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Ausgangssituation: Die Obermüller GmbH plant die Errichtung einer neuen Montagehalle für 

Büromöbel im Stadtteil Unterbach-Neu-Eich. (vgl. auch Abschnitt I Betriebliche Organisation) 

__________________________________________________________________________________ 

1. Nennen Sie drei Kriterien, die dieses Vorhaben zu einem Projekt machen. 

Primär: 

 zeitliche, finanzielle, personelle Begrenzungen (=Ressourcenbegrenzungen) 

 klar definierte Zielvorgabe 

 Abgrenzung gegenüber anderer Vorhaben 

 projektspezifische Organisation 
 

Sekundär: 

 eine eventuelle Einmaligkeit des Vorhabens 

 feste Start- und Endtermine 

 komplexes Vorhaben und Einsatz unterschiedlicher Techniken und Methoden 

 Zusammenarbeit von Menschen aus unterschiedlichen Fachgebieten mit unterschiedlichen 
Kenntnissen, Sprech- und Denkgewohnheiten, kulturellen Hintergründen 

 Neuartigkeit der Probleme 

 festes, beschränktes Budget 

 Termin- und Erfolgsdruck auf die Projektbeteiligten 
 

2. Nennen Sie drei mögliche Ziele des Projektmanagements in Bezug auf das konkrete 

Vorhaben. 

 

 Einhaltung vorgegebener Zeiten 

 Erreichung bestimmter Sachziele (Halle bezugsfertig, Montage kann anlaufen) 

 Zufriedenheit erreichen (von Mitarbeitern) 

 Einhaltung von Budgets 

 

3. Erläutern Sie, warum eine Risiko-Analyse bei Projekten zwingend notwendig ist. 

Risikomanagement spielt eine wichtige Rolle, um Projekte zum Erfolg zu führen. In allen Projekten 
gibt es Unsicherheiten, Probleme und Umstände, die den Projektverlauf negativ beeinflussen 
können. 

 Zeitrisiken 
 Kostenrisiken 
 Qualitätsrisiken 

Ist man sich der Risiken bewusst, so kann man durch gezielte Maßnahmen von Beginn an 
gegensteuern. Um dies tun zu können, ist es allerdings unerlässlich, die wahren Risiken zu  

Bei einem Risiko handelt es sich um 



 ein Ereignis mit negativen Auswirkungen 
 ein mögliches Problem, was noch nicht eingetreten ist, aber eintreten könnte 
 eine Unsicherheit, die sich auf die Projektziele negativ auswirken kann 
 ein Eintreten von ungeplanten oder Nicht-Eintreten von geplanten Ereignissen 
 eine potenzielle negative Abweichung im Projektverlauf 
 ein Ereignis oder Umstand, der nicht sicher, sondern nur mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit eintritt 

 

4. Beschreiben Sie drei wesentliche Einflussgrößen auf ein erfolgreiches Projektmanagement. 

 Akzeptanz des Projektes/Projektmanagements durch die Mitarbeiter, die 

entsprechend qualifiziert sein müssen 

 Einsatz geeigneter Werkzeuge/Planungsinstrumente wie Netzplantechnik und/oder 

Software 

 Klare Kostenkalkulation und entsprechende Marktkenntnisse sind erforderlich 

 


