückenlosen Informationsfluss 
sicherzustellen, empfiehlt sich eine Regelung der Ablauforganisation in den 
Bereichen des Ausmass-, des Abrechnungs-, des Zahlungs- und allenfalls 
des Bestellwesens. Die Regelung des Informationsflusses ist eine Grundvor-
aussetzung, um überhaupt in der Phase der Ausführung eine sinnvolle Ue-
berwachung und Steuerung vornehmen zu können.  
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Abb. 3-13: Ablauforganisati-
on der massgebenden Ge-
schäftsprozesse. Für.die Krite-
rien Termine, Leistung, Kosten 
und Qualität ist der Informati-
onsfluss im voraus festzule-
gen, damit die Navigationsfä-
higkeit gewahrt bleibt. 
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4. Projektsteuerung und -kontrolle 

4.1 Begriffe 

Der Aufgabenbereich der Projektsteuerung und Projektkontrolle hängt eng 
mit dem englischen Begriff controlling zusammen. Fälschlicherweise ver-
steht man im deutschen Sprachgebrauch darunter häufig nur Kontrolle, ob-
wohl der englische Begriff mehrgewichtig steuern bedeutet. Es geht also 
nicht darum, im nachhinein die Frage zu beantworten, "warum ist es pas-
siert?", sondern sich laufend um das Problem "wie geht es weiter?" zu 
kümmern. Nur aufgrund dieses Verständnisses ist es möglich, Abweichun-
gen vom Ziel rasch zu erkennen und unverzüglich die nötigen Korrektur-
massnahmen einzuleiten. 
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Abb. 4-1: Regelkreis. Der 
Regler als Informationsverar-
beiter ist für eine zielkonforme 
Lenkung zuständig.. 

Die Denkweise der Projektsteuerung und -kontrolle kann am besten in ei-
nem Regelkreis dargestellt werden (vgl. z.B. [PATR88]). In diesem Regel-
kreis misst ein Steuerungssystem dauernd die Resultate und vergleicht sie 
mit den vorgegebenen Zielen. Sobald eine wesentliche Abweichung von der 
Zielvorgabe festgestellt wird, sind Korrekturmassnahmen einzuleiten, die 
zum einen rein das Verhalten des Prozesses beeinflussen, zum andern allen-
falls auch eine Korrektur der Zielvorgabe bedeuten. Für das korrekte Funk-
tionieren des Regelkreises sind zwei Voraussetzungen nötig. Sowohl für die 
Ziele als auch für die Resultate sind klar quantifizierbare Messgrössen 
notwendig, die mit wenig Zeitverzug erhoben werden können. Aufgabe der 
Planung ist es, messbare Zielvorgaben zu entwickeln. Ohne diese Zielvor-
gaben kann weder eine Kosten- noch eine Termin- noch eine Qualitäts-
steuerung durchgeführt werden. Die Aufgabe des Projektleiters kann dabei 
im Sinne von Ulrich [ULR84] wie folgt verstanden werden: er ist verant-
wortlich für die Gestaltung eines funktionierenden Lenkungssystems und 
dessen Kontrolle. Der Projektleiter wird sich also darauf beschränken, bei 
Störungen sofort einzugreifen, Sonderfälle zu entscheiden und Lücken im 
System auszufüllen. Das Bild eines Projektleiters, der seine Anweisungen 
dauernd in Form einer mehrstufigen Befehlskette auf dem Dienstweg nach 
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unten gibt, ist höchst unzutreffend und hat nichts zu tun mit der Wirklich-
keit. Dieses Grundprinzip gilt für sämtliche modernen Führungssysteme 
[ULR84]. 

4.2 Kosten-Steuerung 

Viele gebräuchlichen Kostenplanungs- und Ueberwachungssysteme 
haben diverse Nachteile: 

• Bezugsmengen sind nicht genau auswertbar; 

• Kosten sind nicht ohne weiteres vergleichbar; 

• Funktionale Elemente sind häufig auf mehrere Arbeitsgattungen auf-
geteilt und als Einheit nicht mehr erkennbar. 
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Abb. 4-2: Elemente der Kos-
tenstruktur. 

