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Einleitung und Danksagung 

Wozu ein zusätzliches Buch über Projektmanagement? Es ist schon alles und 

viel mehr darübergeschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Pro-
jektmanagement zu einem interdisziplinären Ansatz entwickelt. Einen zusätzli-

chen Aufschwung erfuhr es durch den agilen Hype der vergangenen Jahre. Be-
griffe wie SCRUM, BIM, Lean, Digitalisierung, VUCA und Leadership in allen 

Formen beleben den Markt.  

Grundsätzlich sollte Projektmanagement den Zweck verfolgen den Ressourcen-
einsatz zu optimieren, um vereinbarte Ziele zu liefern. Die Praxis unterstellt 

Projektmanagement jedoch häufig einen Selbstzweck: theoretisch, umfang-

reich, umständlich, behäbig, kompliziert, aufwendig. Es liegt die Vermutung 
nahe, es hat seine eigentlichen Anwender – die Projektleiter – aus den Augen 

verloren. Kann es sein, dass Projektmanagement sich bereits selbst zu wichtig 
nimmt, sich als autopoetisches System permanent aus seiner inneren Logik re-

produziert und den wechselseitigen Austausch mit seiner relevantesten Um-

welt, den Nutzern, mehr und mehr vernachlässigt? 

Das vorliegende Buch bietet allen Personen mit Projektverantwortung einen 

konkreten, übersichtlichen und praxisnahen Leitfaden vom Projektstart bis -
abschluss in einer völlig neuen Ablauflogik. Dabei bleibt es unerheblich, ob der 

Leser aus einer klassischen, agilen oder hybriden Projektmanagement-Welt 

kommt, da der vorgestellte Ansatz die übergeordnete Ebene der Kommunika-
tion ins Zentrum rückt. Wie die Umsetzung aussehen kann, zeigt hier das Bei-

spiel eines österreichischen Unternehmens mit internationalem Projektge-
schäft. Seit 2019 sind bei List General Contractor die Kickpoints der rote Faden 

im über die Jahre entwickelten Projektmanagementprozess, vereinfachten die-

sen und bilden den Rahmen für aktuelle Weiterentwicklungen, wie z.B. die Ein-
führung einer integrierten PM-Software.  

Eine Anmerkung und Danksagungen bevor es los geht: Zunächst der Hinweis, 
dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen und per-

sonenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet wird. Entspre-

chende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle 
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe. 



 

8 

Mein Dank gilt allen Auftraggebern, Schulungsteilnehmern, Coachees, Kollegen 

und Mitstreitern in Projekten der vergangenen zwei Jahrzehnte für inspirie-
rende Beobachtungen, Gespräche und Reflexionen. Hervorheben möchte ich die 

professionelle und innovative Zusammenarbeit mit List General Contractor. Be-

sonders bedanke ich mich bei Ronald Morawetz, der die Implementierung der 
Kickpoints als Standard im Unternehmen maßgeblich prägte und seine Über-

setzung der Kickpoints ins Unternehmen hier als Praxisfall das Buch bereichert. 

Wichtig ist mir noch, mich an dieser Stelle bei Verena für Ihre organisatorische, 

kreative und moralische Unterstützung bei der Realisierung des Buches zu be-

danken. 
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Kommunikation im Projekt 

„Auf der Ebene der Kommunikation entscheiden sich Erfolg und Misserfolg des Un-

ternehmens. Denn alles, was im Unternehmen geschieht, ist ein Ereignis, auf das an-

dere reagieren – oder auch nicht.“ Dirk Baecker, Soziologe1 

 

