
Oftmals gleicht die Schätzung von Aufwand und Kosten 
eines neuen Projektes dem berühmten Blick in die Glas-
kugel. Doch der Erfolg eines Projektes hängt meist – 
neben anderen Faktoren – maßgeblich von der Genauig-
keit dieser Schätzung ab.

In diesem White Paper werden gängige und praxisnahe 
Schätzmethoden vorgestellt. Wichtig ist dabei die richtige 
Einbettung in den Projektmanagement-Prozess und die 
Unterscheidung in Größen-/Aufwand- und Kosten-
schätzung. Schätzungen sind Team-Aufgabe und nicht die 
des Projektleiters allein. Einflussfaktoren sind genauso 
wie Risikofaktoren bei der Schätzung zu berücksichtigen. 
Für letztere muss ein geordnetes Risikomanagement de-
finiert und umgesetzt werden. Dies ist nicht der alleinige 
Grund dafür, dass Schätzungen in gewissen Abständen 
überarbeitet oder konkretisiert werden müssen. Während 
des Projektverlaufes gewinnt das Projektteam weitere 
Erkenntnisse, die für die Schätzung, Planung und letztlich 
auch das Controlling regelmäßig herangezogen werden 
müssen, um Projekte erfolgreich in ihr Ziel zu führen.

1.1. Einführung
„Darf es ein bisschen mehr sein?“
Die Antwort auf diese Frage ist ein klares Nein! Insbe-
sondere dann, wenn es dabei um die Kostenfrage geht. 
Statt vagen Preisangaben will der Kunde bereits zu Pro-
jektbeginn ganz genau wissen, wie viel er bei gegebener 
Aufgabenstellung investieren muss. Doch hier gibt es in 
der Praxis bereits meist ein großes Problem: Die An-
forderungen sind alles andere als klar definiert und der 
Kunde hat nur eine ungefähre Vorstellung dessen, was er 
eigentlich möchte – mit einer Ausnahme: einen Festpreis 
für sein Projekt.

Die unklaren Anforderungen sind nur ein Aspekt, wenn 
auch wahrscheinlich der bedeutendste in der Schätz-
problematik. Barry Boehm macht den Zusammenhang 
deutlich (siehe Bild 1): Naturgemäß sind Projektziele bzw. 
Anforderungen am Projektende keine Unsicherheitsfak-
toren mehr. Das System ist realisiert, vom Kunden abge-
nommen und es ist bekannt, wie viel Aufwand in die 
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Entwicklung geflossen ist. Doch je weiter man sich auf der 
Zeitachse zurück in Richtung Projektstart bewegt, desto 
unsicherer ist die Aufwandschätzung. Selbst in der Fein-
design-Phase kann hier die Abweichung zur Realität noch 
recht hoch sein.

Dass Schätzungen an der Realität vorbeigehen, hat ver-
schiedene Gründe. Neben der Unsicherheit in den An-
forderungen tendieren Menschen (und scheinbar vor allem 
Manager) häufig dazu, Aufgabenstellungen zu unter-
schätzen. Tom DeMarco, neben Barry Boehm ein weiterer 
Guru des Software Engineering, hat dies eindrucksvoll mit 
seinem „Schätzexperiment“ gezeigt. Bei der Mehrheit der 
befragten Manager lag der abgegebene Schätzwert 30 
Prozent unter den tatsächlichen Werten (siehe Bild 2). 

Bild 1: Unsicherheit von Schätzungen

Bild 2: Zuverlässigkeit von Schätzungen



  

    

Weitere Gründe für das Auseinanderdriften von Schätzung 
und Realität, und damit gleichzeitig Einflussfaktoren auf 
die Schätzung, sind zum Beispiel:

      Erfahrung der Mitarbeiter
      Eingesetzte Prozesse und Methoden
      Verwendete Tools, Programmiersprachen, 
      Plattformen und Frameworks
      Größe der Projektteams
      Motivation der Teammitglieder
      Verteilung der Teams über mehrere Standorte/
      Kontinente

Glaubt man vielleicht zunächst noch daran, dass der Auf-
wand zur Umsetzung linear mit der Größe der Aufgaben-
stellung (= Anzahl der Anforderungen) steigt, so ist 
spätestens jetzt ersichtlich, dass dies die Darstellung 
zu stark vereinfacht.

