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1.1 Ausgangssituation
Die Bedeutung des Projektmanagements steigt stetig. Grund dafür sind die steigende Anzahl
der Projekte und die immer komplexeren Aufgaben in unserer Zeit. Deshalb hat sich sowohl ein
eigenständiges Managementverständnis entwickelt als auch ein professioneller Projektmanager
als eigenständiges Berufsbild etabliert.
Mittlerweile steht eine Vielzahl von Zertifizierungsmöglichkeiten für Projektleiter zur Verfügung und
das Projektmanagement-Methodenset wächst. Gleichzeitig steigt der Unmut vieler Projektleiter
über ein Zuviel an Projektmanagement.
Der pm k.i.s.s. (Projektmanagement keep it short and simple) Ansatz ist ein reduzierter, schlanker
und auf kleine und mittelgroße Projekte fokussierter Projektmanagement-Ansatz. Eine pm k.i.s.s.
Planung kann in 120 Minuten erstellt und in 30 bis 60 Minuten controlled werden.
Der pm k.i.s.s. Ansatz beschränkt sich auf nur 6 PM-Methoden:
>> Projektauftrag
>> Projektstrukturplan inkl. Arbeitspaketverantwortliche
>> Projektterminplan
>> Projektressourcen- und -kostenplan
>> Projektkontextanalyse
>> Projektrisikoanalyse
Diese Projektpläne können vom Projektleiter erstellt und im Anschluss in Form einer kurzen
Projekt Kick-Off Sitzung abgestimmt und fertiggestellt werden. Im Rahmen einer gemeinsamen
Projektcontrolling-Sitzung kann das Projekt in kurzer Zeit im Projektteam controlled und die Projektpläne einfach aktualisiert werden.
Weiters unterstützt der pm k.i.s.s. Ansatz eine „schlanke“ Projektkoordination insbesondere durch
eine unkomplizierte (Online-)Protokollierung. Am Projektende erfolgt eine Planung der Restaufgaben, eine Kurzanalyse des Projekts sowie ein Lessons Learned.
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1.2 Handhabung des Buchs
Das pm k.i.s.s. Buch verfolgt mehrere Ziele: Einerseits soll das Buch als Einstieg in ein einfaches
Projektmanagement dienen und andererseits sollte der Leser nach dem Lesen des Buchs das pm
k.i.s.s. Projektmanagement umsetzen können.

pm k.i.s.s.: Ansatz, Training, Tool und Buch

Weiters dient das pm ki.s.s. Buch als Ergänzung zu den angebotenen pm k.i.s.s. Trainings. Diese
ermöglichen es den Teilnehmern, in 3 Tagen die pm k.i.s.s. Theorie kennen zu lernen, sie an einem
eigenen Projekt zu üben und umzusetzen und die erstellten PM-Pläne in einem eigens für den pm
k.i.s.s. Ansatz entwickelten Excel-basierten PM-Tool zu dokumentieren.
Schlussendlich vermittelt das pm k.i.s.s. Buch auch die notwendige Theorie zur „vernünftigen“
Handhabung des pm k.i.s.s. project handbook (unterstützendes IT-Tool).
Am Ende vieler Kapitel finden sich graue Verweise auf den Userguide (Anleitung) dieses PM-ITTools (Hinweise zum Excel-Tool finden Sie im Anhang).

1.3 pm k.i.s.s. Projekt
Heutzutage werden viele Aufgabenstellungen umgangssprachlich als Projekt bezeichnet. Da eine
Projektentscheidung aber auch eine Entscheidung für die Verwendung von Projektmanagement
bedeutet, ist es wichtig, die Projektdefinition von der Komplexität der Aufgabenstellung abhängig
zu machen.
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Ein Projekt ist
>> eine komplexe Aufgabenstellung,
>> zeitlich begrenzt,
>> mit einem definierten Budget,
>> in dem definierte Projektziele umzusetzen sind.
Ein Projekt ist grundsätzlich von „Routinetätigkeiten“ bzw. „Linientätigkeiten“ zu unterscheiden.
Während Linien- oder Routinearbeiten einfache Aufgaben sind, die sehr oft und in einer sehr
ähnlichen Form abgewickelt werden, handelt es sich bei Projekten um wesentlich komplexere,
umfangreichere und meist längerfristige Aufgabenstellungen.
Grundsätzlich gilt: Alles, was ohne Projektmanagement (also ohne Projektplanung, Projektorganisation und Projektcontrolling) einfach durchgeführt werden kann (weil nicht so komplex), sollte
nicht als Projekt, sondern als (Linien- oder Routine-)Aufgabe ohne Projektmanagement behandelt
werden.
Man unterscheidet je nach Komplexität:

Mit zunehmender Komplexität werden Aufgaben als Kleinprojekte und Projekte durchgeführt.

