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Einleitung

Das Telefon riss Philipp unsanft aus seinen Gedanken.
„Hallo, Herr Muster“, klang die Stimme von Martina Müller fröhlich aus dem Hörer,
„ich wollte mich einmal bei Ihnen melden und hören, wie es Ihnen geht.“
„Ich kann nicht klagen“, erwiderte Philipp, „die letzten Tage sind ja ganz erfolgreich
verlaufen, und ich kann den Eindruck nicht verhindern, dass sich unsere erste Projektphase bald dem Ende entgegen neigt. Das ist doch wahrscheinlich auch der Grund
Ihres Anrufes, oder irre ich mich?“
„Sie kennen mich inzwischen wirklich gut“, lachte Frau Müller. „Wir haben unsere
Arbeitspakete inzwischen fast vollständig abgeschlossen, und es wird Zeit, dass wir
die letzten Tests und die Abnahme organisieren. Darüber wollte ich gerne mit Ihnen
sprechen.“
In der anschließenden Diskussion wurde Philipp klar, dass der Abschluss des Projektes noch immer eine Reihe von Aufgaben bereithielt. Nach der etwas ruhigeren Phase
der Projektdurchführung war er jetzt wieder als Projektleiter gefragt und würde sich
intensiv mit dieser Projektphase befassen müssen.
Während des Telefonates mit Frau Müller wurde ihm weiterhin klar, dass offensichtlich einige Unterschiede zwischen internen Projekten und denen für einen Kunden
bestanden. Daher fragte er Frau Müller nach ihren Erfahrungen mit dem Projektabschluss.
„Das klingt, als sollten wir uns mal wieder auf eine Tasse Kaffee treffen“, meinte
Martina Müller. „Kommen Sie doch einmal zu uns, dann kann ich Ihnen vor Ort zeigen, wie wir Projekte zu Ende bringen. Zuvor schicke ich Ihnen schon einmal eine
Liste, die mir die Orientierung in dieser Phase erleichtert.“

Studienbrief Abschluss

Kurz darauf war diese Liste dann auch in Philipps Mail:
1.

2.

3.

4.

5.

Organisation

Finanzen

Arbeitsstätte

Abrechnung

Auswertung und
Wissenssicherung

•

Kick-out

•

Reintegrations-Plan

•

Personalbeurteilung

•

Finanzanalyse und Abrechnung

•

Verwertbare Güter überführen und verrechnen

•

Abschlussrechnung und Nachkalkulation

•

Arbeitsplätze auflösen

•

Material entsorgen bzw. in Materialpool überführen

•

Leistungsdokumentation an Kunden übergeben

•

Zulieferer informieren und bewerten

•

Rechnungen stellen

•

Projektergebnisse (Inhalt, Team, Organisation) darstellen

•

Abweichungen identifizieren und analysieren

•

Ergebnisse verfügbar machen

Abbildung 1: Projektabschluss

Im folgenden fünften Studienbrief bringen wir Ihnen die Themen nahe, die
einem Projektleiter in der Abschlussphase eines Projektes begegnen. In dieser Phase ist er nochmals ganz gefordert. Die Mitarbeiter sind zu einem "Endspurt" zu motivieren, obwohl klar ist, dass bald eine neue Aufgabe übernommen werden muss. Gleichzeitig müssen das Projekt auf seine Endabnahme
durch den Auftraggeber vorbereitet werden und die Erfahrungen gesichert
werden. Viele unterschiedliche Aufgaben, die nicht ohne besondere Anstrengung zu bewältigen sind.
Zusätzlich erfahren Sie in diesem Studienbrief etwas über solche Themen, die
in unserem Beispielprojekt nicht sinnvoll untergebracht werden konnten, in
Ihrer Projektpraxis aber möglicherweise interessant sein könnten. Hier denken
wir vor allem an die parallele Bearbeitung mehrerer Projekte und die multikulturelle Projektarbeit.
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Prototypen und Tests

In dem Telefonat mit Frau Müller hatte Philipp unter anderem eingestehen müssen,
dass er bisher nichts mit dem Testen von Software zu tun hatte. Genau dieses Thema
stand nun aber zur Diskussion. Die e-Con hatte nicht nur die Internetseite fertig programmiert, sondern auch die Schnittstellen, die dieses so genannte Frontend mit der
Datenbank, dem Abrechnungssystem und dem Lagerwirtschaftssystem verband. Nun
galt es, diese neue Software in Kombination zu testen und anschließend an das bestehende IT-System in der Firma Schulze anzubinden. Danach standen weitere Tests an,
um sicher zu gehen, dass alle Elemente fehlerfrei funktionierten und miteinander arbeiteten. Zum Abschluss würde das endgültige System unter realen Bedingungen zeigen müssen, was es zu leisten im Stande ist. Dazu würden unter anderem reale Bestellungen ausgelöst und bis zur Abfahrt der Güter vom Hof abgewickelt. Dann würde
sich zeigen, ob alles funktionierte. Zumindest hofften das alle.
In dieser letzten Phase hing im Hause Schulze viel von Karl Hacker ab. Er war der
einzige Experte, der die Arbeit der e-Con beurteilen und die notwendigen Arbeiten im
Hause durchführen konnte. Nach den Schwierigkeiten, die Philipp mit Herrn Hacker
in der Durchführungsphase hatte, wollte er nun dafür sorgen, dass alles ohne Probleme über die Bühne ging. In den letzten Tagen und Wochen hatte Philipp ein gutes
Verhältnis zu Karl aufgebaut, und dieser arbeitete so, wie es von ihm erwartet wurde.
Trotzdem blieb bei Philipp ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, dass sich diese Situation unter Druck – und der stand nun an – schnell wieder ändern konnte. Er musste
also besonderes Augenmerk auf seine "IT-Diva" haben.
Ihm war bereits aufgefallen, dass Karl umso zugänglicher war, je mehr sich Philipp in
das Fachthema eingearbeitet hatte. Über die Sache sprach Karl gerne, und dann ließ
er sich auch gut motivieren.
Für Philipp hieß dies nun, dass er sich mit den Themen Prototypen und vor allem
Tests befassen musste. Frau Müller hatte ihm geraten, auf der Internetseite der e-Con
das Fachglossar anzusehen. Dort wurden die wesentlichen Begriffe der Bereiche IT
und Multimedia erläutert.
Philipp suchte die entsprechenden Informationen und kopierte sich diese als
"Abendlektüre". Das Ergebnis sah so aus:
Prototypen und Tests
Der "Brockhaus" liefert folgende Definitionen für die Begriffe "Prototyp" und
"Test":
Prototyp [grch.] der, erste betriebsähige Ausfertigung, der die Null-Serie folgt.
Test [engl. Probe] Prüfung oder Versuch, ob bestimmte Merkmale erfüllt sind.