Also bleibt doch nur der Blick in die Glaskugel?

1.2. Lösungsansätze
Die unterschiedlichen Aktivitäten im Schätzprozess 
werden entlang des typischen Prozesses für die Erstellung 
eines Projektplanes erläutert. Daher untergliedert sich 
dieser Abschnitt in folgende Unterpunkte:

1.     Projektumfang und Meilensteine festlegen
2.     Projektstrukturplan erstellen
3.     Größenschätzung durchführen
4.     Aufwandschätzung durchführen
5.     Kostenschätzung durchführen
6.     Aktivitätenzeitplan erstellen
7.     Kostenplanung erstellen
8.     Planung abstimmen und freigeben

Alle acht genannten Schritte sind wichtig für die Er-
stellung eines Projektplanes. Aber aus Sicht des Schätz-
prozesses sind die Schritte 2 bis 5 am wichtigsten, so dass 
hier die Beschreibung tiefgehender ist als bei den 
restlichen Schritten.

1.2.1. Projektumfang und Meilen-
steine festlegen
Drei Kernsätze sind hier von zentraler Bedeutung:

1. Die Schätzung von Projekten ist gleichbedeutend 
mit dem Umgang mit Unsicherheiten. 
Das bezieht sich etwa auf die Unsicherheit in Anforder-
ungen, Unsicherheit in der Art und Weise der Umsetzung, 
Unsicherheit in Brauchbarkeit von (neuen) Technologien 
oder Unsicherheit bezüglich Verfügbarkeit von Ressourcen 
etc. Zu einem frühen Zeitpunkt im Projekt wird von Ihnen 
ein Zugeständnis zu Terminen und Kosten gefordert, meist 
ohne dass Ihr Vertragspartner in der Lage ist, wesentliche 
Informationen ausreichend zur Verfügung zu stellen. Als 
Konsequenz daraus muss das Risikomanagement ein 
wesentlicher Bestandteil im Schätzprozess sein!

2. Sie benötigen Informationen zu dem zu 
schätzenden Objekt, um Aufwände für dessen Er-
stellung ableiten zu können. 
Dieser Kernsatz ergibt sich unmittelbar aus dem ersten 
Kernsatz. Für die Durchführung der Schätzung ist vor allem 
die möglichst exakte Definition des Projektumfanges 
notwendig. Im Idealfall ist dies ein ausgearbeitetes 
Pflichtenheft, in der Realität ist dies meist aber doch nur 
eine Vorstufe dessen. Das systematische Requirements 
Engineering gehört damit zu den wichtigen Disziplinen 
im Projektgeschäft.

3. Schätzung ist nicht mit Verhandeln zu verwechseln. 
Vielleicht hatten Sie auch schon das folgende Erlebnis: Sie 
erstellen eine Schätzung, schreiben das (Festpreis-)Ange-
bot, präsentieren es dem Kunden, und plötzlich sind Sie 
mit ihm mitten in der Verhandlung darüber, warum Sie 
wie lange für welche Arbeitspakete benötigen. Letztlich 
will der Kunden in einer solchen Situation meist doch nur 
den Preis drücken. Es ist ihm egal, ob Sie ein paar Wochen 
länger für die Umsetzung benötigen oder nicht. Ausschlag-
gebend ist in der Regel der Preis. Aber eine Angebots-
summe wird nicht geringer, nur weil dem Kunden die 
Aufwandschätzung zu hoch ausfällt. Sie kann nur reduziert 
werden, indem der Leistungsumfang (oder weniger sinn-
voll: die Qualität) reduziert wird. Trennen Sie also immer
die Aufwandschätzung von der Projektpreisgestaltung! 
Natürlich kann es aus politischen oder strategischen Grün-
den sinnvoll sein, den kalkulatorischen Tagessatz zu redu-
zieren, trotzdem bleibt der Aufwand immer noch derselbe!
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Wenn Meilensteine in einer frühen Projektphase definiert
werden sollen, dann geht es immer nur um Hauptmeilen-
steine. Dies sind Meilensteine, zu denen der Kunde von 
Ihnen die Lieferung von bestimmten Produkten oder
Komponenten erwartet. Diese Meilensteine lassen sich 
unter Umständen auch in Ihrem Projekt-Lebenszyklus-
modell wiederfinden.