„Fünf Anrufe in Abwesenheit“ zeigt das Telefon auf dem Weg zum nächsten 

Termin an. In den vergangenen beiden Stunden wiederholte der Kollege vom 
Qualitätsmanagement detailliert die Vorgabe an die Dokumentation der Kun-

denanforderungen mit der neuen App. Aus einer Stunde wurden zwei. Bis das 

2wöchentliche Projektteammeeting startet, bleibt Zeit für zumindest einen 
Rückruf. Die Motive der Anrufer sind bereits zu erahnen: Für den Kundenpro-

jektleiter ist der Projektfortschritt unzureichend. Der Lieferant wundert sich, 
dass seine letzte Rechnung noch nicht überwiesen wurde. Dass sich der interne 

Projektauftraggeber nach dem Stand der Dinge erkundigen wird, wäre nach-

vollziehbar. Vom Bereichsleiter sollte endlich eine Zustimmung für eine Schlüs-
selressource kommen. Und die zehnjährige Tochter? Das lässt sich sicher zu 

Hause am Abend noch regeln.  

Dringend und wichtig erscheinen alle fünf Anrufe. Um grobe Probleme zu ver-

meiden, wird der Kundenprojektleiter erstmals zurückgerufen. Auf die Frage 

„Warum der Fortschritt nachhinkt“, folgen Begründungen und Erklärungsver-
suche mit einer vorschnellen Zusage, die unmittelbar nach Beendigung des Ge-

sprächs bereut wird.  

Mit ein paar Minuten Verspätung startet das Teammeeting. An das Fehlen des 
einen oder anderen Kollegen hat man sich bereits gewöhnt. Auch an die Mög-

lichkeit bei längeren Diskussionen rasch einige Mails parallel abzuarbeiten. Es 
wird viel geredet und wenig vereinbart. Doch das tut der Stimmung gut. Lo-

ckere Atmosphäre und Herstellen von Verbindlichkeiten kann doch nicht zu-

sammengehen, oder? Die eigene To-do-Liste des Projektleiters füllt sich verläss-
lich in den Teammeetings.  

 
1 Postheroisches Management. Ein Vademecum. Berlin (Merve), 1994 
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Wieder einmal um ein paar Minuten überzogen, geht es zurück an den Arbeits-

platz. Der Blick in den Maileingang verschreckt doch ein wenig: 38 unbeant-
wortete Mails. Der Magen knurrt, doch die Motivation bleibt ungebrochen hoch.  

Willkommen im Alltag eines Projektleiters. Zuhause, abends im Bett kreisen vor 

dem Einschlafen noch Gedanken zum vergangenen Tag. Dem üblichen positi-
vem Eindruck es heute wieder irgendwie geschafft zu haben, weicht eine selbst-

kritische Reflexion der Rolle als Projektleiter. Wann genau stellte sich das Gefühl 
ein, ein Getriebener zu sein? Welche Ereignisse im Projektverlauf waren hierfür 

ausschlaggebend? Es folgen Erinnerungen an zwischenmenschliche Momente, 

in denen es um Entscheidendes für Projektbeteiligte ging: Meetings, Präsenta-
tionen, Einzelgespräche, Verhandlungen, Workshops und spezielle Mails. In der 

Nachbetrachtung scheinen oftmals Kleinigkeiten für den Verlauf dieser Mo-
mente ausschlaggebend. Was wurde wann und wie gesagt, geschrieben, prä-

sentiert bzw. auch nicht? Und wie wurde es verstanden? Bei genauerer Betrach-

tung blieben bereits im Projektstart unzählige Gelegenheiten ungenützt, im Pro-
jekt zu agieren, statt zu reagieren. Solche Fragen verstärken aufkommende Ge-

fühl ein Getriebener im eigenen Projekt geworden zu sein.  

Projektleiter wissen um die Bedeutung von Kommunikation im Projekt. Ein 

Projekt lebt, wenn kommuniziert wird. Wie gut es (über-)lebt, hängt maßgeb-

lich von der Qualität der Kommunikation zwischen den Beteiligten ab.  