Aufgrund dieser Mängel, die vor allem im Bauwesen offensichtlich sind, hat 
die CRB (Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung) die Elemen-
tenmethode und aus deren Istrumenten die Elementkostengliederung EKG 
geschaffen. Die Elementkostengliederung EKG wurde konsequent so gestal-
tet, dass sie von der Kostenplanung bis zur Kostenüberwachung ein durch-
gehendes Instrumentarium zur Verfügung stellt. Dieses Elementkos-
tengliederungskonzept soll neuerdings auch für die Subventionierung der 
forstlichen Projekte übernommen werden. Es liegen bereits erste Vorstel-
lungen vor. Zudem bietet die Methode auch den Vorteil, dass zwischen den 
Normpositionenkatalogen des Bauwesens und der Elementkostengliederung 
Standardschnittstellen definiert sind, die auch EDV-mässig zur Verfügung 
stehen. 
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Abb. 4-3: Massgebende Kos-
tenelemente. Es können nicht 
alle Kostenelemente über-
wacht werden. Man wird sich 
auf jene konzentrieren, welche 
den grössten Einfluss auf das 
Gesamtergebnis haben (20% 
der Elemente bestimmen etwa 
80% der Kosten)...  

Grundlage für eine Projektkostensteuerung ist ein Projektkostenstruktur-
plan. Dieser ist zwei- oder mehrdimensional (vgl. z.B. [DIET84]). Als erste 
Dimension geht die Kostenstellengliederung ein (z.B .Elemente des Ele-
mentkostengliederungskonzeptes). Als zweite Dimension werden vor allem 
im öffentlichen Bereich die Kostenarten verwendet (= entsprechende Konti 
der Finanzbuchhaltung), aufgrund derer eine Kreditüberwachung und Kon-
trolle vorgenommen wird. Als dritte Dimension wird oft die Aufteilung auf 
verschiedene Baulose oder auf verschiedene Unternehmer verwendet. Als 
Zielvorgabe für die Kostenkontrolle dienen die Ergebnisse der revidierten 
Kostenberechnung, die auf die einzelnen Zellen des Projektkostenstruktur-
planes aufgeteilt werden müssen. Pro Zelle wird der so ermittelte Betrag als 
Zielvorgabe genommen. 

Damit eine Steuerung vorgenommen werden kann, sind zwei wesentliche 
Informationsarten bereitzustellen (ergänzende Informationen vgl. 
[HUMP93]). Zum einen geht es darum, pro Kostenstelle den Projektfort-
schritt zu messen (z.B. in Prozenten). Zusätzlich müssen aber auch die ef-
fektiv verbrauchten Ressourcen (Arbeitsstunden, Maschinenstunden, Ma-
terial usw.) erhoben werden. Auf diese Weise ist es möglich, laufend eine 
Gegenüberstellung von erbrachten Leistungen/geplanten Kosten und er-
brachten Leistungen/effektiven Kosten vorzunehmen. Wenn diese Entwick-
lung in Abhängigkeit der Zeit in einem Diagramm dargestellt wird, kann mit 
den verfügbaren Informationen auch laufend eine sinnvolle Kostenprognose 
vorgenommen werden. 
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Abb. 4-4: Kostenstruktur bei 
der Ueberwachung. Die 
Struktur besteht aus Kosten-
stellen, Kostenarten und allen-
falls weiteren Dimensionen.. 

 

Die Kostensteuerung ist das Herzstück der Projektsteuerung und -
kontrolle und ist von der Leistungskontrolle aus den oben erwähnten Grün-
den nicht zu trennen. 

Werden die erbrachten Leistungen aufgrund der effektiv verbrauchten Res-
sourcen (Stunden, Kubikmeter usw.) berechnet, so ist für die kritischen Kos-
tenstellen der effektive Ressourcenverbrauch dem geplanten gegenüberzu-
stellen. Dies erfolgt zweckmässigerweise graphisch, wodurch sehr einfach 
eine Prognose erstellen werden kann, die als Grundlage für die Kostenprog-
nose dient. Die beiden Graphiken "Kostenentwicklung" und "Ressourcen-
verbrauch" sind die Kernführungsinstrumente für einen Projektleiter, die es 
ihm ermöglichen, den Ueberblick zu wahren und rechtzeitige Korrektur-
massnahmen vorzuschlagen. 