Letzteres führt zu der Überlegung, wie man Hauptmeilen-
steine sinnvoll legen könnte. Hier ist die Prozentsatz-
methode zweckmäßig. Dies ist keine Schätzmethodik im 
engeren Sinne, wird aber trotzdem in folgenden Einsatz-
szenarien erfolgreich eingesetzt:

      So kann die Prozentsatzmethode dazu dienen, aus der 
Kenntnis der Gesamtdauer eines Projektes die Haupt-
meilensteine sinnvoll zu legen. Ist zum Beispiel bekannt, 
dass typischerweise bei einem bestimmten Vorgehen die 
Analysephase in der Regel nach X Prozent der Projekt-
laufzeit beendet ist, das Ende der Designphase nach 
Y Prozent (weitere Phasen analog), so lässt sich daraus 
recht einfach eine erste Grobplanung der Hauptmeilen-
steine für ein neues Projekt ableiten, sofern die Dauer 
des Projektes bekannt ist.

Anmerkung: Eine Detailschätzung liegt zu diesem Zeit-
punkt vielleicht noch gar nicht vor, die Dauer des Projektes 
ergibt sich ggf. aus der Vorgabe des Kunden, bis wann 
das Projekt abgeschlossen sein muss. Unter diesem 
Szenario ist natürlich mithilfe weiterer Schätzmethoden 
unbedingt zu überprüfen, inwieweit die durch die Prozent-
satzmethode festgelegten Hauptmeilensteine überhaupt 
unter Berücksichtigung verfügbarer Ressourcen (und 
weiterer Einflussfaktoren) erreichbar sind.

      Die Prozentsatzmethode kann aber auch sehr gut für 
Konsistenzchecks benutzt werden. Ist zum Beispiel be-
kannt, dass in einem bestimmten Projektumfeld das Ver-
hältnis zwischen Entwicklung und Test immer ungefähr 
1:1 ist, so lässt sich die Schätzung eines neuen Projektes 
mit der Prozentsatzmethode (grob) auf Konsistenz 
überprüfen.

      Die Prozentsatzmethode wird gelegentlich auch für 
Hochrechnungen benutzt. Wurde der erste Hauptmeilen-
stein erreicht, so können über die Prozentsatzmethode 
die nachfolgenden Hauptmeilensteine hochgerechnet 
oder aktualisiert werden.

Die Prozentsatzmethode setzt aber immer voraus, dass 
ein in gewissen Grenzen standardisiertes Vorgehen in 
„ähnlichen“ Projekten betrachtet wird. Sind Projekte nicht 
vergleichbar – aus welchen Gründen auch immer – so ist 
die Prozentsatzmethode nicht anwendbar. Diese An-
merkung gilt aber generell für alle Schätzmethoden, 
die auf Analogien aufbauen.

1.2.2. Projektstrukturplan erstellen
Im Projektstrukturplan (PSP) wird das gesamte Projekt 
hierarchisch in einzelne Teilaufgaben und Arbeitspakete 
heruntergebrochen. Im Prinzip wird das Projekt top-down 
zerlegt. Anschließend werden die Arbeitspakete im 
Projektstrukturplan einzeln geschätzt, um sie ab-
schließend bottom-up aufzusummieren. Das Ergebnis ist 
die Gesamtschätzung zum Projekt. Der Projektstrukturplan 
ist also eine wesentliche Grundlage für die Schätzung. 
Deshalb wird dieses Vorgehen auch oft PSP-basierte 
Schätzung genannt.

