
PROJEKTZIELE



ZIELE

Ein Ziel gibt vor, welcher konkrete Unterschied von der Ausgangssituation (IST-
Zustand) in Zukunft (SOLL-Zustand) erreicht werden soll.

Allerdings ist im Rahmen des Projektmanagements nicht nur das Ergebnis das Ziel,
sondern auch die einzuhaltenden Nebenbedingungen (Restriktionen).
→ Cost - Time - Quality

→ Die Projektzielsetzung umfasst die Lieferung der vereinbarten Endresultate – unter
besonderer Berücksichtigung der Ergebnisziele (Deliverables) – im
vorgeschriebenen zeitlichen Rahmen (Time), mit dem vereinbarten Budget (Cost)
und den gewünschten Qualitätsparametern (Quality). Die Projektzielsetzung besteht
aus einer Reihe von Teilzielen.“ (GPM 2008: 57)
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MAGISCHES DREIECK
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Die Ziele „Qualität“, „Zeit“ und „Kosten“ bilden im Regelfall den Kern der durch den
Auftraggeber definierten Anforderungen und werden im sogenannten Magischen
Dreieck dargestellt:

Die Darstellung verdeutlicht, dass es nur sehr schwer möglich ist, alle drei Ziele
gleichermaßen zu erreichen. Das Magische Dreieck kann zudem durch die Zielgröße
„Einsatzmittel“ (Magisches Viereck) sowie die Zielgröße „Zufriedenheit der
Stakeholder“ (Magisches Fünfeck) erweitert werden.



ZIELARTEN

Im Projektmanagement gibt es – wie zuvor erwähnt – nicht nur das übergeordnete Ziel,
sondern auch viele kleine Ziele, welche zumeist mit Meilensteinen
(Schlüsselereignisse während des Projektverlaufs → Foliensatz 8) verbunden sind:

• Zwischenziele

• Nicht-Ziele (Was darf nicht erreicht werden? Abgrenzung)

• Kommunikationsziele

• Qualitätsziele

• Termin- und Zeitziele

• Kosten- und Ressourcenziele
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PROJEKTGESAMTZIELSETZUNG

Die Projektgesamtzielsetzung ergibt sich aus Ergebniszielen (Deliverables) und
Vorgehenszielen / Prozesszielen (Vorgehen innerhalb des Projektverlaufes):
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FUNKTIONEN VON ZIELEN

Innerhalb des Projektmanagements müssen Ziele folgende Funktionen erfüllen: 

• Kontrolle: Ziel bzw. Zielbündel (Bündel gleichzeitig zu verfolgender Ziele) dienen als 

Messgrad für die Beantwortung der Frage nach dem Erfolg des Projektes 

• Orientierung: erste richtungsweisende Informationen, „wohin die Reise gehen soll“

• Verbindung: Ziele so formulieren, dass zwischen den Projektbeteiligten ein gemeinsames 

„Wir-Gefühl“ bzw. eine geschlossene Arbeitskultur und Zielmotivation entsteht

• Koordination: Bestimmung der Beziehungen des Projektteams zu anderen 

Organisationseinheiten; Erkennung von Schnittstellen; Vermeidung von 

Überschneidungen

• Selektion: Erkennen schlechter Alternativen; Auswahl der jeweils „besten“ Option
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ZIELKONKURRENZ

Im Regelfall stehen Ziele in komplementärer Beziehung zueinander, d.h. die
untergeordneten Ziele dienen dem Erreichen der oberen Ziele. Oftmals erfolgt
innerhalb eines Projektes eine Nennung mehrerer Ziele, welche so häufig in
Konkurrenz zueinander stehen (Zielkonkurrenz).

Als Zielkonkurrenz kann das Verhältnis zwischen mehreren Zielen bezeichnet
werden, wenn die Erfüllung des einen Ziels die Erfüllung anderer Ziele berührt oder
beeinträchtigt.

Anhand des Magischen Dreiecks ergeben sich paarweise Beziehungen von Zielen:

• Termineinhaltung vs. Budgeteinhaltung 

• Termineinhaltung vs. Leistungserstellung (Qualität/Quantität)

• Budgeteinhaltung vs. Leistungserstellung (Qualität/Quantität)
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LÖSUNG DER ZIELKONKURRENZ

Zur Lösung der Konkurrenz von Zielen stehen unterschiedliche Entscheidungsregeln
zu Verfügung:

• Zieldominanz: Ist zu erkennen, dass ein Ziel von wesentlich höherer Wichtigkeit ist
als andere Ziele, dann werden die weniger wichtigeren Ziele geringer
berücksichtigt.