 

*������#���	������ ��		�
���� �����
��

*��	����
��	������
��������
'�������	�
����

/&��0
/&��0
/�����0
/�����0

&1�����2&3
���������

 

Abb. 4-5: Information für die 
Leistungs- und Kostenüber-
wachung. Der Grad der Ziel-
erreichung wird in Prozent 
gemessen. Sind daneben die 
effektiv verbrauchten Res-
sourcen bekannt, so lässt sich 
ein Soll-Ist-Vergleich anstel-
len. 

 



Projektmanagement Seite 4-5 

© D-FOWI Forstliches Ingenieurwesen Ausgabe WS '00/01 

 

-4,5

-6,5

-.,5

-,,5

7,5

4,5

6,5

.,5

.,5 6,5 4,5 7,5 -,,5

�8������
���


�����		� *����&1��

*������#���	�������!5$

�#
#�
��
� 
� 
��

��
�


��
��
��

�	
	�


�
��

��
!5

� 
��

��
��

��
��

$

 

Abb. 4-6: Leistungsfortschritt. 
Die graphische Verfolgung der 
Fortschritt-Trends ermöglicht 
eine gute Uebersicht und 
Prognose. 
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Abb. 4-7: Paige-Diagramm. 
Der zeitliche Verlauf von  
Sollkosten zu Istkosten ist ein 
sehr anschauliches Instrument 
für die Kostensteuerung.. 

 

4.3 Termin-Steuerung 

Als Grundlage für die Terminsteuerung dienen die in der Phase der Pro-
jektplanung erstellten Netzpläne bzw. Balkendiagramme. Werden diese edv-
mässig geführt, so können Terminänderungen und auch Aenderungen im 
Projektablauf sehr einfach nachgeführt und à jour gehalten werden. Die Dar-
stellung des Projektfortschritts im Balkendiagramm ist besonders beliebt 
aufgrund ihrer Einfachheit und Uebersichtlichkeit. 
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# Aktivität Ressource Dauer

1 BEGINN PLANUNG 0t

2 Situationsanalyse PV 3w

3 Zielsetzung
erarbeiten

PV 1w

4 Stellungnahme zu
Zielsetzung

WB 3w

5 Lösungen entwickeln PV 2w

6 Lösungen
analysieren

PV 2w

7 Stellungnahme zu
Lösungen

NS 8w

8 Stellungnahme zu
Lösungen

GS 6w

9 Stellungnahmen
verarbeiten

PV 2w

10 Projekt
dokumentieren

PV 2w

11 ENDE PLANUNG 0t

11. 18. 25. 1. 8. 15. 22. 29. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 31. 7. 14. 21. 28. 5. 12. 19. 26. 2. 9.

Mai Juni Juli August September Oktober Nove

Kritisch

Nicht kritisch

In Arbeit

Meilenstein

Zusammenfassung

Rolled Up

Seite 1

Projekt: 
Datum: 26.5.97

 

Abb. 4-8: Terminüberwa-
chung. Die Nachführung der 
abgeschlossenen Leistungen in 
einem Balkendiagramm ergibt 
einen guten Ueberblick.. 

 

Liniendiagramme (Zeit-Leistungsdiagramme) eignen sich nur für die Ter-
minsteuerung von Vorgängen, bei denen die Leistungserstellung grundsätz-
lich kontinuierlich abläuft (Linienbaustellen wie Strassenbau, Tunnelbau, 
Kanalisationen usw.). Sie können dazu dienen, Terminprognosen zu aktuali-
sieren und benötigte Ressourcen zeitgerecht bereitzustellen (insbesondere 
Finanzierung bei Projekten, die von öffentlichen Budgets abhangen).  
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Abb. 4-9: Zeit-
Leistungsdiagramm. Für line-
are Vorgänge eignet sich ein 
Zeit-Leistungsdiagramm für 
die Verfolgung des Arbeits-
fortschritts und für das Erstel-
len von Prognosen. 
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4.4 Qualitätssteuerung 

Qualität ist heute wahrscheinlich der Haupterfolgsfaktor der weltweit erfol-
greich tätigen Wirtschaftsunternehmen. Insbesondere Japan spielt dies-
bezüglich eine Vorreiterrolle. Während man in der Bauindustrie zurzeit be-
strebt ist, Qualitätssicherungssysteme einzuführen und umzusetzen, ist 
dieses Denken im Bereich der Forstwirtschaft nicht oder erst ansatzweise 
vorhanden. 

