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Philipp Aumann und Frank Duerr

Projektmanagement

Wer macht was bis wann? Phasen, Meilensteine und Checklisten
für Ausstellungen

Einleitung
Bibliotheken, aber auch kleinere und mittlere Museen können es sich oft nicht leisten,
Mitarbeiter für die Konzeption, Planung und Realisierung einer Ausstellung gänzlich
freizustellen. Wie lässt sich dennoch ein Ausstellungsprojekt so realisieren, dass das
Ergebnis zufriedenstellt und die zusätzliche Arbeitsbelastung bewältigt werden kann?
Der einfachste Weg: Die Bibliothek oder das Museum bestellt einen externen Kurator
und stellt ihm ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Dies ist jedoch aus finanziellen
Gründen nicht immer möglich, oder externe Bearbeiter haben oft nicht die fachliche
Expertise wie die festen Mitarbeiter einer wissenschaftlichen Einrichtung, die Spezialisten in ihrem Arbeitsbereich sind.
Wer sich dennoch daran wagt, sollte unbedingt einige elementare Aspekte des
Projektmanagements beachten. Ohne dieses Hilfsmittel ist ein solches Projekt zum
Scheitern verurteilt, weil Organisation und Kontrolle verloren gehen können. Unter
Betriebswirtschaftlern besteht Konsens darüber, dass fehlende Zieldefinition, Entscheidungsunfähigkeit, unrealistische Projektplanung, unkontrollierte Umsetzung
und fehlende Standardfestlegung die Hauptgründe für ein Versagen sind.

1 Projektphasen und Meilensteine
Das Ausstellungsprojekt lässt sich grob in vier Phasen unterteilen:
–– Projektvorplanung
–– Konzeptionsphase
–– Realisierungsphase
–– Ausstellungsverlauf (samt Abbau und Evaluation)
Jede Phase ist zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt abzuschließen. Diese Phasen
stellen Meilensteine auf dem Weg zum Ziel dar und sind Anlässe, sich über den
inhaltlichen, finanziellen und zeitlichen Fortschritt Rechenschaft abzulegen.
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1.1 Projektvorplanung
Die Projektvorplanung bestreitet in der Regel allein die Person, die in der Folge
für das Projekt verantwortlich zeichnet und die Projektleitung übernimmt. Sie formuliert, in Absprache mit der Leitung der Einrichtung und anderen vorgesetzten
Stellen, die zentrale Fragestellung und entwirft ein erstes Exposé des Projekts, das
einen groben inhaltlichen Abriss sowie eine organisatorische und finanzielle Struktur enthalten sollte. Dabei wird auch der personelle Umfang des Teams festgelegt,
welches das Projekt bearbeiten wird. Gemeinsam legt das Team nun den tatsächlichen Umfang des Projekts, seine Elemente und seinen zeitlichen Verlauf fest, selbstverständlich unter Berücksichtigung des ursprünglichen Auftrags. Dieses Treffen ist
der sogenannte Kick-off, also der Termin, der die zweite Phase einläutet und mit dem
das Projekt offiziell startet.