Im Folgenden sollen die beiden Begriffe im Hinblick ihrer Anwendung im Projektgeschäft beleuchtet werden.
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2.1

Prototypen

Prototyping bedeutet, wesentliche Bestandteile eines Projekts (bei SoftwareProjekten z. B. die Benutzeroberfläche, die Menüführung, einzelne Funktionalitäten, Datenstrukturen etc.) modellhaft zu entwickeln. Diese Modelle dienen
dazu, sich Abhängigkeiten vor Augen zu führen, Probleme zu erkennen und
Unmöglichkeiten gewahr zu werden, bevor in die eigentliche Realisierungsphase des jeweiligen Projekts eingetreten wird. Die Fachseite und die jeweiligen Endbenutzer können über wesentliche Dinge diskutieren, bevor die Weichen endgültig gestellt werden und die Berücksichtigung von zusätzlichen,
erkennbar gewesenen Änderungswünschen zu einem unverhältnismäßig hohen Einsatz von Zeit und Kapital führt. Die Ergebnisse der Prototypenentwicklung fließen also in die Ziellisten und Vorgaben für das Projekt ein, können die
Projektziele ändern, ergänzen und zum Teil auch ersetzen und dienen der
Optimierung des Projektergebnisses.
Für das Prototyping sollte also in der Phase der Projektstrukturierung,
-planung ein gewisser Zeitraum vorbehalten sein, in dem diese Entwicklungsarbeit geleistet wird.
Diese Prototypentwicklung kostet somit neben dem Zeitaufwand auch Kapital,
das aber je nach Einzelfall (insbesondere bei großen Projekten) gut angelegt
ist, lässt es doch die folgende Phase der Projektdurchführung/-realisierung
verkürzen oder mit weniger Problemen behaftet durchführen.
Im Automobilbau oder in der Architektur werden solche PrototypEntwicklungen schon lange mit Erfolg angewendet. Bevor in diesen Bereichen
Formen gegossen oder Wände erstellt werden, findet ein umfassender Diskussionsprozess mit allen Beteiligten statt, wobei die Simulation am Rechner
immer mehr praktische Versuche ersetzt (z. B. Crash-Tests, Raumanordnungen etc.).
„Neben höherer Erlebnisqualität führt Prototyping im Gegensatz zu herkömmlichen Vorgehensweisen, bei denen Dokumentationen im Ping-Pong-Stil zwischen IT- und Fachseite hin- und hergespielt werden, auch zu zügiger Abwicklung. Daher ist Prototyping einer der effektivsten Ansätze, um IT-Systeme zu
modellieren
und
zu
konzipieren.“
(ETZEL,
HANS-JOACHIM:
"ITProjektmanagement – Fallstricke und Erfolgsfaktoren")
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Entwurf

Konzept
Prototyp

Realisierung
Prototyp

Prüfung
Prototyp

Anforderungen
erfüllt?

Nein

Ja
Einzuführendes System
Abbildung 2: Ablauf "Prototypentwicklung"

2.2

Test …

Nach dem Entwickeln von zu fertigenden Anwendungsteilen müssen diese
Teile getestet werden. Die Ergebnisse der durchzuführenden Tests sind zu
dokumentieren und bilden somit einen Bestandteil der eigentlichen Projektentwicklungsarbeit.
Testläufe bei IT-Projekten werden zuerst von der jeweiligen Fachseite in der
gewählten Entwicklungsumgebung durchgeführt. Dann erfolgt ein Zusammenschluss der verschiedenen Teile eines Projekts, so z. B. Verknüpfung des
Web-Designs mit den Programmteilen für die Bereitstellung der notwendigen
Funktionalitäten des dynamischen Web-Auftritts (z. B. für die DatenbankAnbindung).
Sind diese Tests erfolgreich absolviert, erfolgt die Weitergabe an den Auftraggeber, wo die Anwendung durch die Auftraggeberseite unter Anwendungsbedingungen auf dem System beim Anwender zu testen ist. Hierbei sollten von
den Testern z. B. auch bewusst falsche oder fehlerhafte Eingaben in entsprechende Masken erfolgen, um die Funktionalitäten und den Umgang der Anwendung mit solchen Benutzereingaben – die in der Praxis wirklich durch Unachtsamkeit oder Unwissen vorkommen können – zu testen; denkbar wären
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hier alphanumerische Eingaben in Feldern zur Abfrage der Postleitzahl, das
Nichtausfüllen von abgefragten und vom Benutzer auszufüllenden Feldinhalten.
Danach erfolgt der Test durch die Fachseite und dem Endbenutzer auf dem
Installations- und späteren Praxissystem, bei Web-Angeboten also auf dem
Server beim zuständigen Provider. Hier sollte das Augenmerk bei den Funktionalitäten liegen, ebenso aber auch auf den generierten Antwortzeiten, d. h.
wann sind die Informationsinhalte auf dem Rechner des Anwenders übertragen und im Browser dargestellt. Es sollte ein Test stattfinden, in dem nicht nur
ein Anwender, sondern mehrere zur gleichen Zeit auf die Web-Site zugreifen.
Handelt es sich um ein E-Commerce-Projekt, bei denen in den meisten Fällen
auch kundenspezifische Informationen (Kreditkartennummern, Anschriften,
weitere persönliche Daten) über die Web-Site auf dem Webserver hinterlegt
werden, so ist zudem die Sicherheit dieser Daten vor dem Zugriff nicht berechtigter Personen zu testen. Wichtig ist auch zu verhindern, dass von dritter
unbefugter Seite Bestellpositionen gelöscht, Kreditkartennummern ausgelesen
oder der elektronische Zahlungsverkehr mit den Kunden unterbunden werden
kann.
Über jeden Test ist ein Protokoll zu erstellen, das den Testverlauf und das
Ergebnis der durchgeführten Einzeltests enthält. Am Ende steht die Erklärung
der Abnahme oder unter Nennung der Gründe die Nichtabnahme der entwickelten und vom Auftragnehmer überreichten Leistung durch den Auftraggeber respektive der Fachabteilung oder dem Projektleiter.
Im Folgenden ist ein Formblatt zur Anforderung der Abnahme sowie ein ausgefülltes Abnahmeprotokoll dargestellt, wie sie in der heutigen Praxis verwendet werden.
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Projekt
Status
Anwendungssoftware
Empfänger:

Rolle:

Anforderung Abnahme Anwendungssoftware

Kurzfassung
Grundlage der Abnahme-Aufforderung ist der im Angebot vereinbarte Funktions- und Leistungsumfang der Web-Site.
Die Anwendungssoftware steht seit dem (Datum) unter (www.domainname.domain) zur Verfügung.
Ggf. vorhandene Abweichungen vom vereinbarten Funktions- und Leistungsumfang sind im beiliegenden Abnahmeprotokoll festzuhalten.
Aussteller/-in

Datum

Abteilung

Name

Unterschrift

Abnahme-/Freigabeerklärung

Auflage

 Der Abnahme wurde zugestimmt.

Der mit „Ja“ gekennzeichneten Punkte im Abnahmeprotokoll

 Die Abnahme wurde abgelehnt.

Der mit „Nein“ gekennzeichneten Punkte im Abnahmeprotokoll
mit entsprechenden Anmerkungen

Zutreffendes bitte ankreuzen
Begründung für die Ablehnung/Weiteres Vorgehen:

Entscheider/-in

Datum

Abteilung

Name

Unterschrift

Anlagen: Abnahmeprotokoll, Seiten …

Abnahmeprotokoll
Projekt:
Version 1.0
Referenzdokument
Referenz

Version

Datum

Autor

Angebot

...

...

...
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Änderungshistorie
Version

Datum

Bearbeiter

Bemerkung

1.0

...

...

Ersterstellung

...

...

...

...

Abbildung 3: Formblatt "Anforderung Abnahme mit Abnahmeprotokoll"

Abzunehmen ist die Anwendungssoftware. In der folgenden Tabelle identifiziert die Spalte "Funktions-ID" die abzunehmenden Funktionalitäten gemäß
dem Angebot. Die Abnahme einer Funktionalität ist mit "Ja" zu erteilen oder
mit "Nein" abzulehnen. Wird die Abnahme einer Funktionalität mit "Nein" abgelehnt, so ist eine Einstufung des Mangels in der Spalte "Einstufung" vorzunehmen und eine aussagekräftige Begründung zu liefern. Zulässige Einstufungen sind:
(1) produktionsverhindernder Mangel
(2) nicht produktionsverhindernder Mangel
Mängel der Stufe 2 berechtigen entsprechend den "Allgemeinen Bedingungen
für Leistungen" nicht zur Verweigerung der Abnahme der Anwendungssoftware, da diese Mängel die produktive Nutzung der Software nicht verhindern.
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Abnahmeprotokoll
Projekt: Schulze GmbH , Stufe 1
Datum: 27. Oktober 2009
Verantwortlicher e-Con: H. Böckler
Verantwortlicher Kunde: Karl Hacker
Funktions-ID

Bezeichnung

Abnahme

Einstufung

Begründung

HW-E1-I

Web-Site-Zugang

Ja

HW-E2-I

News und Informationen

Nein

2

Auf den Eingangsseiten
fehlt der Link "Zurück zur
Home-Seite".

HW-E3-I

Registrierung

Nein

1

Die Funktionalität "Passwort vergessen?" führt zu
keiner adäquaten Lösung
für den Benutzer

Funktions-ID

Bezeichnung

Abnahme

Einstufung

Begründung

HW-E4-I

Shop-Zugang

Ja

HW-E5-I

Produktbestellung über Wa- Nein
renkorb

2

Die Bezeichnung von "Bruttopreis" muss geändert werden

Einkaufsfunktionen

Der Link "Zurück" führt
nicht zu "Bestellungen"!
(die Waren sind noch nicht
bestellt).
Die Zusammenfassung der
Inhalte des Warenkorbs
sind keine Zusammenfassungen von "Bestellungen"
(s.a. vorherige Anmerkung)
HW-E7-I

Anzeige Endpreis

Ja

Suche Produzent

Nein

Suchfunktionen
HW-S1-I

1

Das Ergebnis einer Suche
zeigt nur die ersten 20 der
gefundenen Produkte an;
wie können die weiteren,
gefundenen Produkte angezeigt werden?