Die ISO-Norm 8402 [ISO92] definiert Qualität wie folgt: "Gesamtheit von 
Eigenschaften einer Einheit (Arbeitsergebnis, Prozess, Organisation, 
Person), welche die Fähigkeit bestimmen, festgelegte oder vorausgesetz-
te Bedürfnisse zu befriedigen". Wie schon bei der Kosten- und Ter-
minsteuerung erwähnt, kann Qualitätssteuerung nur betrieben werden, wenn 
die Qualitätsziele (Qualitätsanforderung) messbar festgelegt worden sind. 
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Abb. 4-10: Qualitätssiche-
rung. Qualitätssteuerung muss 
geplant werden.. 

Unter Qualitätssicherung versteht man "alle organisatorischen und sachli-
chen Massnahmen zur Sicherstellung der Qualität". Für ein konkretes Pro-
jekt ist ein Qualitätssicherungskonzept aufzustellen [ZIL88]. Dabei ist in 
erster Linie zu klären, welche Funktionen und Leistungen mit Qualitätssi-
cherungsmassnahmen abzudecken sind. Betrachtet man das Prinzip des Re-
gelkreises, so sollten Qualitätsziele für möglichst einheitliche, homogene 
Einheiten vorgegeben werden (in der Regel Prozesse). Bei einem Baupro-
jekt sind derartige Prozesse zum Beispiel Betonverarbeitung, Belagsarbeiten 
usw., für die teilweise Qualitätsvorgaben in Normen vorgegeben sind. Für 
den Bereich von forstlichen Tätigkeiten können Baumbearbeitung oder 
Baumtransport als einheitliche Prozesse angesehen werden. Anschliessend 
gilt es, pro ausgeschiedenen Teilprozess die massgebenden Qualitätsmerk-
male festzulegen. Es sind jene Grössen zu bevorzugen, die in kurzer Zeit mit 
relativ geringem Aufwand gemessen werden können. Schliesslich gilt es als 
Drittes festzuhalten, mit welchen Prüfverfahren und Messgeräten diese 
Messgrössen ermittelt werden sollen. In einem Qualitätssicherungskonzept 
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sollen aber auch die organisatorischen Zuständigkeiten betreffend Qualitäts-
sicherung und Qualitätsüberwachung festgelegt werden. 

Von grundlegender Bedeutung ist das Prinzip der Eigenverantwortung, 
das den ISO-Normen 9000 bis 9004 zugrundeliegt. Danach wird dem Her-
steller oder Unternehmer die Verantwortung übertragen, ein Qualitätssi-
cherungssystem aufzubauen, das die Erreichung der Qualitätsziele ermögli-
cht. In Zukunft wird die Hauptaufgabe darin bestehen, im Rahmen einer 
Vorqualifizierung jene Unternehmer und Betriebe auszuwählen, die über ein 
zertifiziertes Qualitätssicherungssystem verfügen. 

Dem Projektleiter obliegen bezüglich Qualitätssicherung vor allem folgen-
de Tätigkeiten: 

• Vorgabe der Qualitätsziele nach Funktionen bzw. Prozessen; 

• Prüfen des Qualitätssicherungssystems des Anbieters bzw. Unternehmers 
(Vorqualifikation); 

• Teilnahme an wichtigen Prüfungen, die der Unternehmer durchführt; 

• Ueberwachung der Wirksamkeit der Qualitässicherung aller Beteiligten; 

• Schlusstest des gesamten Arbeitsergebnisses. 

Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass sich Qualitätssi-
cherungsmassnahmen über den gesamten Lebenszyklus eines Vorha-
bens, d.h. von der Planung über die Projektierung bis zur Ausführung erstre-
cken müssen [MALL93]. Untersuchungen über Schäden an Gebäuden in 
Deutschland haben gezeigt, dass rund 40 % der Qualitätsmängel auf Pla-
nungsfehler, rund 30 % auf Ausführungsfehler und rund 25 % auf Material-
fehler zurückgehen. Ziel der Qualitätssicherung muss somit sein, Ungutes 
schon bei der Entstehung festzustellen.  
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Abb. 4-11: Qualitätssiche-
rung... 

 



Projektmanagement Seite 4-9 

© D-FOWI Forstliches Ingenieurwesen Ausgabe WS '00/01 

4.5 Korrekturmassnahmen 

Sobald wesentliche Abweichungen von den vorgegebenen Kosten-, Termin- 
oder Qualitätszielen festgestellt werden, sind Korrekturmassnahmen ein-
zuleiten.  

Als wichtigste Massnahmen zur Senkung der Projektkosten sind zu nen-
nen [SCHE90]: 

• Auf unnötigen Komfort und Perfektionismus verzichten; 

• Qualität so gut wie nötig, nicht so gut wie möglich (keine Uebererfül-
lung); 

• Aenderungen auf das Notwendige beschränken; 

• Standardkomponenten und Lösungen verwenden; 

• Minimierung der Lebenszykluskosten, nicht der Investitionskosten; 

• Administrative Tätigkeiten auf das Wirksame reduzieren; 

• Mitarbeiter qualifikationsgerecht einsetzen (keine Ingenieure für rou-
tinemässige Schreibarbeit!); 

• Kostendenken vorleben, anerziehen; 

• Kostenbewusste Lieferantensuche und -wahl, Ausnutzung des Verhand-
lungsspielraumes; 

• Zeitpunkt für Lieferantenbestellung optimieren (Zinsen, Teuerung, Aus-
lastung). 

Die wesentlichsten Massnahmen im Bereich der Terminsteuerung sind 
[SCHE90]: 

• Aufwand reduzieren; 

• Abhängigkeiten im Projektablauf in Frage stellen; 

• Kapazität erhöhen; 

• Effizienz erhöhen; 

• Auswirkungen der Verzögerung eliminieren; 

• eventuell Konsequenzen auf externe Verursacher überwälzen; 

• Verständnis der Auftraggeber gewinnen (falls Rückstand nicht einhol-
bar). 

Schwieriger sind Massnahmen im Bereich der Qualitätssicherung zu 
treffen. Die ISO-Norm 9004 [ISO92] gibt hiezu einige Hinweise. Danach 
laufen Massnahmen im Bereich der Qualitätssicherung wie folgt ab: Zuerst 
muss ein Informationssystem vorhanden sein, das ein Qualitätsproblem fest-
stellt und meldet. Danach ist das Qualitätsproblem nach Wichtigkeit, nach 
möglichen Ursachen und möglichen Auswirkungen zu analysieren. Auf-
grund der Analyse ist das Ziel der qualitätssichernden Massnahme festzule-
gen, das zum einen darin bestehen kann, das Qualitätsproblem vollständig 
zu eliminieren, zum andern darauf abzielen kann, die Wiederholungswahr-
scheinlichkeit eines ähnlichen Qualitätsproblems zu minimieren. Sch-
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liesslich sind angemessene Massnahmen in die Wege zu leiten und zu kon-
trollieren.  

Damit ist jedoch erst gesagt, welche Massnahmen ergriffen werden könnten, 
hingegen ist noch nicht festgelegt, wer für die Einleitung und Durchsetzung 
der Massnahmen zuständig ist. Michel [MICH89] gibt dazu einige Hinwei-
se. Er geht von der Ueberlegung aus, dass die Kompetenzen bezüglich Fi-
nanzen und Terminen für die wichtigsten Projektbeteiligten festgelegt 
werden sollten. Für Termin- und Kostenüberschreitungen werden Schwel-
lenwerte festgelegt, bei denen die Verantwortlichen verpflichtet werden, ihre 
vorgesetzte Stelle sofort zu informieren. Die Grenzwerte sollten den in den 
Pflichtenheften festgelegten Kompetenzen angepasst werden. Die nachste-
hende Tabelle ist exemplarisch und muss fallweise adaptiert werden. Dieses 
Prinzip trägt dazu bei, dass die Entscheidungsträger frühzeitig über allfällige 
Abweichungen orientiert sind und nicht erst bei der Schlussabrechnung in 
Kenntnis gesetzt werden. 