Studien2 weisen vielfach „schlechte Kommunikation“ als eine Kernursache für 

das Scheitern von Projekten aus. Und aus dem Projektalltag hallt wiederkeh-

rend der Wunsch nach verbesserter Kommunikation – über alle Hierarchieebe-
nen hinweg. Welche Lösungsansätze bietet hier Projektmanagement an? Klas-

sische und agile Ansätze betonen stark die Bedeutung von Kommunikation für 
den Projekterfolg, verbleiben jedoch im Kern Prozessmodelle. Ein Prozessmo-

dell (z.B. Start, Planung, Steuerung, Abschluss) bildet einen hilfreichen Rah-

men, die eigentlichen zielgerichteten Interventionen geschehen ausschließlich 
durch kommunikative Impulse im Projekt. Was der Projektleiter wem, wie und 

wann vermittelt oder auch nicht, macht ja gerade den relevanten Unterschied 
aus.  

 
2 https://www.gpm-ipma.de/know_how/studienergebnisse.html 
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Verlagert sich die Aufmerksamkeit vom prozessgesteuerten hin zum kommu-

nikationszentrierten Projektmanagement, rückt ein systemischer Ansatz ins 
Zentrum. Projekte werden hier als soziale Systeme verstanden. Seine Elemente 

sind Kommunikationen und nicht Personen. Personen im und um das Projekt 

sind „nur“ Kommunikationsträger. Als Träger von Kommunikation setzt der 
Projektleiter dort den Hebel an, wo die potenziell größte Wirkung zu erzielen 

ist, und zwar unmittelbar in Momenten zwischenmenschlicher Kommunikation 
relevanter Projektsituationen. Interessanterweise scheint das Wissen über diese 

Potentiale zur Steigerung der eigenen Produktivität bei Projektleitern vorhan-

den zu sein. Gleichzeitig verheddern sie mit dem Argument es fehle an Zeit, um 
sich beispielsweise auf Gespräche ausreichend gut vorzubereiten in einem Wi-

derspruch. Ein Ausweg aus diesem Dilemma führt über die persönliche Ent-
scheidung, Kommunikationen als oberste Priorität des Projektmanagements für 

sich festzulegen. Die nun folgenden 8 Kickpoints bieten dem interessierten Le-

ser einen Leitfaden durch den Dschungel sozialer Interaktionen vom Projekt-
start bis zum Projektabschluss.  
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Kickpoints im Projekt 

„Man kann die Dinge so tief sehen, dass sie einfach werden.“ Konrad Adenauer 

 

Der Wunsch nach Konzentration auf das Wesentliche ist durch den agilen Hype 
im letzten Jahrzehnt als klares Signal zu werten. Nur lassen sich die Prinzipien 

und Prozesse von z.B. SCRUM nicht so einfach für einen einzelnen Projektleiter 

auf sein konkretes Projekt umsetzen. Agiles Projektmanagement zu leben, setzt 
bei vielen Unternehmen eine enorme Kultur- und Strukturänderung voraus. 

Das kann zur Überforderung führen. Am Ende des Tages bleibt die Verantwor-
tung beim Projektleiter und seinem Team. Unaufhaltsam tickt die Uhr, und die 

Abnahme kommt mit jedem Tag näher. Kickpoints sollen dem Projektleiter eine 

Richtschnur seiner Schlüsselstellen im Projekt bieten. Kickpoints im Projekt 

 sind immer Momente zwischenmenschlicher Kommunikation. 

 haben unmittelbare Wirkung auf den weiteren Projektverlauf. 

 sind somit Schlüsselstellen für Projektleiter, um Steuerungsimpulse zu ge-
ben. 

 fördern bzw. fordern Entscheidungen für den weiteren Projektfortschritt. 
 koppeln mit gültigen Projektmanagement-Ansätzen (klassisch, hybrid oder 

agil) und den dazu notwendigen Methoden. 

 kommen in allen Projektarten vor und sind branchenübergreifend anwend-
bar. 

 sind einmalige Chancen für den Projektleiter. 