1 - produktionsverhindernder Mangel, 2 - nicht produktionsverhindernder Mangel

Abbildung 4: Beispiel für ein Abnahmeprotokoll

Prototypen sollten erstellt sein, bevor in die Realisierungsphase eingetreten wird?
Philipp beschlich ein mulmiges Gefühl. Haben wir hier einen Fehler gemacht, fragte
er sich und beschloss, diese Frage schnellstmöglich mit Karl Hacker zu klären.
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„Beruhige dich erst einmal“, meinte Karl Hacker, „wenn du dich erinnerst, haben wir
bereits kurz nach der Auftragsvergabe mit den Kollegen der e-Con einige Dinge geklärt. Vielleicht habe ich vergessen, es dir zu sagen, aber anschließend sind die Module geliefert worden, und ich habe sie kontrolliert. Das Prototyping ist ohne Probleme
erledigt. Viel mehr Sorgen machen mir die Tests. Wenn alle Module für sich funktionieren, heißt das noch lange nicht, dass sie auch in der Kombination laufen. Das wird
noch spannend.“
„Das klingt fast so“, meinte Philipp, „als würdest du mit Problemen rechnen. Worauf
müssen wir uns vorbereiten?“
„Das kann ich dir nicht sagen“, erwiderte Karl, „es ist halt eine Erfahrung, dass im
Live-Test Probleme auftauchen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Da man
damit eben auch nicht rechnet, kann man sich auch nicht vorbereiten. Jetzt heißt es
abwarten.“
„Du machst mir Mut“, sagte Philipp, „wie soll es denn nun weitergehen?“
Karl erläuterte das weitere Vorgehen, das er bereits mit der e-Con vereinbart hatte. In
den nächsten Tagen würden einige aufwendige Tests laufen und er würde Philipp
sofort informieren, wenn Probleme auftauchten. „Außerdem“, fügte er augenzwinkernd hinzu, „falls du dich erinnerst, haben wir zu Beginn des Projektes über Aufwände, die Dauer der Arbeitspakete usw. gesprochen. Da habe ich bereits einige Puffer für „Fehlschläge“ eingerechnet.“ Bevor Philipp antworten konnte, fügte er schnell
hinzu: „Ich weiß, wir hatten abgesprochen, dass keine versteckten Puffer eingebaut
werden dürfen, aber die erschienen mir wichtig. Ich werde es nie wieder tun.“
„Bitte, bitte“, erwiderte Philipp. „Kein Projektleiter kann seine Arbeit ordentlich
erledigen, wenn jeder irgendwelche Aufwände, Kosten oder andere "Leichen" in den
Arbeitspaketen versteckt. Die Entscheidung über den Umgang mit Risiken fällt nach
der Risikoanalyse. Da wird dann auch entschieden, wie jedes Risiko zu behandeln ist.
In den Arbeitspaketen haben Risiken nichts zu suchen.“
Einige Tage später klingelte das Telefon, und Karl bat um eine kurze Unterredung mit
Philipp. Der eilte, von üblen Vorahnungen getrieben, in die IT-Abteilung und wurde
von Karl Hacker knapp begrüßt.
„Also“, meinte er, „du wolltest informiert werden, wenn Probleme auftauchen. Jetzt
ist es soweit. Wenn du den Schlaf der Gerechten schläfst, hast du es vielleicht nicht
mitbekommen, aber heute Nacht hat es ein starkes Gewitter gegeben. Ein Blitz muss
hier ins Haus eingeschlagen sein, denn unsere gesamte Elektronik ist, trotz Schutzmaßnahmen, durcheinander. Die meisten Probleme können wir sofort beseitigen, aber
den Internetserver hat es mächtig erwischt. Offensichtlich ist der zentrale Prozessor
defekt. Damit ist das zentrale Gerät für den abschließenden Live-Test außer Funktion.“
„Und jetzt?“, wollte Philipp wissen.
„Den Prozessor habe ich schon bestellt und morgen, spätestens übermorgen läuft die
Kiste wieder“, erklärte Karl. „Aber: solange müssen wir die Tests unterbrechen, und
damit verzögert sich das Arbeitspaket um mehrere Tage. Damit kommen wir schon mit
dem Endtermin in Konflikt. Außerdem habe ich mich gefragt, was passiert, wenn der
Server später im laufenden Geschäft ausfällt.“
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Philipp fragte mit gerunzelter Stirn: „Hast du Lösungsvorschläge für die beiden Probleme?“
„Bezüglich des Termins denke ich, dass wir es einfach riskieren sollten, die Tests zu
kürzen bzw. nach dem Go-live weiterzuführen. In der ersten Zeit wird auf der Seite ja
wohl noch nicht so viel Verkehr sein, und die bisherigen Tests sind erstaunlich gut
gelaufen. Vielleicht lässt Regina sich ja überzeugen, ihre Werbekampagne ein paar
Tage später zu starten. Bezüglich des Servers haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einen zweiten anschaffen, der als Spiegel dient, oder ein entsprechendes System
bei einem Internet-Dienstleister mieten. Technisch sind beide Lösungen gleichwertig,
es kommen aber in jedem Fall Kosten auf uns zu, mit denen wir nicht gerechnet haben.“
„Ok“, meinte Philipp, „lass dich von den Schwierigkeiten nicht abhalten, ich kümmere mich um Regina und kläre mit Frau Müller, inwieweit die uns helfen können. Anschließend kümmere ich mich um die Finanzierung.“
Das anschließende Gespräch mit Regina Pfeiffer ergab, dass es aus ihrer Sicht unproblematisch war, die Werbekampagne ein paar Tage zu verschieben. Sie schlug vor,
die Kampagne in mehrere Module zu teilen, die dann nacheinander durchzuführen
seien. Das erste Mailing an die derzeitigen Kunden der Schulze GmbH würde sofort
starten, während die Kampagne, die sich an die Endkunden richtete, eine Woche später ablaufen würde. Dann könnten die Erfahrungen des ersten Durchlaufs bereits umgesetzt sein, und auch die Kollegen in den Bereichen Lager und Logistik würden etwas
mehr geschont.
Diesem Vorgehen stimmten alle Betroffenen telefonisch zu.
Bereits am nächsten Tag war der Server wieder funktionsfähig und die Tests liefen
weiter. Nachmittags rief Karl bei Philipp an und bat ihn, in den Serverraum zu kommen. Dort wurde Philipp nicht nur von Karl, sondern auch von einem Entwickler der
e-Con und Martina Müller erwartet.
„Ich wusste gar nicht, dass Sie heute im Haus sind“, sagte er an Martina Müller gewandt.
„Das wusste ich vor zwei Stunden auch nicht“, antwortete sie lachend. „Herr Böckler, unser Verantwortlicher für die Tests bei Ihnen“, dabei zeigte sie auf ihren Kollegen, der Philipp begrüßend zunickte, „hatte mich informiert, dass heute die abschließenden Tests stattfinden, und da dachte ich, das könnte eine gute Gelegenheit für unsere verabredete Kaffeerunde sein. Leider habe ich Sie dann telefonisch nicht erreicht,
und hier unten hat mich dann sofort die Technik gefangen genommen.“
„Na, dann herzlich willkommen“, erwiderte Philipp, der Herrn Böckler die Hand
schüttelte und zu Frau Müller gewandt meinte, „das mit dem Kaffee bekommen wir
auch hin. Die Idee ist gut. Aber warum treffen wir uns hier unten?“, wollte er an Karl
Hacker gewandt wissen.
„Wir dachten, dass du das Projektende live erleben möchtest“, erwiderte Karl. „Wir
sind fertig.“
„Wie, wir sind fertig?“, wollte Philipp etwas verwirrt wissen.
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„Die erste Stufe läuft“, meinte Karl. „Ich habe gerade das Abnahmeprotokoll unterschrieben und die notwendigen Dateien sind an den Internetprovider gegangen, der
unsere Site in ungefähr einer Stunde ins Netz stellt. Wir sind fertig.“ Dabei drückte er
Philipp zwei Blätter in die Hand.
„Das ist das letzte Abnahmeprotokoll“, meinte er grinsend. „Das war´s.“