Wichtig hierbei: Die Arbeitspakete sollten im Projekt-
strukturplan soweit zerlegt werden, bis eine sinnvolle 
Abschätzung dieser Pakete möglich ist.

Dies führt zu der Frage, wie groß Arbeitspakete sein 
sollten. Grundsätzlich gilt: Zeitlich nahe liegende Zeit-
abschnitte sind genauer zu planen als zeitlich weiter in 
der Zukunft liegende Arbeitspakete. Eine Detaillierung 
der späteren Arbeitspakete ist natürlich notwendig, wird 
aber meist erst vier bis acht Wochen vor deren Beginn 
durchgeführt.

Die Größe der zu planenden oder zu schätzenden 
Arbeitspakete hat aber auch mit der zugrunde liegenden 
Projektmanagement-Philosophie bzw. mit dem 
Projekt-Controlling-Ansatz zu tun. Die Philosophie des 
eher „klassischen Ansatzes“ geht von Arbeitspaketen in 
der Größenordnung von maximal vier bis sechs Wochen 
aus. Aus Controlling-Sicht wird der Fertigstellungsgrad in 
Prozentsätzen ausgewertet. Die Philosophie des „agilen 
Ansatzes“ geht in der Regel eher von kleineren Arbeits-
paketen aus. Dies bedeutet Arbeitspakete in der 
Größenordnung von wenigen Tagen, in der Regel sind 
fünf Tage als Dauer eine absolute Obergrenze. 

Der Vorteil: Durch kleinere Arbeitspakete wird die 
Planungsgenauigkeit verbessert und eine höhere Trans-
parenz im Projekt erreicht. 
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Auf der anderen Seite sind bei kleineren Arbeitspaketen 
auch mehr Arbeitspakete als im klassischen Ansatz not-
wendig, wodurch sich wiederum als Nachteil der Aufwand 
im Projektmanagement erhöht. Aus Controlling-Sicht wird 
deshalb meist der binäre Ansatz „fertig“ oder „nicht fertig“ 
verfolgt. Dies ist bei kleinen Arbeitspaketen durchaus 
ohne Verlust an Transparenz vertretbar, auf der anderen 
Seite reduziert dies wiederum den Projektmanagement-
Aufwand.              

Die nächste Frage gilt den Tätigkeiten im Projektstruktur-
plan: Wurden wirklich alle berücksichtigt? Vergessene 
Aktivitäten verursachen falsch ermittelte Projektauf-
wände nachweislich am häufigsten. Zum Beispiel müssen 
im Projektstrukturplan auch sogenannte projektbe-
gleitende Tätigkeiten enthalten sein. Dazu gehören das 
Projektmanagement selbst, qualitätssichernde Maß-
nahmen sowie Änderungs- und Konfigurationsmanage-
ment. In der Regel werden diese projektbegleitenden 
Tätigkeiten aber nicht unbedingt einzeln geschätzt, 
sondern als prozentuale Aufschläge auf die Entwicklungs-
aufwände berücksichtigt. Auch dies ist eine sinnvolle 
Anwendung der Prozentsatzmethode (siehe oben).

