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Der Projektauftra g muss klar fo rmuliert u nd vom
Kun den fre igegeb en se in. Der Projektleiter l eite t
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Am Kick-off Meeting nehmen alle Pr ojektmitarbeitenden teil. Si e werd en über ihre proj ektspezifischen
Kun de / PL Ver antwor tun gsb ereiche und übe r ihr e E inbindu ng im
Pro jekt info rmiert.
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Gro bkonzept

Die Projektplanun g b einhal tet die Organ isation, eine
Situationsana lyse, d ie Ziele , die Proje ktstruktur, die
grob en Tä tigkeiten und Pha se n, die Ressou rce n u nd
Kostenpla nung und die Kick-off-Plan ung. Hilfsmittel
des Kunde n verwend en. Ris iken prüfen! 01.70-PRRIM
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Vor studie: mit ve rtre tbar em Au fwand, die Abgre nzu ng
klären, we lche Zusammenhän ge wirksam sind, ob das
richtige Proble m ang egang en wird , welch es de r
Gestaltungsberei ch ist, wel che n A nfo rderun gen die
Lösung ge nügen soll, welche alterna tiven Lösunge n
den kba r sind. Hil fsmittel des K unden verwende n.

Pha sen fre igabe durch den Kun den.

Aus der Vorstudie wird e in Grobkonzept in V arianten
entwickelt, da s eine fundier te Beu rtei lung der Funktionstüchtigkeit, Zwe ckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit ermög lich t. E rgebni s ist die Entschei dung für e in
Gesamtko nze pt, das ermög lich en sol l, die weite re
Entwicklun g u nd Rea lisi erung in eine n G esa mtrahmen
zu stellen.
Pha sen fre igabe durch den Kun den.

Detaillierte Lösungen er arbeiten, d ie einzelnen
Teillösung en soweit kon kre tisieren , dass sie ansch liessen d mög lich st re ibung slos „geb aut“ und
eing efü hrt werde n könn en. Schulu ngs- und Einführung skonzept erstelle n. Hilfsmittel des Kund en
verwenden .
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Die Lösung wird «gebau t und geteste t». We nn nötig,
werden Ko rrektur-Massna hmen umgesetzt un d e rneut
geteste t.
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Die Lösung wird anschli essend üb er die Ablauforga nisatio n ( Prozesse) de s Kund en realisiert,
eing efü hrt und ge schult. Hilfsmitte l de s Kun den
verwenden .

Das Pr ojekt wird ganzheitlich b eurteilt. Verb esserung spo ten tial fliesse n ü ber den Prozess 03.80-PRKun de / PL BEX . Die Wirksamke it der umgesetzten Massna hmen
wird durch int. Audits üb erprüft. Sind neue Risike n
entstanden?
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