Abnahmeprotokoll

Projekt: Schulze GmbH , Stufe 1
Datum: 28. Oktober 2009
Verantwortlicher e-Con: H. Böckler
Verantwortlicher Kunde: Karl Hacker
Funktions-ID

Bezeichnung

Abnahme

Einstufung

Begründung

Einstufung

Begründung

Einkaufsfunktionen
HW-E1-I

Web-Site-Zugang

Ja

HW-E2-I

News und Informationen

Ja

HW-E3-I

Registrierung

Ja

Funktions-ID

Bezeichnung

Abnahme

HW-E4-I

Shop-Zugang

Ja

HW-E5-I

Produktbestellung
Warenkorb

über Ja

HW-E7-I

Anzeige Endpreis

Ja

Suche Produzent

Ja

Suchfunktionen
HW-S1-I

1 - produktionsverhindernder Mangel, 2 - nicht produktionsverhindernder Mangel

Abbildung 5: Fertiges Abnahmeprotokoll

„Während der Server stand, haben die Jungs von e-Con die festgestellten Mängel
beseitigt und heute Morgen haben wir das gesamte System nochmals getestet. Alles
scheint zu funktionieren. Jetzt warten wir nur darauf, dass alles im Netz steht, dann
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werden wir einige Bestellungen live auslösen und schauen, ob die Kollegen in den
anderen Abteilungen ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht haben.“
„Hm“, meinte Philipp, „irgendwie habe ich mir das Ganze viel spektakulärer vorgestellt. Jetzt stehen wir hier unten und stellen so nebenbei fest, dass alles gelaufen ist.“
„Tja, so ist das Leben“, sagte Karl, „ich werde euch dann jetzt mal alle aus meinem
Reich rausschmeißen und mich um die Arbeit kümmern, die liegen geblieben ist. Den
Sekt kannst du ja dann bei Gelegenheit reinbringen“, fügte er grinsend hinzu.
Während sich Herr Böckler verabschiedete, zogen Philipp und Frau Müller sich in
Philipps Büro zurück, um einen Kaffee zu trinken.
„So, wie geht es jetzt mit uns weiter?“, wollte Philipp wissen.
„Nachdem wir das letzte Mal telefoniert haben“, antwortete Frau Müller, „habe ich
Ihnen eine Liste gemailt, auf der die wesentlichen Punkte für den Projektabschluss
verzeichnet sind. Sie sind an mehreren Stellen betroffen. Wir würden sehr gerne mit
beiden Teams eine "Lessons learned" Veranstaltung organisieren, in der wir aufarbeiten, was gut und was weniger gut gelaufen ist. Wir halten es für sehr wichtig, aus den
Projekten zu lernen. Dann müssen wir Ihnen noch die Dokumentation übergeben und
selbstverständlich erlauben wir uns auch, eine Rechnung zu stellen.“
„Gut“, meinte Philipp, „der letzte Punkt gefällt mir natürlich gar nicht, aber wir wollen ja auch in Zukunft noch zusammen arbeiten. Daher möchte ich mich gerne auf den
Punkt "lessons learned", im Deutschen sagt man wohl Erfahrungssicherung, konzentrieren. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Kick-out und der Erfahrungssicherung?“
„Die Erfahrungssicherung ist ein integraler Bestandteil des Kick-out“, erwiderte
Martina Müller, „allerdings hat das Kick-out noch andere Aufgaben. So gilt es, das
Projekt offiziell abzuschließen. Dies bezieht sich sowohl auf die Kunde/DienstleisterBeziehung, als auch auf das Projektteam und das Projektumfeld. Ich mache Ihnen
einen Vorschlag. Ich schicke Ihnen einige Checklisten, und dann organisieren wir
unser Kick-out. Außerdem empfehle ich Ihnen, auch hier im Haus eine Erfahrungssicherung zu versuchen. Ich bin sicher, dass Sie wertvolle Informationen erhalten werden, die Sie in der nächsten Projektphase nutzen können.“
„Einverstanden“, meinte Philipp, „vielleicht lassen sich ja beide Veranstaltungen
kombinieren.“
„Warum nicht“, stimmte Frau Müller zu, „verbleiben wir so, und vielen Dank für den
Kaffee.“

Ergänzungen zu diesem Kapitel finden Sie im Spotlight
PM-Spotlight

Projektkrisen erkennen und bewältigen
Wie manage ich Anforderungen und Änderungen im Projekt?
Wie schließe ich ein Projekt ab?
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2.3

Übungsaufgabe

Welche separaten Anwendungsteile können Sie beim Projekt "E-Commerce"
ausmachen, für die Einzel- und Gesamttestläufe durchgeführt werden sollten?

