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1. Einführung

■ Plan = Vorhersage? Nein!
■ Plan = wahrscheinliche Abschätzung
■ Erfolg wird von verschiedenen 

Personen/Gruppen anders definiert
■ Milestones
■ Zeit und Kosten stehen nicht an erster 

Stelle
■ Qualität > Quantität
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2. The product breakdown 
structure

■ Versucht alle Produkte zu identifizieren, 
die vom Produkt generiert werden bis hin 
zu dem was es bringen soll.

■ Am Anfang steht das, was Produkt bringen 
soll, z. B. einen geschulten Benutzer 
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2. The product breakdown 
structure
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2. The product breakdown 
structure

■ Der Trainingskurs kann in drei Komponenten aufgeteilt 
werden:

1. Die Kursspezifikation
2. Die Kursvorbereitung
3. Der abgehaltene Kurs

■ Diese drei Komponenten können jeweils selbst noch 
einmal unterteilt werden.

■ Manche Unterkomponenten können nicht mehr sinnvoll 
unterteilt werden.
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2. The product breakdown 
structure

■ Planung sollte ein Teamaufgabe sein.
■ Alle Stakeholder sollten daran beteiligt sein.
■ Ein „Facilitator“  - normalerweise der Projektmanager - 

sollte den Prozess leiten
■ Es sollte feststehen, was in dem Produkt enthalten sein 

soll und was nicht.
■ Jedes Produkt braucht Zeit und Geld um entwickelt und 

bereitgestellt zu werden
■ Nach ca. 2 – 3 Wochen sollte feststehen, ob ein (Teil -) 

Produkt fertig gestellt worden ist oder nicht.  
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3. The product flow diagram

■ Nachdem die Product Breakdown Structure 
entwickelt wurde sollte man ein Product Flow 
Diagram erstellen können.

■ Jeder der Beteiligten Personen wird eine eigene 
Meinung haben über die beste Abfolge der 
Produktionsschritte

■ Man sollte die Personen, die die Product 
Breakdown Structure mitentwickelt haben, mit 
einbeziehen.

■  
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3. The product flow diagram

■ Vorgehensweise:
■ Weglassen der höherwertigen Produkte 
■ Platzieren der übriggebliebenen Produkte in 

der Ordnung Ihrer Abhängigkeit
Kann viel Zeit beanspruchen, aber wichtig um
Schwierigkeiten vorzubeugen, bevor sie zu
teuer werden, sie zu reparieren. 
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3. The product flow diagram

■ Identifizieren der Anfangs -  und Endprodukte (top – down)
■ Die Namen der Produkte bei der Product breakdown structure und 

beim Product flow diagram sollten identisch sein, um Unklarheiten 
vorzubeugen.

■ Der Facilitator sollte regelmäßig, den Stand der Dinge überprüfen,
um Problemen vorzubeugen.

■ Der Facilitator sollte sich nach Produkten die der Product breakdown 
structure und dem Product flow diagram hinzugefügt werden 
sollten.

■ Sobald alle Produkte auf dem Board sind, sollten die Abhängigkeiten 
aufgezeichnet werden – aber nur mit Bleistift. 
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3. The product flow diagram

■ Falls das Projekt groß ist, oder die Teams bereits Geformt sind, 
können die Teams untergliedert werden.

■ Den Projektmitarbeitern sollte nicht erlaubt werden, Ihren eigenen 
subjektiven Weg zu gehen, da dass die anderen Mitarbeiter 
durcheinander bringen könnte.

■ Es ist ein häufiger Fehler dem product flow diagram zu diesem 
Zeitpunkt einen Zeitplan zu geben, das geschieht später im Prozess.

■ Ein guter Plan bedeutet für jeden dasselbe
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4. The product description

■ Es macht Sinn, den Planungsprozess mit der Product breakdown 
structure zu beginnen.

■ Das product flow diagram und die product description werden oft 
zusammen entwickelt, da die letztere eine genaue Beschreibung des 
Endprodukts erzeugt.
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4. The product discription

■ Struktur:
■ Titel
■ Zweck 
■ Zusammenfassung
■ Auflistung der Ressourcen
■ Format
■ Zielgruppe
■ Qualitätskriterien
■ Qualitätsmesskriterien



14

5. Using product – based planning 

■ Am besten von (senior) Stakeholder und 
dem Projektteam gemacht

■ Priorisierte Produktbeschreibungen 
■ Jedes Projekt ist einzigartig
■ Plan verändert sich ständig
■ Nicht unbedingt alle 8 Aspekte beachten 

=> geringere Workload
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6. Zusammenfassung

■ Mittel zum Zweck
■ Man muss nicht unbedingt alle haben 

■ product breakdown structure
■ product flow diagram
■ product discription

■ Zeit und Kosten können erst jetzt geklärt 
werden
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