Im übertragenen Sinn handelt es sich bei den Kickpoints um die – durchwegs 

bekannten –Kommunikationsmomente für Projektleiter: 

 Kickpoint 1  Auftragsklärungsgespräch 
 Kickpoint 2  Startevent 

 Kickpoint 3  Ressourcenverhandlung 
 Kickpoint 4  Teammeeting 

 Kickpoint 5  Stakeholder Präsentation 

 Kickpoint 6  Change- und Claimverhandlung 
 Kickpoint 7  Feedbackgespräch 

 Kickpoint 8  Lessons Learned Workshop 
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Die ersten drei Kickpoints liegen in der Projektstart- und –planungsphase. „So 

wie Du Dich bettest, so liegst Du.“ Das gilt selbst im agilen Zeitalter als Binsen-
weisheit. Möglicherweise mehr denn je. Dennoch werden immer wieder die ers-

ten drei Kickpoints unzureichend wahrgenommen, weil z.B. 

 noch vermeintlich Zeit verbleibt, bis es wirklich losgeht. 
 der Projektleiter passiv auf Klärung offener Punkte wartet.  

 der Projektleiter noch in anderen Projekten verhaftet ist und seine Prioritä-
ten kurzfristig setzt. 

 schlichtweg das Wissen über notwendige Projektmanagementaufgaben in 

der Start- und Planungsphase fehlt. Dazu gehören vor allem die Auftrags-
klärung, das Set-up von Projektorganisation und Team, das Projektkom-

munikations- und -informationssystem, das Reporting, das anzuwendende 
Prozessmodell (klassisch, hybrid, agil), die Klärung und Vorbereiten not-

wendiger Werkzeuge für die Planung und die Steuerung. Im laufenden Pro-

jekt ist das Nachholen solcher Aufgaben schwierig und um ein Vielfaches 
aufwändiger, teilweise wirkungslos und in Folge frustrierend. 

 der Mut fehlt, bisherige Routinen zu hinterfragen, z.B. „Die Projekttermine 
bekomme ich vom Vertrieb vorgegeben.“ „Den Kick-off macht man bei uns 

halt so.“ „Das Projektbudget entspricht der Vertriebskalkulation.“ „Die Zu-

sammensetzung des Teams läuft über die Linienorganisation.“ 

 

Erfreulicherweise sind die Kickpoints den meisten Projektleitern thematisch 

sehr gut bekannt. Dem vorliegenden Buch soll es daher erlaubt sein, Basiswis-
sen über Projektmanagement beim Leser vorauszusetzen, um direkt auf den 

Punkt zu kommen – ersichtlich durch den häufigen Einsatz von Aufzählungen. 
Dabei bleibt ein Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit bewusst unerfüllt, da 

der Versuch Projektmanagement auf das Wesentlichste zu reduzieren im Vor-

dergrund steht.  

Jeder Kickpoint präsentiert sich hier dem Leser mit folgendem Aufbau: 

 Um was es geht 
 Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit auf den Kickpoint lenken 
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 Kickpoint als Standard im Unternehmen: Praxisfall eines projektorientier-

ten Unternehmens, das Kickpoints als Projektmanagementstandard fest-
legte 

 Typische Schwierigkeiten aber auch Chancen für Projektleiter 

 Checkliste für Umsetzer mit praxiserprobten Tipps für die Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung des Kickpoints 

 

Das Fallbeispiel des österreichischen Familienunternehmens List GC veran-

schaulicht die organisatorische Einbettung der Kickpoints als gelebten Standard 

für die Projektabwicklung. Das Unternehmen entwickelte sich innerhalb 3 Ge-
nerationen von einer lokalen Tischlerei zu einem globalen „best-in-class“ In-

nenausstatter für Luxusyachten und Hochbauprojekten. Der Umsatz wird mit 
Auftragsprojekten erwirtschaftet, d.h. Projektmanagement gilt als Geschäfts-

prozess.  