1.2.3. Größenschätzung durchführen
Mit der Größenschätzung wird letztlich die Frage beant-
wortet, warum ein Projektteammitglied X Tage benötigt, 
um ein bestimmtes Arbeitspaket umzusetzen. Die Größe 
oder die Komplexität der Aufgabenstellung ist der 
wichtigste Parameter in der Aufwandschätzung. Übliche 
Beispiele sind Anzahl von Use Cases, Anzahl an Anforder-
ungen, Anzahl an Klassen, Objekten, Datenbanktabellen 
oder Benutzerschnittstellen. Weitere Beispiele für 
Größenmaße sind Anzahl an Dokumentseiten, Anzahl an 
Testfällen oder fortgeschrittene Maße wie Function 
Points. Oftmals lassen sich diese Größenmaße aber nicht 
nur analysieren und verwenden. Darüber hinaus bietet es 
sich an, die Zählgrößen zu kategorisieren, um so die 
Schätzgenauigkeit zu verbessern. Beispielsweise wird es 
Benutzerschnittstellen geben, die vergleichsweise einfach 
aufgebaut sind (etwa ein simpler Ja-Nein-Abfragedialog). 
Diese lassen sich mit erheblich weniger Aufwand 
realisieren als hoch-komplexe Schnittstellen. Eine 
Einordnung der Zählobjekte nach sinnvollen Kriterien ist 
also notwendig.

1.2.4. Aufwandschätzung durchführen
Der Zusammenhang zwischen Größenschätzung und dem 
daraus resultierenden Aufwand wurde bereits erläutert. 
Im einfachsten Fall lässt sich der Aufwand proportional 
zur zugrunde liegenden Größenschätzung ableiten. Es 
wäre aber fahrlässig, sich nur auf diesen einen Zu-
sammenhang zu verlassen; stattdessen sind die Vielzahl 
der bereits genannten Einflussfaktoren zu berücksichtigen 
(siehe Abschnitt 1.1). Es gibt jedoch noch weitere Fallen 
in der Aufwandschätzung: zum Beispiel den Irrglauben, 
dass die Wiederverwendung von Arbeitsergebnissen 
(es muss sich hierbei nicht notwendigerweise nur um 
Software Code handeln) nichts kosten würde. Voraus-
setzung ist natürlich, dass das wiederzuverwendende 
Arbeitsergebnis eine solch gute Struktur und Qualität 
besitzt, dass es sich grundsätzlich ein weiteres Mal ver-
wenden lässt. Allein um dies zu gewährleisten, muss bei 
der Erstellung des Arbeitsproduktes ein gewisser Mehr-
aufwand investiert werden. Doch selbst dann kann die 
Wiederverwendung eines Arbeitsergebnisses durchaus bis 
zu 25 Prozent des ursprünglichen Erstellungsaufwandes 
bedeuten. Gründe hierfür sind zum Beispiel der Aufwand 
für die Einarbeitung in das bereits bestehende Arbeits-
ergebnis oder auch schlicht seine Anpassung an die 
aktuelle Projektsituation.

Zur Schätzung selbst muss unbedingt mehr als nur ein 
Experte befragt werden. Dabei kann man entweder in 
einem Workshop mehrere Fachleute bitten, sich auf 
Schätzwerte zu einigen (Delphi-Methode). Oder man 
lässt sich von jedem Experten drei Schätzwerte geben, 
die jeweils einen optimistischen, einen realistischen 
und einen pessimistischen Fall widerspiegeln (Drei-
Punkt-Schätzung). Gemäß Beta-Verteilung werden 
diese zu einem Schätzwert verrechnet:

Eine populäre Variante der Delphi-Methode in agilen 
Software-Entwicklungsprojekten ist das sogenannte 
„Planning Poker“. Wie der Name schon andeutet, wird 
dies in der Praxis in der Regel mit Karten durchgeführt. 
Die grundsätzliche Idee ist, dass die zu entwickelnden 
„Features“ mithilfe eines Punkteschemas kategorisiert 
werden. 
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Das Punkteschema selbst ist nach den Fibonacci-Zahlen 
(oder einer leichten Abwandlung dessen) aufgebaut: 
Features werden in sogenannte „Story Points“ eingeteilt, 
deren Grundlage folgende Zahlenreihe ist: 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. 