Der pm k.i.s.s. Ansatz wurde insbesondere für kleinere und mittelgroße Projekte entwickelt.
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Treffen Sie Ihre Projektentscheidung aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung! Die ungefähre Größenordnung für Projekte, in denen der pm k.i.s.s. Ansatz anwendbar ist, entnehmen
Sie der nachstehenden Tabelle:

pm k.i.s.s. Projekt, wenn zumindest 4 der 6 Kriterien zutreffen

Es steht Ihnen natürlich frei, auch für Aufgaben außerhalb dieser Grenzen den pm k.i.s.s. Ansatz
zu verwenden. Unterhalb dieser Grenzen ist überlegenswert, ob die Aufgabe nicht auch ohne PM
durchgeführt werden kann, oberhalb der dargestellten Grenzen stellt sich die Frage, ob nicht ein
umfangreicheres PM notwendig ist (siehe Kapitel 5.2 To-Do- und Entscheidungsliste).
Beispielsweise könnten Aufgaben, die nicht projektwürdig sind, „nur“ mit einer To-Do-Liste abgearbeitet werden.

1.4 Der pm k.i.s.s. Projektmanagement-Ansatz
Der pm k.i.s.s. Ansatz ist konzipiert für kleinere und mittelgroße Projekte. Im Vergleich zum
„großen“, zertifizierungskonformen Projektmanagement wurden zu Gunsten eines einfachen,
pragmatischen und „schlanken“ Projektmanagements einige PM-Methoden weggelassen und
manche PM-Methoden zusammengeführt.
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Das Ergebnis ist eine Projektmanagement-Planung, die
>> mit nur 6 PM-Methoden (PM-Plänen) auskommt,
>> in 2 Stunden in einem Erstansatz erstellt werden kann und
>> in ½ bis 1 Stunde controlled (aktualisiert) werden kann.
Überblick über pm k.i.s.s. Projektmanagement-Methoden

* ist im Projektbalkenplan inkludiert
** sind im Projektstrukturplan inkludiert
*** es liegen allgemeine pm k.i.s.s. Spielregeln vor

Der pm k.i.s.s. Ansatz unterscheidet 5 wesentliche Projektmanagement-Prozesse:
>> Projektbeauftragung
>> Projektplanung
>> Projektkoordination
>> Projektcontrolling
>> Projektabschluss
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Der Projektmanagement-Prozess untergliedert sich in Projektbeauftragung, -planung, -controlling und -abschluss
sowie Projektkoordination.

In der Projektbeauftragung wird über die generelle Durchführung (Abwicklung) der anstehenden Aufgabe entschieden, weiters darüber, ob sie als Projekt (oder Linienaufgabe) durchgeführt
wird und wer als Projektauftraggeber und Projektleiter fungieren soll. Zudem wird ein Projektauftrag erstellt.
In der Projektplanung wird eine adäquate Projektplanung durch den Projektleiter in Abstimmung
mit dem Projektteam erstellt und mit dem Projektauftraggeber abgestimmt.
Im Projektcontrolling wird das Projekt regelmäßig hinsichtlich des Projektfortschritts analysiert,
Abweichungen werden identifiziert und steuernde Maßnahmen vereinbart. Die Projektplanung
wird dadurch immer wieder aktualisiert und ein Statusbericht erstellt.
Parallel dazu läuft die Projektkoordination, also alle Tätigkeiten des Projektleiters zur Koordination des Projekts.
Der Projektabschluss dient einerseits dem inhaltlichen Abschluss des Projekts, andererseits
der Analyse des Projekts und dem Lernen aus dem Projekt (für zukünftige Projekte) sowie dem
sozialen Abschluss.
Das pm k.i.s.s. Buch führt Sie durch diese wesentlichen Abschnitte eines Projekts und
soll Sie bei der professionellen Abwicklung unterstützen.
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