Analoge Alarmwerte sollten zudem auch festgelegt werden für sämtliche 
Notsituationen, die in der Abwicklung von Projekten auftreten können. So 
ist z.B. festzuhalten, wie bei Unfällen vorzugehen ist und wer sofort zu in-
formieren ist. Dasselbe gilt für Schadenereignisse, wie z.B. Rohrleitungs-
brüche, grössere Rutschungen usw. 
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Füh-
rung 

Art Adressat Zeit Kosten Form 

MbO Vorwarnung Sachbearbeiter 
(Revierförster) 

> 1 Wo >10 kFr mündlich 

MbO Warnung Abteilungsleiter 
(Kreisförster) 

> 3 Wo > 20 kFr Kurz Info 

MbE MbE - Info Sektionsleiter 
(Kantonsförster) 

> 2 Mt > 50 kFr Kurz Info 

MbE Alarm- Info Top Manager 
(Regierungsrat) 

> 6 Mt >100 kFr Bericht 

 

4.6 Information und Kommunikation 

Roth stellt fest, dass Erfolge und Misserfolge im Rahmen von Projekten nie 
von Systemen, sondern immer von Menschen erzielt werden [ROTH91]. 
Wesentliche Komponenten dieser menschlichen Zusammenarbeit sind In-
formation und Kommunikation. Als wichtigste Informationsmittel stehen 
zur Verfügung: 

• Besprechungen: Besprechungen sind nach einem klaren Sitzungskon-
zept durchzuführen, das festlegt, wer sich mit wem in welchen Abständen 
trifft. Zudem ist in der Regel nach einer Standardtraktandenliste zu ver-
fahren. Besprechungen sind ein zentrales Element der Projektführung. In 
jedem Fall sind die Vorbereitung, die Leitung und die Auswertung von 
Besprechungen wesentlich für deren Erfolg. Es versteht sich von selbst, 
dass die Ergebnisse in jedem Fall angemessen zu protokollieren sind.  

• Schriftstücke: Insbesondere für die Information nicht direkt Beteiligter 
ist die schriftliche Form von Vorteil. Pendenzenlisten, Aktennotizen, Pro-
tokolle und Projektstandsberichte sind wichtige Mittel, die vor allem da-
zu dienen, die Entscheidungsträger auf dem laufenden zu halten. 

• Elektronische Kommunikationsmittel: Diese Mittel sind von zuneh-
mender Bedeutung und erlauben es, Informationen noch schneller und 
zielgerichteter zu verteilen. Als wichtigste Mittel sind erwähnt: e-mail, 
voice-mail, Fax, Management-Informationssysteme. 

In gewissen Fällen ist auch eine Information nach aussen nötig. Werden 
durch Projektarbeiten Bevölkerungsteile behindert oder sind sogar Absper-
rungen nötig, so versteht es sich, dass eine entsprechende Orientierung via 
Presse oder auf anderem Weg angebracht ist. Es kann auch angezeigt sein, 
die Presse gezielt zu informieren.  
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5. Projektabschluss 

5.1 Auswertung 

Beim Abschluss geht es darum, eine klare Trennlinie zwischen Real-
isierungsphase und Nutzungsphase zu ziehen. Bei Bauprojekten ist dieses 
Prozedere klar geregelt, indem eine Abnahme und Genehmigung des Wer-
kes erfolgt. Schwieriger ist die Abgrenzung oftmals bei internen Projekten, 
bei denen die Uebergänge fliessend sind und noch in der Phase der Nutzung 
dauernd Erweiterungs- und Aenderungswünsche der Benutzer auftreten.  