Es ist nicht beabsichtigt, ein Feature in einer konkreten 
Anzahl von Stunden oder Tagen umzusetzen. Vielmehr 
soll ein Feature zum Beispiel im Aufwand grundsätzlich 
„fast doppelt“ so hoch sein wie ein anderes. Letztlich 
wird also durch das Planning Poker eine Features-Menge 
in eine Anzahl von Story Points1 umgerechnet. Wenn aus 
der Erfahrung heraus bekannt ist, wie viele Story Points 
pro Woche realisiert werden können, lässt sich daraus 
sehr einfach der Aufwand in Personen-Wochen ermitteln. 
Ist dieser Erfahrungswert unbekannt, so wird meist mit 
einer ersten sinnvoll erscheinenden Schätzung „Story 
Points pro Woche“ gestartet. Im agilen Umfeld wird die 
Projektarbeit typischerweise in vielen relativ kurzen 
Zyklen durchgeführt. D.h., ist die zunächst „sinnvoll 
erscheinende Schätzung Story Points pro Woche“ falsch, 
kann sie relativ rasch „nachjustiert“ werden: Die 
tatsächlich realisierten Story Points werden in Bezug zu 
den benötigten Projektwochen gesetzt. Mit diesem Wert 
wird dann wiederum die Aufwandschätzung für die 
restliche Projektarbeit aktualisiert.

Natürlich wird bei kleineren Projekten weniger Aufwand 
in die Aufwandschätzung selbst gesteckt. Schließlich geht 
es auch bei der Aufwandschätzung um das Kosten-Risiko-
Prinzip. Bei einem kleinen Projekt ist das Risiko einer 
falschen Aufwandschätzung geringer als im selben 
Unternehmen bei einem großen Projekt. Im letzteren Fall 
kann dies eventuell den Ruin für das Unternehmen be-
deuten, während es im ersten Fall keine wirklich bedeut-
same Auswirkung für das Unternehmen hat. Was dabei 
ein „kleines“ oder ein „großes“ Projekt ist, lässt sich nicht 
allgemeingültig beantworten. Dies ist sicherlich abhängig 
von der Unternehmensgröße und unternehmensspezifisch 
zu definieren. Allgemeingültig ist jedoch, dass bei der 
Aufwandschätzung grundsätzlich das Kosten-Risiko-
Prinzip zu beachten ist. Dabei kann unter Umständen bei 
sehr kleinen Projekten eventuell auch nur die so-
genannte „informelle Expertenschätzung“ zum Zuge 
kommen. 

Das bedeutet nichts anderes als eine kurze und 
knappe Frage an mehrere Experten nach ihrer Aufwands-
prognose oder einfach das Review einer Aufwands-
prognose durch eine zweite Person.

Gerade bei der Aufwandschätzung werden unklare 
Anforderungen überproportional häufig erkannt. Hier 
steht zunächst eine Klärung der Anforderungen mit dem 
Auftraggeber im Vordergrund. Als Alternative können bei 
unklaren Anforderungen mehrere Szenarien entworfen 
werden, indem die Experten für die Schätzung die un-
klaren Anforderungen entsprechend in verschiedene 
Richtungen konkretisieren und dafür ihre Schätzungen 
abgeben. Die Dokumentation der Szenarien (Rand-
bedingungen der Schätzungen) müssen natürlich 
dokumentiert und an den Kunden (bzw. allgemein an die 
relevanten Projekt-Stakeholder) kommuniziert werden.

Schätzmethoden basieren auf Prozentsätzen, Analogien 
oder auf dem Urteil mehrerer Experten – wie bei der 
Delphi-Methode oder dem Planning Poker. Diese 
Methoden werden sicherlich am häufigsten verwendet. 
Ohne nähere Erläuterung sei darauf hingewiesen, dass 
auch vereinzelt algorithmische Methoden wie 
„Function Point“ oder „Cocomo“ verwendet werden. In 
der Praxis findet man diese aber nicht allzu oft an.