Im Zuge der Strategiearbeit im Jahr 2018/2019 entschied sich die Eigentümer-
familie und Geschäftsleitung den Projektmanagementreifegrad auf die höchste 

Stufe – „gelebt“ – zu heben. Eine weitere Optimierung auf Prozessebene ver-
sprach keine ausreichende Verbesserung im Verhältnis zum Aufwand. Gleich-

zeitig verlangten der hohe Qualitätsanspruch auf Produkt- und Abwicklungs-

seite, das internationale, dynamische Umfeld, ein spürbar steigender Kosten-
druck, und auch die sich ändernde Werthaltung jüngerer Mitarbeiter eine Neu-

ausrichtung im Verständnis von Projektarbeit. Die Einführung der Kickpoints 

als gültiger Standard lief parallel zu den Trainings der Projektleiter und ihren 
Stellvertretern. Transfercoachings begleiteten dabei beim „ins Leben bringen“. 

Angepasste Trainings mit Transfercoachings durchliefen bzw. durchlaufen 
auch alle anderen Kernteamrollen (Engineering, Manufacturing, Outfitting).  

Die Darstellung des Praxisfalls hier im Buch deckt sich weitgehend wortgleich 

mit den Inhalten des unternehmensinternen Qualitätsmanagementdokuments 
„Kickpoints – der rote Faden im Projekt“. 
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Kickpoint 1●Auftragsklärungsgespräch 

 

„Die Vorprojektphase nennen wir auch die Phase der Versprechungen und die Realisie-

rungsphase die Zeit der Entschuldigungen.“ Häufig gehörte Bemerkung von 

 Projektleitern 

Um was es geht 

Starten statt Warten lautet die Devise. Projektleiter versuchen vom Start weg 
eine aktive Rolle einzunehmen, denn Projekte fallen nicht einfach so vom Him-

mel. Ausschlaggebend ist dabei der Zeitpunkt des Einstiegs. Kennt der Projekt-

leiter das Projekt bereits aus der Vorprojektphase, z.B. Konzeptions- bzw. Ver-
triebsphase, ist eine frühzeitige Einflussnahme möglich. Übernimmt er vom 

Vertriebsverantwortlichen oder seinem internen Projektauftraggeber das Pro-
jekt, geschieht das meist, ohne über vorhandenes Detailwissen zu verfügen. Es 

liegt daher im Interesse des Projektleiters für eine klärende Projektbeauftra-

gung zu sorgen. In einem oder mehreren Auftragsklärungsgesprächen versucht 
der Projektleiter ein mit dem Auftraggeber geteiltes Bewusstsein des Grades 

an Auftragsklarheit zu folgenden Punkten zu erreichen: 
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 Sinn, Nutzen und Entstehungsgeschichte 

 Liefer- und Leistungsumfang 
 Hauptaufgaben und Meilensteine 

 verfügbare Ressourcen 

 potenzielle Risiken und Chancen 
 Projektrollen und Stakeholder 

 

Achtung Kickpoint! 

Situationen, in denen Sie einen Termin für ein (zusätzliches) Auftragsklärungs-

gespräch unverzüglich einfordern sollten: 

 Sie wurden soeben als Projektleiter ernannt. 
 Gefühlt leiten Sie ein Projekt, sind aber offiziell nicht Projektleiter.  

 Ihr Kollege vom Vertrieb verkündet stolz den Vertragsabschluss mit dem 
Kunden, für den Sie als Projektleiter seit Jahren gesetzt sind.  

 Von vergangenen Projekten lernten Sie, dass zu viel Zeit verloren geht, 

wenn Sie auf eine Einladung zu einem Auftragsklärungsgespräch warten. 
 Kernunterlagen aus der Vorprojektphase (Business Case, Vertrag, Lie-

ferverzeichnis) bieten großzügig Raum für Annahmen und Interpretatio-

nen. 
 Sie müssen sich zugestehen, im bereits stattgefundenen Auftragsklärungs-

gespräch wurde viel geredet, aber wenig gesagt. 
 Die Befürchtung inkompetent zu wirken, lässt Sie zögern, ein weiteres Auf-

tragsklärungsgespräch einzufordern.  

