Risk Management in
Projektmanagement
Das Project Management Institute (PMI in Pennsylvania hat in seinem Leitfaden «A Guide to the Project Management Body of Knowledge»
die wichtigsten allgemein akzeptierten Projektmanagementmethoden und –verfahren zusammengefasst und veröﬀentlicht.
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der Risiken und ihrer Merkmale.

-

Businessfokus
•
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Übereinstimmung mit Geschäftszielen
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Projektmanagement: Projektleitfaden
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berücksichtigt?

bare Einrichtung. Sind die Protokolle aller
•

Projektorganisationen vorhanden?
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Sind diese in das vorliegende Projekt
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Wurde der Projektplan mit allen Betei-
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die Aufgaben, Annahmen sowie sonstige

eingeschätzt?

trelevanten Arbeitszeiten systematisch zu

Bedingungen und Anforderungen, die
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•

dokumentiert?
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formal und zeitlich überwacht?

•
•
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eine
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Wird der Projektfortschritt regelmässig
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Ebenen abgestimmt und überwacht?
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Wird der Projektfortschritt mit den Mitgliedern

des
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Sind die Arbeitszeiten des Projektteams
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Ist die Administration sichergestellt?
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Sind die Schulungsunterlagen für Teil-

unter Kontrolle? Ermöglicht die Arbeitsum-
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nehmer und Teacher vorbereitet und
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Ist das Projektteam motiviert? Sind Mass-

Werden klare und aussagekräftige Projekt-
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Wird der Projektfortschritt in regelmäs-
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berichtet?
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Teilnehmern kommuniziert?

beteiligten regelmässig informell und

des Projektstatus verwendet?

formell kommuniziert?

Sind Kommunikationswege vorhanden,
um Probleme schnell und unbürokratisch
zu adressieren?
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Gibt es einen erfahrenen Projektleiter?
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Werden in diesen Probleme und Mass-
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Gibt es regelmässig Projektsitzungen?
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engagiert?

Schulungsplanung und –Durchführung

Kennen sich die Projektmitarbeiter im
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Umfeld der Anwendung aus?
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Gibt es eine detaillierte Aus- und

Aufgaben den geeigneten Mitarbeitern
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•
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über Kursresultate und Teilnehmerfeed•
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•

•
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Gibt es detaillierte Anforderungen an die
Schulungsumgebung?
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