• Zielteilung: Insbesondere im Rahmen von IT-Projekten erfolgen oftmals
Änderungen innerhalb der Programme (Small Enhancements),
welche jedoch nicht immer dokumentiert werden, sondern „einfach“
in der Praxis angegangen und umgesetzt werden.
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LÖSUNG DER ZIELKONKURRENZ

Zu Beginn eines Projektes herrschen häufig überzogene Erwartungen bzgl. bestimmter

Projektziele, während deren Erfüllung gegen Ende eines Projektes oftmals kaum noch von

Interesse ist. Hier bestehen drei Möglichkeiten, um mit solchen „Wünschen“ umzugehen:

• Die Ziele werden hinsichtlich ihrer Reichweite unterschieden (kurz-, mittel-, langfristig).

Diesbezüglich werden nun die Inhalte dieser Ziele neu definiert. So kann eine Auflösung

der bestehenden Zielkonkurrenz erreicht werden, da die Entscheidungsträger erkennen,

dass kurzfristig andere Ziele verfolgt werden können.

• Es erfolgt eine regelmäßige Durchführung von Ziel-Korrektur-Sitzungen, innerhalb

dieser der PL mit dem AG die Ziele bespricht, welche aus seiner Sicht keine Wichtigkeit

mehr besitzen. Gemeinsam wird darüber entschieden, ob die benannten Ziele weiterhin

verfolgt, zurückgestellt oder gar verworfen werden sollen.

• Eine ethisch nicht zu empfehlende Variante ist es, die Erfüllung aller vertraglich

vereinbarten Ziele zuzusagen und auf die „Vergesslichkeit“ des Auftraggebers zu hoffen.
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ZIELKONKURRENZ UND ZIELPRIORITÄT

Besteht eine Mehrzahl von Zielen, werden die quantifizierbaren Ziele den nicht
quantifizierbaren Zielen vorgezogen.

Dies ist im Grunde korrekt, jedoch tückisch: weiche Ziele (z.B. Verbesserung der
Mitarbeitermotivation) rücken in den Hintergrund, während harte Ziele (z.B. 50.000 €
im Jahr einsparen) vorgezogen werden.

Jedoch könnte ein Erreichen des weichen Ziels, also eine Erhöhung der
Mitarbeitermotivation, möglicherweise einen größeren Ertrag liefern als die innerhalb
des harten Zieles angestrebte Einsparung von 50.000 €.
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ZIELPRIORISIERUNG & ZIELHIERARCHIE

Oftmals erfolgt zunächst eine abstrakte, allgemeine und unpräzise Formulierung von

Zielen, was eine Umsetzung und eine Erfolgskontrolle erheblich erschwert.

Jedoch ist eine Analyse, eine Bewertung und letztendlich eine Priorisierung definierter

Ziele für den erfolgreichen Verlauf eines Projektes zwingend notwendig!

Das Detaillieren der Projektziele erfolgt im Regelfall über mehrere Ebenen:

Das Oberziel wird zunächst in mehrere Unterziele aufgeteilt.

Jedes dieser Unterziele (Subziele) steht hierbei in einer Ziel-Mittel-Relation

zum Oberziel. Das Unterziel ist demnach das Mittel, welches dem

Erreichen des Oberziels dient.

Schrittweise werden weiterführend zusätzliche Ebenen innerhalb der

Zielhierarchie gebildet.
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ZIELPRIORISIERUNG & ZIELHERACHIE

„Top Down“-Verfahren: Ziele werden von oben (Management) nach unten

(Projektmitarbeiter) vorgegeben und hierbei zunehmend weiter

aufgegliedert.

„Bottom-Up“-Verfahren: Informationen werden auf der untersten Ebene zusammengetragen,

nach oben weitergegeben und von Ebene zu Ebene verdichtet.

„Gegenstrom“-Verfahren: Kombination der beiden Verfahren, da keines der beiden optimal ist.

Anhand eines iterativen (sich wiederholenden) Vorgehens erfolgt

eine Abstimmung der Ober- und Unterziele über die einzelnen

Ebenen.