18
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Nachdem Frau Müller gegangen war, hatte Philipp es sich nicht nehmen lassen, alle
Beteiligten persönlich über den ersten realen Projekterfolg zu informieren. Außer
Regina Pfeiffer, die sich über die Gelegenheit, ihre zurückgestellte Werbekampagne
sofort zu starten, freute, reagierten alle anderen relativ verhalten. Philipp hatte den
Eindruck, dass das Projekt bei weitem nicht mehr den Stellenwert und die Bedeutung
hatte, die die Anfangsphase kennzeichnete. Selbst Kai Schulze, der das Ganze massiv
angetrieben hatte, reagierte eher beiläufig. Philipp musste sich selbst eingestehen,
dass er enttäuscht und verärgert über diese Reaktionen war.
Zurück in seinem Büro wurde der Frust allerdings durch Neugier abgelöst. In seinem
Postfach steckte die versprochene Mail von Frau Müller.

Na, dann wollen wir doch mal sehen, was die Checklisten bieten, dachte Philipp und
druckte sich die Dokumente aus.
Anlage "Projektabschluss.doc“:

 afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-0812 Rev 3.2
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Checkliste zum Projektabschluss

Die folgende Liste soll dem Projektleiter helfen, den Projektabschluss vollständig und erfolgreich zu gestalten. Die einzelnen Punkte treffen nicht immer auf jedes Projekt zu, und unter
Umständen kann eine weitere Verfeinerung sinnvoll sein. Wichtig ist die rechtzeitige, d. h. in
einigen Fällen frühe Bearbeitung der Punkte.
1. Abschlussanalyse







Zielerreichung prüfen (Inhalt, Zeit, Kosten)
Nachkalkulation vornehmen (inhaltlich und finanziell)
Ursachen für Abweichungen ermitteln
Methodeneinsatz prüfen
Teamarbeit analysieren
Kundenzufriedenheit messen

2. Abschlussbericht




Abschlussbericht verfassen und verteilen (lt. Verteiler, der in der Projektorganisation
festgelegt wurde)
Information aller Beteiligten, Stakeholder und Entscheidungsträger über den Projektabschluss
Kick-out durchführen

3. Projektübergabe





Abnahmekriterien definieren und vereinbaren
Abnahmemodalitäten festlegen
Dokumentation fertig stellen und übergeben
Restaktivitäten feststellen und organisieren

4. Auflösung der Projektorganisation






Reintegration der Mitarbeiter in andere Organisationseinheiten
Beurteilung der Mitarbeiter
Übergabe von Projektmaterial an andere Nutzer (z. B. in Geräte-Pool)
Zeitpunkt der Auflösung festlegen und bekannt geben
Projektkonto auflösen (keine Buchungen ab einem bestimmten Zeitpunkt)

5. Erfahrungssicherung




Ergebnisse der Nachkalkulation für zukünftige Projekte darlegen
"Lessons learned" mit Auftraggeber/Kunde durchführen
Weiterleitung der Erkenntnisse an mögliche Nutzer/Einstellung der Ergebnisse in Wissensmanagement-System

6. Projektabschlusssitzung (Kick-out)


Planen und durchführen
vergl. Checkliste Kick-out

7. Wartung, Schulung und Erweiterung
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Verantwortliche festlegen
Notwendige und sinnvolle Maßnahmen planen (Schulungen, Gewährleistung usw.)
Übergabe der relevanten Unterlagen (Plandaten, Kostenkalkulation etc.)

 afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-0812 Rev 3.2

Erfahrungssicherung 1

Anlage "Abschlussbericht.doc":
Checkliste zum Abschlussbericht

Die folgende Liste soll dem Projektleiter helfen, den Projektabschlussbericht zu erstellen. Der
Abschlussbericht dient unter anderem dazu, die Erfahrungen aus einem Projekt für Nachfolgeprojekte zu sichern und nutzbar zu machen.
0. Zusammenfassung
1. Ausgangssituation und Projektorganisation





Auftraggeber/Kunde
Nutzer
Projektleiter, Team, beteiligte Abteilungen
Externe Projektbeteiligte (Dienstleister etc.)

2. Auftrag und Ziele






Projektauftrag
Pflichtenheft, Spezifikation, Leistungsbeschreibung
Projektziele (Inhalt, Zeit, Kosten, Messkriterien)
Änderungen der Ziele im Projektverlauf
Zielerreichung

3. Darstellung des Projektverlaufes und der Ergebnisse









Plandaten zu Projektbeginn
Projektdurchführung
Methoden und Instrumente
Istdaten zum Projektende
Ursachen für Abweichungen
Verweis auf Projektdokumentation
Darstellung der Ergebnisse
Entlastung der Projektmitarbeiter und des Projektleiters

4. Kostenanalyse




Plankosten
Istkosten
Abweichungsanalyse

5. Ansprechpartner und Verantwortliche für weitere Aktivitäten



Ansprechpartner für Fachfragen und Anschlussarbeiten (Wartung etc.)
Verantwortliche für weitere Rückfragen

 afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-0812 Rev 3.2
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Anlage "Übergabe.doc":
Endabnahme und Übergabe der Projektergebnisse

Die Übergabe der Projektergebnisse an den Auftraggeber erfolgt in einer eigenen Abschlusssitzung. Ziel ist die Entlastung des Projektteams durch Abnahme der Projektergebnisse.
Gleichzeitig erfolgt die Übergabe der Dokumentation.
Die Erfahrung zeigt, dass die Abschlusssitzung mit dem Auftraggeber schwierig werden kann,
wenn kein Einvernehmen über den Erfolg des Projektes erzielt werden kann. Immer wieder
wird versucht, die Ziele des Projektes neu zu definieren oder zu interpretieren. Aber: Ziele
werden zu Beginn eines Projektes definiert, nicht am Ende!
•

Abnahme der Projektergebnisse

•

Sind die Ziele erreicht?