 Erste Erzählungen über das Projekt klingen verniedlichend („Routine“, 
„einfach“, „schnell“, „wie immer“, „alles klar“ etc.). 

 

Fallbeispiel - Kickpoint als Standard im Projektmanagement  

Das Unternehmen unterteilt seinen ersten Kickpoint in 2 Momente. Der Start 

erfolgt mit einer Projektpräsentation (Kickpoint 1a), danach folgt das detaillierte 

Übergabe-Meeting (Kickpoint 1b).  
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Kickpoint 1a Projektpräsentation 

Die Projektpräsentation ist der interne Projektstart für den Project Manager und 
sein Kernteam. 

Ziele:  

 Allen Projektbeteiligten wird das neue Projekt vorgestellt. 
 Formale Beauftragung des Project Managers 

Lead: 
 Interner Auftraggeber - Head of Project & Fleet Management 

Teilnehmer: 

 alle Mitarbeiter mit Projekt- oder Querschnittsaufgaben 

Organisation, Moderation und Dokumentation:  

 Project Calculation 

Dauer: 15-30 Minuten 

 

Vorgehen: Project Calculation schreibt in Abstimmung mit dem internen Pro-
jektauftraggeber einen Termin aus. Project Calculation und Sales präsentieren 

die Eckdaten des Projekts, wie z.B. Kategorie, Start, Ende, Erfüllungsort, Klas-
sifikation, Interner Auftraggeber, Project Manager, Werft, Designer, Eignerver-

treter (Unternehmen, das den Yachteigentümer vertritt) usw. Es werden die 

auszuführenden Arbeiten und die Ausgangssituation beschrieben, relevante Do-
kumente benannt, Infos zu weiteren Ausbaufirmen gegeben und verfügbare 

technische Pläne gezeigt. Danach findet eine erste Projektkategorisierung statt. 

(Einschätzung von Sales und Project Calculation). 

Die Projektpräsentation ist ein kurzes und knappes Meeting, in dem die Awa-

reness für dieses Projekt geschaffen wird. Der Project Manager erhält jetzt den 
offiziellen Auftrag für dieses Projekt. 

Unmittelbar im Anschluss an die Projektpräsentation stimmen interner Projek-

tauftraggeber und Project Manager die Termine für die Kickpoints 1b, 2 und 3 
ab. Die Dokumentation erfolgt durch Project Calculation in der Projektakte. 
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Detaillierte Übergabe (KP1b) 

Bei der detaillierten Projektübergabe werden alle relevanten Informationen von 
Sales und Project Calculation aus der Vertriebsphase an den Project Manager 

und sein Kernteam übergeben.  

Ziel:  
 Lückenloser Informationsübergang von Sales und Project Calculation an 

das Projektteam 

Lead (Organisation & Verantwortung): 

 Project Manager 

Teilnehmer: 
 Sales, Project Calculation, Project Manager, Kernteam, Project Purchaser 

Moderation und Dokumentation:  
 Project Calculation 

Dauer: 2-4 Stunden 

 

Vorgehen: Der Project Manager liest sich in die von Project Calculation überge-

benen Unterlagen ein und schreibt einen Termin mit dem zuständigen Project 
Kalkulanten und dem zuständigen Sales Mitarbeiter aus. Im Meeting führt der 

Project Manager durch folgende Themen:  

 Vertrag und Fristen 
 Kundenerwartungen und Stakeholderinteressen 

 Gesetzte Lieferanten, risikobehaftete Materialien 

 Durchsicht der bereits eingeholten Angebote 
 Aufbau der Project Score Card (PSC) 

 Vorgehensweise bei Vertragsabweichungen 
 Technische und designspezifische Details 

 Schnittstellen sowie 

 Dokumente in der Ordnerstruktur  
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Der Project Manager fragt alle für ihn relevanten Themen ab. Es bleiben keine 

Infos auf der Stecke. Die Dokumentation erfolgt direkt in der Projektakte. Die 
Schnittstelle Sales – Project Management wird zur Nahtstelle. 