Nach Abschluss der Realisierungsphase muss festgestellt werden, in wel-
chem Umfang die vereinbarten Projektziele erreicht, nicht erreicht oder 
übertroffen wurden. Zudem sollte auch festgehalten werden, was aus den 
Erfahrungen gelernt werden kann. Damit diese Informationen für weitere, 
ähnliche Projekte zur Verfügung stehen, sollte ein Abschlussbericht erstellt 
werden. Dieser sollte über folgende Punkte Auskunft geben: 

• Zielvorgaben; 

• effektiv erbrachte Leistungen; 

• zeitlicher Projektablauf (Verzögerungen); 

• Kosten. Eine Kostenanalyse nach dem Elementkostenkonzept dient dazu, 
aktuelle Kostenkenn- und Kostenrichtwerte zu erhalten, die für folgende 
Planungen verwendet werden können; 

• Projektnachkontrolle. Qualitätserreichung und die Akzeptanz der Be-
nutzer kann erhoben werden. 

• Folgerungen, Empfehlungen für ähnliche Projekte (was hat sich bewährt, 
was sollte man anders machen). 

 

 

5.2 Projektdokumentation 

Die Projektdokumentation dient dazu, die Projektabwicklung nachvollzieh-
bar und personenunabhängig zu dokumentieren. Die Projektdokumentation 
hat die Aufgabe, die erbrachte Leistung (Werk, Dienstleistung) zu beschrei-
ben und insbesondere jene Informationen festzuhalten, die für den Betrieb 
und Unterhalt wichtig sind. Die Projektdokumentation sollte so gestaltet 
werden, dass die Projektleitung ohne grossen Aufwand einer anderen Person 
übergeben werden kann, und dass diese über alle nötigen Informationen ver-
fügt. Es sollten darin enthalten sein: 

• Pendenzenlisten; 

• Protokolle, Aktennotizen 
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• Entscheidungsberichte (Dokumentationen, die einen Entscheid erwirk-
ten); 

• Projektfortschrittsberichte (periodische, zusammenfassende Berichte zu-
handen der Entscheidungsträger über den Projektfortschritt); 

• Terminwesen (Zeitpläne, Kontrollen, Prognosen); 

• Kostenwesen (Kontrollen, Abrechnungen, Prognosen); 

• Ausmasswesen (Massurkunden, Regierapporte, ...); 

• Qualitätsprüfungen (Abnahmeprotokolle, ...); 

• Verträge: Kaufverträge, Werkverträge, Nachträge; 

• Bautagebuch (Baujournal/wird in der Regel vom Bauführer geführt); 

• Ausführungspläne. 

Während des Betriebes oder der Nutzung eines Projektergebnisses werden 
Aenderungen an der ursprünglichen Konfiguration vorgenommen. Aufgabe 
des Konfigurationsmanagementes ist es, Konfigurationsänderungen zu be-
stimmen, zu steuern und zu überwachen. Dies spielt vor allem bei EDV-
Projekten eine wichtige Rolle, wo Aenderungen in sogenannten "Releases" 
schrittweise und zielgerichtet vorgenommen werden sollten. 

 

 

5.3 Mängel 

Obwohl eine Projektleistung erbracht, vom Auftraggeber abgenommen und 
genehmigt ist, können nach wie vor Mängel vorhanden sein. Bei der formel-
len Abnahme wird festgestellt: 

• welche wesentlichen Mängel vorhanden sind; 

• welche unwesentlichen Mängel vorhanden sind; 

• in welchem Zeitraum diese Mängel zu beheben sind. 

Eine formelle Genehmigung und Abnahme der Projektleistung ist wichtig, 
da ab Abnahmezeitpunkt die Garantiefristen zu laufen beginnen. Trotz Ab-
nahme ist es möglich, dass im Laufe der weiteren Nutzungsdauer versteckte 
Mängel zutage treten, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen oder spe-
ziellen vertraglichen Vereinbarungen zu beheben sind. 

Es versteht sich von selbst, dass Garantiemängel auch nach Projektabschluss 
überwacht werden müssen und zwar solange, bis die gesetzlichen Garantie-
fristen verstrichen sind. 