•

Sind die Bedingungen erfüllt?

•

Sind die Anforderungen erfüllt?

•

Gibt es neue Anforderungen?

•

Wann und wie werden der Projektleiter und das Team entlastet?

•

Übergabe

•

Wann und wie werden die Projektergebnisse übergeben?

•

Wer ist für die weitere Behandlung der Ergebnisse verantwortlich?

•

Welche Maßnahmen sind über das Projekt hinaus erforderlich?

Anlage "Kick-out.doc":
Checkliste für die Abschlusssitzung/Kick-out

Die folgende Liste soll dem Projektleiter helfen, die Projektabschlusssitzung vollständig und
erfolgreich zu gestalten. Das Kick-out dient dazu, eine Rückschau auf das Projekt durchzuführen. Unabhängig davon, wie das Projekt verlaufen ist, kann eine Analyse Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft aufzeigen.
Das Kick-out ist auch der Platz, an dem Feedback ausgetauscht werden soll. Für die zukünftige Zusammenarbeit ist ein faires, offenes Feedback hilfreich und wertvoll.
1. Vorbereitung
 Ziele definieren
 Themen und jeweilige Verantwortlichkeit festlegen
 Arbeitsunterlagen vorbereiten
 Moderator festlegen und ggf. abstimmen
 Teilnehmer festlegen
 Arbeitspakete mit Teilnehmern vereinbaren
 Sitzungsraum bestellen
 Verpflegung bestellen
 Hilfsmittel beschaffen (Flip-Chart, OHP, etc.)
 Einladung und Tagesordnung versenden
 Arbeitsmaterialien verteilen
2. Durchführung
 Begrüßung der Teilnehmer
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Sitzungsziel bewusst machen
Ablauf darstellen
Darstellung der Sachergebnisse (geplant, realisiert)
Projektverlauf darstellen (Plandaten, Abweichungen, Maßnahmen)
Analyse der Zusammenarbeit (Projektleiter-Team, Projektleiter-Auftraggeber usw.)
Ausblick auf Zukunft (Restarbeiten, Gewährleistung, Wartung, Folgeprojekte usw.)
Erfahrungen (Empfehlungen für andere Projekte usw.)
Bewertung (Was war gut/schlecht, gegenseitiges Feedback)
Dank an alle Beteiligten

3. Inhalt
a) Rückschau auf das Projekt





Was war gut? (fachlich, organisatorisch/methodisch, persönlich/menschlich, wirtschaftlich)
Was ist nicht gut gelaufen?
Stärken und Schwächen (fachlich, strukturell, administrativ, psycho-sozial)
Was haben wir für die zukünftige Arbeit gelernt?

b) Anregungen für zukünftige Projekte



Was würden wir heute anders machen?
Was können wir anderen Projekten empfehlen?

c) Anerkennung und konstruktive Kritik





Projektleiter gegenüber Projektmitarbeitern
Projektteam gegenüber Projektleiter
Teammitglieder untereinander
Durchführung und Ergebnisse des Projektes gegenüber dem Umfeld
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Anlage "Nachkalkulation.doc":
Nachkalkulation

Als eine Aufgabe in der Abschlussphase eines Projektes sollte eine Nachkalkulation
durchgeführt werden. Die Nachkalkulation umfasst hier nicht nur die Kostenseite, sondern
auch die Prüfung der inhaltlichen Ergebnisse.
Im ersten Schritt kann eine Abweichungsanalyse vorgenommen werden. Beispielsweise
nach dem folgenden Schema:

Soll

Ist

projektbezogen

Termine
Aufwände
Kosten
Qualität

Termine
Aufwände
Kosten
Qualität

produktbezogen

Ergebnismengen
Leistungsmerkmale
Qualitätsziele

Ergebnismengen
Leistungsmerkmale
Qualitätsziele

Der nächste Schritt ist die Betrachtung der Ursachen. Beispielsweise nach folgendem
Schema:

personell

technisch

organisatorisch

vermeidbar

kaum vermeidbar

nicht vermeidbar

Der letzte Schritt besteht in der Definition von Maßnahmen, mit denen die identifizierten
Probleme zukünftig vermieden werden sollen.