Häufig sind in der Praxis zu einem frühen Zeitpunkt nicht 
genügend Informationen über das zu schätzende Projekt 
verfügbar. Dieses Problem geht oftmals mit einem 
zweiten Problem einher: In kürzester Zeit muss eine 
Schätzung (bzw. ein Angebot) abgegeben werden. Die 
Frage ist also, wie kann man die benötigte Dauer für die 
Durchführung einer Schätzung deutlich reduzieren? 
Hierzu bietet sich die Methode „Magic Estimation“ an. 
Dabei wird die Aufwandschätzung parallelisiert. D.h. ein 
(großes) zu schätzendes Feature-Set wird in mehrere 
kleinere Feature-Sets unterteilt. Die Schätzungen zu den 
einzelnen Feature-Sets werden parallel von mehreren 
Schätz-Teams durchgeführt und die Ergebnisse an-
schließend zusammengeführt. Die besondere Aufgabe 
besteht darin, Abhängigkeiten zwischen den Features 
richtig zu berücksichtigen. Der Erfolg der Schätzung hängt
also auch maßgeblich von der korrekten Einteilung in die 
verschiedenen Feature-Sets ab.
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1.2.5. Kostenschätzung durchführen
Neben der Größen- und Aufwandschätzung ist dies in der 
Priorität der Aktivitäten die dritte Schätzart, aber gleich-
zeitig meist auch die einfachste. Personalkosten werden 
aus den bereits ermittelten Aufwandszahlen und den 
typischerweise bekannten Personalstundensätzen be-
rechnet. Bei der Kostenschätzung müssen schließlich noch 
weitere Kostenarten berücksichtigt werden, wie etwa 
Reisekosten, Fortbildungskosten, Kosten für Werkzeuge 
bzw. Ausrüstungsgegenstände oder Lizenzen. Gegeben-
falls werden diese Kosten nicht zu 100 Prozent für das 
aktuell anstehende Projekt berücksichtigt, sondern nur zu 
einem geringeren Anteil, da dieselben Werkzeuge in ei-
nem weiteren Projekt ebenfalls eingesetzt werden können.

1.2.6. Aktivitätenzeitplan erstellen
Ist die Schätzung bereits abgeschlossen, gilt es jetzt den 
Terminplan aufzustellen. Dafür muss bekannt sein, wie 
viele Personen an welchem Arbeitspaket arbeiten. Mithilfe 
der Netzplantechnik kann dann der Terminplan berechnet 
werden.

Wichtig hierbei: Der Aufwand für ein Arbeitspaket ist 
natürlich nicht derselbe wie die Dauer eines Arbeits-
paketes. Aber lässt sich durch einen beliebig hohen 
Ressourceneinsatz die Dauer eines Arbeitspaketes 
beliebig verkürzen? Nein, denn durch einen höheren 
Ressourceneinsatz steigt im Team auch der notwendige 
Abstimmungsaufwand zwischen den Projektmitarbeitern 
(= Kommunikationsaufwand). Daher wird die optimale 
Schätzung der Dauer eines Arbeitspaketes meist wie folgt 
aus dem Aufwand desselben Arbeitspaketes abgeleitet:

Diese Formel besagt zum Beispiel, dass bei einem 
geschätzten Arbeitspaketaufwand von 27 Tagen ein 
Unterschreiten der Arbeitspaketdauer von 9 Tagen 
(durch entsprechend hohen Ressourcenaufwand) 
nicht wirtschaftlich ist.

1.2.7. Kostenplanung erstellen
Aus Projektmanagement-Sicht ist es nicht nur interessant, 
wann welche Aktivität von wem durchgeführt werden 
muss (Ergebnis der Erstellung des Aktivitätenzeitplanes), 
sondern auch wann welche Kosten anfallen und damit 
wann vom Unternehmen welche Liquidität vorgehalten 
werden muss.

1.2.8. Planung abstimmen und 
freigeben
Natürlich bleibt es nicht bei einem einmaligen Durchlauf 
des skizzierten Vorganges zur Schätzung und Projektplan-
erstellung. Stattdessen muss man nun den existierenden 
Projektplan mit den Vorstellungen des Kunden abgleichen 
und ggf. optimieren. Der schließlich von allen Beteiligten 
akzeptierte und freigegebene Projektplan ist dann die 
Grundlage für die darauf aufbauende Projektkontrolle 
und -steuerung.

