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Vorwort

Mit dem Eintritt in das 21. Jahrhundert, hat sich unsere Wahrnehmung bezüglich des
Projektmanagements geändert. Mittlerweile wird Projektmanagement nicht mehr als
notwendiges Übel, sondern als Notwendigkeit für das Überleben betrachtet. Die Oppo-
nenten der 70er und 80er Jahre sind verstummt bzw. stehen heute als eindeutige Befür-
worter in vorderster Front. Dabei sind viele Manager zu der Erkenntnis gekommen, dass
Projektmanagement und Produktivität verwandt sind.

Durch den holistischen, integrativen Ansatz wendet sich das Handbuch an ein breites
Publikum, also nicht nur an Studenten und zukünftige Projektmanager, sondern auch an
jene Manager und leitenden Angestellten, die fortlaufend Unterstützung für alle Projekte
bereitstellen wollen.

Das Handbuch ist für Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler gleichermaßen entwor-
fen, dabei wird, soweit als möglich, auf wissenschaftliche Termini zugunsten der Ver-
ständlichkeit verzichtet. Da sich nicht alle Themengebiete streng voneinander trennen
lassen, gibt es bewusste Überschneidungen in einzelnen Kapiteln. Das hat auch den
Vorteil, dass der geneigte Leser sich gezielt Kapitel anschauen kann, ohne gezwungen zu
werden, andere Kapitel lesen zu müssen. Betrachten Sie das Handbuch als unterhaltsame,
aber nicht triviale Lektüre, das versucht, ein breites Spektrum und viele Facetten des
Projektmanagements - auch mit Augenzwinkern - zu vermitteln.

Ich hoffe, dass es mir als Herausgeber und meinen Co-Autoren, denen ich für ihre
immense Arbeit und Geduld danke, gelungen ist, Ihnen ein Handbuch zu präsentieren,
das Ihnen viele neue und vielleicht überraschende, aber auf alle Fälle hilfreiche Einblicke
gibt.

Damit Sie einen umfassenden Eindruck über das Gebiet des Projektmanagements
bekommen können, habe ich 27 verschiedene Spitzenkräfte, die in der Praxis stehen, aus-
gewählt, um über Themen zu schreiben, mit denen Sie täglich umgehen. Es soll damit
auch verhindert werden, dass ein rein akademisches Werk entsteht. Kurz: ein Handbuch
für Praktiker von Praktikern. Ein Handbuch in dem man gerne blättert und das einem
immer wieder neue Einsichten vermittelt.

Danken möchte ich meiner Frau Petra und meinen Kindern Katharina und Christoph für
ihre Geduld und Unterstützung während der Erstellungsphase, allen Autoren und mei-
nem Mitarbeiter Herrn Friedrich, der mir in vielen Situationen hilfreich zur Hand ging.

Zum Schluss wünsche ich Ihnen viele Freude und Gewinn bei der Lektüre des Hand-
buchs. Ich würde mich sehr über ein konstruktives Feedback Ihrerseits freuen.

Konstanz, im August 2005 Prof. Hans-Dieter Litke