Philipp griff zum Telefon, um sich bei Frau Müller für die Unterlagen zu bedanken.
Anschließend wollte er von ihr wissen: „Bei der Durchsicht der Checklisten sind mir
Zweifel gekommen, ob sich der Aufwand, der in diesen ganzen Arbeiten steckt, überhaupt lohnt. Führen Sie wirklich alles durch?“
„Ja“, kam die schnell und überzeugte Antwort. „Wir haben inzwischen etliche Jahre
Projekterfahrung, und da erlebt man so einiges. Dazu gehört die Erfahrung, dass
Projekte gegen Ende ein sehr unterschiedliches Schicksal erleiden. Einige gehen
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sang- und klanglos zu Ende aber keiner weiß so richtig, ob sie noch da sind oder
nicht. Diese nennen wir "Geisterschiffe". Dann gibt es noch die "U-Boote". Das sind
die misslungenen Projekte, die heimlich versenkt werden. Schlimm sind dagegen die
"unendlichen Geschichten", also Projekte, an denen ewig weiter gearbeitet wird, ohne
dass ein vernünftiges Projektergebnis dabei herauskommt. Als Unternehmen, das
letztlich von seiner Projekteffizienz lebt, d. h. Projekte zügig und profitabel beendet,
wollen wir uns nicht auf solche Projekte einlassen. Daher forcieren wir immer ein
sauberes und eindeutiges Projektende.“
„Das kann ich verstehen“, meinte Philipp, „dann sollten wir nun unser Kick-out planen. Bleibt es dabei, dass Sie die Planung übernehmen?“
„Ja“, erwiderte Frau Müller, „ich sitze gerade an der Einladung, die an beide Teams
gehen soll. Morgen früh haben Sie alles in Ihrer Mail. Wollen wir auch sofort einen
Termin vereinbaren? Wie wäre es mit dem 20. November oder dem 23. November?“
„Nichts aufschieben“, meinte Philipp, „lassen Sie uns am 20. zusammenkommen.“
„Ist gebucht“, antwortete Martina Müller, „ich melde mich bald mit der Einladung
bei Ihnen.“
Philipp nahm erneut die Checklisten in die Hand. Die Liste „Nachkalkulation“ hatte
es ihm besonders angetan. Offensichtlich war diese der Dreh- und Angelpunkt der
Erfahrungssicherung. Zumindest für den Bereich Projektmanagement wollte er die
vorgeschlagenen Instrumente einmal nutzen.
Die Abweichungsanalyse für das Projektmanagement zeigte bei den Kosten und der
Zeit die größten Abweichungen. Insgesamt lag der Zeitaufwand 12 % über dem geplanten Aufwand. Die Kosten lagen 8 % über dem Budget. Hier würden im Kick-out
sicher einige unangenehme Fragen auftauchen. Für Philipp war jetzt jedoch interessanter zu sehen, ob und welche Ursachen er bereits kannte.
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personell

vermeidbar

-

kaum
vermeidbar

-

nicht
vermeidbar

-

technisch

Demotivation von
Karl Hacker
Streit mit Herrn Köster
Projektleiter übernimmt
zu viele Aufgaben selbst

organisatorisch

- Problemanalyse als
Basis der
Projektentscheidung
- Abstimmungsprobleme
bezügl. Information und
Kompetenzen
- Zeitverzug in Meetings
- Dokumentation teilweise
nicht geliefert

Bereichsdenken bei
Herrn Pohl
Weggang von
Thomas Kasten

-

Krankheit von
Projektmitarbeitern

-

-

Fehler im Zusammenspiel einzelner SoftwareKomponenten
Fehleinschätzungen bei
Zeit und Kosten der
Arbeitspakete

Zeitverzug durch
nachträgliche
Änderungswünsche

Blitzeinschlag und
Ausfall des Servers

Bei einigen Punkten war Philipp sich nicht darüber im Klaren, wo er diese eintragen
sollte. So hatte die verzögerte Ablieferung von Teilen der Dokumentation einen persönlichen und einen organisatorischen Aspekt. So hatte Regina ihren Teil der Dokumentation immer wieder aufgeschoben und war damit noch immer nicht fertig. Dies
war wohl persönlich begründet. Auf der anderen Seite hatte sich im IT-Bereich die
Regel durchgesetzt, dass eine Leistung nur dann abgenommen wurde, wenn die entsprechende Dokumentation vorlag. Das war eindeutig eine organisatorische Maßnahme. Irgendwie würde er es schaffen müssen, diese Regel zukünftig auch für andere
Bereiche allgemein gültig werden zu lassen. Das erforderte organisatorische Maßnahmen und die Kompetenz, die Regel durchzusetzen. Die Kompetenz ergab sich
ebenfalls aus der Projektorganisation.
Was Philipp weiterhin auffiel, war das Übergewicht der vermeidbaren Fehlerursachen gegenüber den nicht vermeidbaren. Er hatte sicher noch nicht alle Probleme
ausführlich analysiert, aber es war offensichtlich, dass viele Probleme durch eine
sinnvolle Vorbereitung des Projektes gar nicht erst entstehen würden.
Philipp wollte sich gerade mit Maßnahmen befassen, die er in der nächsten Phase des
Projektes vermeiden wollte, als sein Telefon klingelte. Es war Martina Müller. „Hallo,
Herr Muster. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Wir haben in unseren Projekten die
Erfahrung gemacht, dass es für die Mitarbeiter sehr wichtig und motivierend ist, wenn
ihre Leistung öffentlich gewürdigt wird. Daher fände ich es sehr schön, wenn Sie und
auch Ihr Geschäftsführer eine Feier organisieren, auf der Sie jeweils eine Rede halten
und dabei auch dem Team danken. Diese können wir dann mit unserem Kick-out kombinieren.“
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„Hm, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“ Philipp klang etwas
zweifelnd. „Aber warum nicht. Ist ja schließlich ein kleiner Kreis. Da kann ich mich
mit einer Rede nicht blamieren.“
„Ich bin sicher, dass Sie das ganz toll machen“, antwortete Frau Müller und verabschiedete sich.

Ergänzungen zu diesem Kapitel finden Sie im Spotlight
PM-Spotlight

Wie schließe ich ein Projekt ab?
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Studienbrief Abschluss

3.1

Übungsaufgabe

Bitte leiten Sie für drei der vermeidbaren oder kaum vermeidbaren Ursachen/Probleme (s. vorangegangene Tabelle), geeignete Maßnahmen ab.

Beispiel:
Problem:

Streit mit Georg Köster

Maßnahme:Stärkere Berücksichtigung der Kommunikationsregeln und des
Standpunktes des anderen. (vergl. Kap. 3, Studienbrief IV)
Problem:

Demotivation von Herrn Hacker

Maßnahme:Die Interessen und Funktion der Mitarbeiter stärker berücksichtigen. Hierzu gehören:
persönliche Ebene: Identifikation und Berücksichtigung der Faktoren, die den jeweiligen Mitarbeiter motivieren
organisatorische Ebene: zu den Aufgaben werden die jeweiligen
Pflichten und die notwendigen Rechte identifiziert und vereinbart.
methodische Ebene: Klärung der notwendigen und jeweils vorhandenen Qualifikation der Mitarbeiter. Ggf. Einleitung geeigneter
Maßnahmen wie Weiterbildung.
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