 

Typische Schwierigkeiten für Projektleiter 

 Für den Vertrieb ist das Ziel mit der Vertragsunterzeichnung emotional po-
sitiv erfüllt (cooling down), aber der Projektleiter beginnt erst jetzt richtig 

warm zu laufen (warming up). 
 Sie wollen sich umfassend informieren, aber Ihr Gegenüber möchte rasch 

übergeben. 

 Dem Kunden wurden frühzeitig erste Ergebnisse in Aussicht gestellt, aber 
ein konzentrierter Projektstart braucht Zeit. 

 Auf Kundenseite wurden hohe Erwartungen im Zuge der Vertriebsphase 
geschürt, aber fachlicher Realismus für die Abwicklung steht dem jetzt ge-

genüber. 

 Der Vertrieb kalkuliert nach Logik von Produktgruppen bzw. Leistungsver-
zeichnis, aber Sie planen in Aufgaben und Terminabläufen. 

 Sie stellen berechtigte Verständnisfragen, aber Ihr Gegenüber reagiert mit 

Rechtfertigungen. 
 Übernahme von „Oben“ ohne Widerrede, aber es bestehen persönliche Be-

denken mit dem Projekt. 
 Sie sollen die Ergebnisverantwortung übernehmen, aber es werden Ihnen 

nur geringfügige Entscheidungskompetenzen zugesprochen. 

 

Chancen für Projektleiter 

 Die Sinnhaftigkeit des Projekts ist vom Start weg klarer. 

 Der Grad an Klarheit über den Projektauftrag ist vom Start gegeben, d.h. 
wir wissen auch, was wir noch nicht wissen und wie wir damit umgehen. 

 Bewertungen über Risiken und Chancen, die in der Vorprojektphase erfolg-

ten, werden geprüft. 
 Es werden die bisherigen Planungsleistungen nahtlos übernommen. 



 

20 

 Die gesamte Dokumentation aus der Vorprojektphase wird dem Projektlei-

ter übergeben. 
 Rollenklarheit wird gefördert (vor allem vom Vertrieb, internem Projek-

tauftraggeber und Projektleiter) und Partnerschaften vom Start weg ge-

stärkt. 
 Mitgestaltung des Projektorganigramms, vor allem die Zusammenstellung 

des Kernteams. 
 Voraussetzungen für den nächsten Kickpoint 2  Start-Event sind gege-

ben. 

 

Checkliste für Umsetzer 

1. Vorbereitung 

 Falls keine Einladung erfolgt, ein Auftragsklärungsgepräch aktiv ein-
fordern 

 Das Meeting organisieren, die Agenda abstimmen und somit die Füh-

rung übernehmen 
 Sich in alle bereits vorhandenen Dokumente zum Projekt einlesen 

 Eigene innere Haltung gegenüber Vertrieb/internen Projektauftragge-

ber prüfen. Engagement des anderen grundsätzlich würdigen („Ich bin 
ok & Du bist ok“), um sich selbst in einen konstruktiv-professionellen 

Modus zu bringen 
 Selbstreflexion der inneren und äußeren Zustände anstoßen:  

o eigene Stärken und Schwächen, Ziele und Zielkonflikte, eigene 

Einstellung zum Projekt, Ängste, Hoffnungen, Werte etc. 
o anwendbarer Projektmanagement-Standard, Kundenbezie-

hung, Unternehmensstrategie etc. 
 Projektorganigramm mit Namen der Wunschkandidaten als Vorschlag 

vorbereiten, um den Referenzrahmen vorzugeben (Den eigenen „Spin“ 

in die Verhandlung bringen!) 
 

 
 