Gegenstrom-Verfahren: Einführung eines neuen Produktes → GL übergibt PL die Vorgabe,

Produkt X bis zum Tag X einzuführen. Die PL gibt dieses Ziel den einzelnen Abteilungen weiter

und erwartet eine Stellungnahme, inwieweit diese jeweils überhaupt am Projekt beteiligt sein

kann oder soll. Informations- und Bedürfnis-Feedback nach oben und unten findet wiederholend

und in ständiger Abstimmung statt.
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ZIELDOKUMENTATION 

• Ein wesentliches Erfolgskriterium im Projekt stellt die Auftragsklärung dar
→ Basis des späteren Projekterfolgs

• AG und PL klären die Inhalte und Ausprägungen des Projektziels

→ grobe Planung, da eine detaillierte Aussage bzgl. Kosten, Zeit und Qualität erst
nach der Planungsphase möglich ist

=> Schriftliche Fixierung in Form eines Projektauftrages (Vorläufer des Lastenheftes)
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PROJEKTAUFTRAG
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ZIELDOKUMENTATION:
LASTEN- & PFLICHTENHEFT 

Da Ziele die angestrebten Ergebnisse oder auch die Messlatte des Projekterfolges darstellen, ist es

zwingend notwendig, diese festzuhalten und zu dokumentieren.

Die in der praktischen Anwendung am häufigsten angewendeten Kerndokumente zur Beschreibung

des Leistungsumfangs sind Lasten- und Pflichtenheft.

Leistungsumfang (Scope): Menge aller Leistungen, die für die Abnahme eines Projekts 

verpflichtend zu erbringen sind („in scope“ vs. „out of scope“)

Lastenheft: Anforderungen und Wünsche des Auftraggebers an den im Rahmen des 

Projekts zu erbringenden Leistungsumfang

→ WAS muss erbracht werden und WOFÜR?

Pflichtenheft: Vom Auftragnehmer erarbeitete Realisierungsvorgaben auf der Basis des 

vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenheftes

→ WIE und WOMIT sollen die Forderungen des Auftraggebers erfüllt 

werden?
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LEISTUNGSUMFANG

Bei der Festlegung und Dokumentation des Projekt-Leistungsumfanges ist Folgendes zu
beachten:

• Es muss Klarheit über die Anforderungen und Ziele des Projektes bestehen

• Die Größe des Budgets sowie der Zeitplan müssen angemessen sein, um die
Aufgaben zu erfüllen

• Für die Abnahme und Prüfung des Projektergebnisses liegen eindeutige Kriterien vor

• Die Qualitätskriterien für Produkt und Prozess des Projektes müssen wesentlicher
Bestandteil sein

• Auch wenn sich Ziele und Anforderungen während eines Projektes wandeln und
verändern, sollten sich Änderungen des Leistungsumfanges nicht negativ auf diese
auswirken

• Vertragliche Bestimmungen sollten keine Abstriche bei den Zielen und Anforderungen
zur Folge haben
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CHANGE REQUEST

Hat der Auftraggeber während des Projektverlaufs einen Änderungswunsch bzgl. der

zuvor festgelegten Anforderungen, kann er diese in Form eines Change Request an

den Auftragnehmer übermitteln.

Dieser Change Request ist formal gesehen eine schriftlich definierte Anforderung, die

den Umfang der definierten Projektanforderungen erweitern, verändern oder

reduzieren kann.
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SMART-FORMEL ZUR ZIELDEFINITION

Ziele sollten SMART formuliert sein:

S  pezifisch →Welche Erfolgsparameter müssen erreicht werden, um ein Ziel als  
erfüllt gelten zu lassen? → konkrete Dokumentation der Ziele

M essbar →Was man nicht messen kann, kann man nicht 
erreichen → Verwendung von Kennzahlen

A  ttraktiv/Akzeptiert → Begründung des Projektes durch Projektleiter → Steigerung der
Motivation der Projektmitarbeiter

R  ealistisch → Beschreibt den zur Verfügung stehenden Ressourcenumfang im 
Hinblick auf den zu erreichenden Sollzustand → Zielerreichung   
möglich oder nicht?

T  erminiert → Setzen eines konkreten Enddatums → zeitlich planbar
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