1.3. Erfolgsfaktoren
Berücksichtigen Sie folgende Erfolgsfaktoren bei der 
Durchführung Ihrer Schätzung:

      Beachten Sie alle Einfluss- und Risikofaktoren. Berück-
     sichtigen Sie auch die Aufwände für risikomini-
     mierende Aufgaben und managen Sie Ihre Risiken.
      Beziehen Sie mehrere Schätzexperten ein; führen Sie 
     eine Schätzung nie alleine durch.
      Definieren Sie Kriterien, auf denen die durchzu-
     führenden Schätzungen basieren.
      Setzen Sie mehrere Methoden ein, um die Schätz-
     ergebnisse abzugleichen.
      Dokumentieren Sie die getroffenen Annahmen und 
     Risiken.
      Dokumentieren Sie die Schätzung an sich. Nur so ist 
     ein späterer Abgleich mit der Realität und ein 
     Verbessern der Schätzmethodik möglich.
      Definieren und erfassen Sie sinnvolle Metriken, um 
     Erfahrungswerte zu sammeln.
      Vernachlässigen Sie nicht Teamaspekte wie zum 
     Beispiel Erfahrung der Teammitglieder, Aufwand für 
     Kommunikation etc.
      Vernachlässigen Sie bei der Schätzung auch nicht die 
     sogenannten unterstützenden Prozesse und Manage-
     mentprozesse (Aufwand für Konfigurations-, Projekt- 
     und Änderungsmanagement, Qualitätssicherung etc.).
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      Die Schätzung dient der Entscheidungsfindung und der 
     Risikominimierung. Aber halten Sie den Aufwand für 
     die Schätzung im Rahmen. Man kann es auch über-
     treiben, speziell bei kleinen Projekten. Letztlich ist die 
     Schätzung selbst nichts anderes als eine risiko-
     minimierende Aufgabe und wie bei jeder anderen 
     risikominimierenden Aufgabe auch gilt es hier das 
     Kosten-Nutzen-Verhältnis zu beachten.

Zuletzt sei auf einen Punkt hingewiesen: Die Schätzung 
kann noch so gut sein, aber das Projekt wird trotzdem 
deutlich mehr Aufwand und Kosten produzieren, wenn 
das Problem der „schleichenden“ Anforderungen nicht 
gelöst wird. Deswegen gilt: Anforderungen müssen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt „eingefroren“ werden. 
Gegen diese sog. Anforderungsbaseline wird geschätzt, 
geplant und realisiert. Natürlich darf der Kunde auch 
später noch Änderungswünsche einbringen. Hierzu ist 
aber ein geordnetes Änderungsmanagement notwendig. 
Immerhin erzeugen Änderungswünsche Aufwand und 
Kosten und führen in der Regel zu Terminverschiebungen.

1.4. Schlussbemerkung
Oftmals wird Schätzung mit Verhandeln verwechselt. 
Nachdem die Schätzung durchgeführt wurde und das 
Ergebnis in das Angebot an den Kunden Eingang 
gefunden hat, beginnt die Diskussion zwischen Kunde 
und potenziellem Auftragnehmer über die Auftragshöhe. 
Vergessen Sie nie, dass Sie Ihre guten Gründe hatten und 
genau diesen Aufwand und diese Kosten ermittelt haben. 
Nur weil das Endergebnis dem Kunden eventuell zu teuer 
ist, reduzieren sich Aufwand und Kosten nicht. Die 
Aufwandschätzung ist also klar von der Projektpreis-
gestaltung abzugrenzen. Es mag strategische Gründe 
geben, den Preis nachzulassen. Der Aufwand und die 
Kosten bleiben aber immer noch dieselben. Nur wenn 
gleichzeitig auch der Funktionsumfang gekürzt wird, 
können Aufwand und Kosten für das Projekt sinken.
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