Ausgabe 57

Projektmanagement –

mit

System

Irgendwo und irgendwie arbeitet nahezu jeder in Projekten. Projekte haben durch die Bank
einige Gemeinsamkeiten:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Man hat nie genügend Zeit.
Man hat nie genügend Budget.
Die notwendigen Verantwortlichen sind nicht zu greifen.
Alles mündet in die gefürchtete Resonanzkatastrophe
Jeder ist bemüht, die Katastrophe abzumildern und den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Das muss nicht so sein. Meist reicht ein wenig gemeinsames Verständnis, ein Regelwerk als
Geländer und die nicht schwindende Absicht aller Projektbeteiligten sich an dem Geländer
entlang zu hangeln, aus, um ein Projekt in der Zeit und im Budget für alle Beteiligten abzuwickeln.

Kurz & Bündig:
▪▪

Projektmanagement betrifft
nahezu jeden - und diese
haben oft viele Gemeinsam-

▪▪
▪▪

keiten und Probleme.
Lösungen können nur gemeinsam gefunden werden.
Die DIN 69901-1 ... -5 gibt
dazu: Grundlagen, Prozesse, Methoden, Daten und

▪▪

Begriffe.
Diese sind skalierbar vom
kleinsten bis größten

Das gemeinsame Verständnis und die nicht schwindende Absicht sind gute Eigenschaften
langjähriger Marktteilnehmer. Das Geländer manifestiert sich in der DIN 69901 -1 …-5 aus
dem Jahr 2009. Das Regelwerk wurde von dem Ausschuss NA 147-00-04 AA “Netzplantechnik und Projektmanagement” erarbeitet und regelt

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Grundlagen,
Prozesse,
Methoden,
Daten und
Begriffe.

▪▪

System.
Diese richten sich an alle,
die in Projekten arbeiten.

Weitere Infos:

Des Weitern sind auch jeweils ein
Prozess- und ein Datenmodell
abgebildet für die elektronische
Begleitung eines Projektes.

Als Engineering-Partner arbeiten wir je nach Erfordernis
weiterlesen...

Das Regelwerk ist in weiten Grenzen skalierbar zwischen großen, komplexen Projektmanagementsystemen (PM) und kleinen, einfachen Systemen. Zielgruppen sind vornehmlich
Organisationen (i.e. Firmen), die:

Ihr neues Projekt steht in
den Startlöchern, doch Ihnen fehlt noch der geeignete
Mitarbeiter?
weiterlesen...

▪▪
▪▪
▪▪

ein PM einführen, aufrechterhalten und verbessern möchten
sich der Übereinstimmung mit ihrer festgelegten PM-Politik versichern möchten
die Übereinstimmung Dritten gegenüber darlegen möchten / müssen

Weiter richtet sich die Norm an

▪▪

alle, innerhalb und außerhalb der Organisation, welche die Organisation bzgl. eines für
sie geeigneten PM-Systems beratend schulen
▪▪ Entwickler von PM-Systemen
Kurz gesagt: Sie ist Orientierung für alle in einem PM-System Tätigen.

Recherche in Normen und Regelwerken gehört zu unserem täglich Brot. Bitte zögern Sie
nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie hier Hilfe durch Spezialisten benötigen.
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