1.2 Teamarbeit
Für den Projektleiter gilt es, bei der Arbeit im Team einige zentrale Aspekte zu beachten: Er muss klare Arbeitsregeln wie Anwesenheit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit
oder die Protokollierung der Sitzungen, Ideen und Ergebnisse festlegen und durchsetzen. Er muss das Team entwickeln, gegebenenfalls Kleingruppen zur Erledigung
klar begrenzter Aufgaben einrichten und die psycho-sozialen Gruppenprozesse wie
Eifersüchteleien und Eitelkeiten steuern. Er muss eine kreativitäts- und leistungsfördernde Arbeitsatmosphäre schaffen. Die unterschiedlichen Arbeitsgruppen der
Projektmitarbeiter ergeben sich aus deren individuellen Interessen, Kenntnissen und
Kompetenzen; es kann jedoch auch sein, dass der Projektleiter die Tätigkeiten aus
allseits unbeliebten Bereichen kraft amtlicher Autorität vergeben muss.
Selbstredend bedingt auch der personelle Umfang des Ausstellungsteams
dessen Untergliederung. Bei einer großzügigen Personalstruktur kann dies neben
der Leitung aus einem Projektmanager, der sich allein um organisatorische Belange
kümmert, einem Leiter für jede Arbeitsgruppe und jeweils mehreren untergeordneten
Bearbeitern bestehen. Im kleinsten Fall kann der Projektleiter auch alle Posten selbst
übernehmen, das Projekt also allein bestreiten.
Auch wenn eine Person mehrere Schwerpunkte bearbeitet, muss sie sich der kategorialen Unterschiede zwischen den Aufgabenfeldern in jedem Fall bewusst sein und
immer exakt wissen, auf welchem Gebiet sie gerade arbeitet und was dabei bis zum
Ziel noch zu tun ist. Die unterschiedlichen Aufgabengebiete, die u. U. unterschiedliche Spezialisten erfordern, sind die inhaltliche Arbeit, die Gestaltung, die Museums
pädagogik oder Vermittlung, das Controlling, die Finanzierung und schließlich die
Vermarktung.
Die grundlegende konzeptionelle Arbeit ist die Aufgabe eines Kurators. Er erarbeitet das Thema inhaltlich, schreibt ein Grob-, später ein Feinkonzept, recherchiert
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die Objekte und sonstigen Ausstellungsmedien und verfasst die Objekttexte. Dies
kann der Projektleiter übernehmen, aber auch ein Teammitglied oder mehrere Mitglieder. Wenn mehrere Personen inhaltlich arbeiten, sich etwa auf unterschiedliche
Schwerpunkte konzentrieren, dann hat der Leiter, oder ein von ihm eingesetzter Projektmanager, die einzelnen Tätigkeiten zu koordinieren und mit dem Blick auf das
Gesamtergebnis zu kontrollieren.
Für ein gutes Gelingen des Gesamtprojekts sind Plenumstreffen unverzichtbar,
um regelmäßig die einzelnen Schwerpunktarbeiten zu besprechen. Jedes Teammitglied soll immer über die Fortschritte oder Probleme der anderen auf dem Laufenden
gehalten werden. Das verringert nicht nur die Gefahr, dass sich die Bearbeiter in ihren
Einzelaufgaben verlieren, sondern kann auch durch Kritik von außen davor bewahren, sich auf falsche Wege zu begeben. Solche Risiken, die einen möglicherweise von
dem Erfüllen der Aufgabe abhalten können, sollte sich das Team bereits in dieser planerischen Phase vergegenwärtigen. „Gefahr erkannt“ heißt zwar nicht in jedem Fall
„Gefahr gebannt“, aber ein ehrlicher Katalog drohender Hindernisse hilft, rechtzeitig
Gegenstrategien zu entwickeln. Ein funktionierendes Risikomanagement ist essentieller Bestandteil eines jeden erfolgreichen Projekts.
Zu einem zufriedenstellenden Ziel führt nur ein kollegiales und Freude verbreitendes Zusammenarbeiten. Denn nur in einer solchen Atmosphäre können sich auch
alle zu hoher Leistung motivieren und ihre Kreativität in den Dienst des Projekts
stellen. Als Grundsatz gilt „Machen statt Grübeln“. Man braucht kein Thema zu fürchten, muss in erster Linie Spaß am Projekt finden und kann auch einen spielerischen
Umgang damit pflegen. Dazu gehört, scheinbaren Unfug und abstruse Ideen zuzulassen. Wichtig ist zudem, dass die Bearbeiter persönliche Zugänge zum Thema finden
und für sich selbst interessante Aspekte herausarbeiten. Es ist besser, sie haben zu
viele und womöglich übertriebene Ideen, die sich dann teilweise als nicht praktikabel
herausstellen, als dass sie gehemmt sind, aus Angst vor Fehlern ihre Zeit in Detail
arbeiten verschwenden und dadurch eine uninspirierte Ausstellung entwerfen oder
gar an ihrer Aufgabe scheitern.
Da das gesamte Projekt auf einen fixen Termin hinausläuft, ist Zeitdruck essentiell. Entsprechend sind der Ideenfluss der Bearbeiter und ihre inhaltliche Arbeit ggf. zu
zügeln und mit den anderen zu erledigenden Aufgaben zu koordinieren. Diese Maßnahme darf nicht als Gängelung, sondern muss als Chance verstanden werden, sich
nicht an Kleinarbeit aufzureiben. Es sollte Zeit bleiben, sich das Thema experimentell
zu erarbeiten, also ohne ein vorher bekanntes Ziel Inhalte zu generieren – dabei auch
einmal Problemen nachforschen zu dürfen, die sich im Nachhinein als unbedeutend
erweisen – und dadurch neuartige Ergebnisse zu liefern. Doch das große Ganze und
der Fluchtpunkt „Ausstellungseröffnung“ müssen stets im Blick bleiben.
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1.3 Externe Unterstützung
Zusätzlich kann das Team Experten von außen vorübergehend mit in das Projekt hereinnehmen. Es muss sich schon zu Beginn des Projekts fragen, was es selbst bearbeiten kann und wozu es externe Hilfe braucht. Ein beliebtes Mittel ist, dass Fachleute für das Ausstellungsthema Aufsätze bereitstellen, die den Kuratoren den Inhalt
nahebringen und die anschließend in einem Katalog veröffentlicht werden. Auch die
Ausstellungsgestaltung vergeben viele Museen an freischaffende Agenturen. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass alle Aufgaben, die nach außen vergeben werden,
auch Zeit und vor allem Geld kosten. Wie das Projekt strukturiert wird, hängt also eng
zusammen mit dem Finanzplan und den Möglichkeiten, die dieser zulässt.

1.4 Management-Steckbrief
Die strukturellen Eckpunkte des Projekts sollten bei dem Kick-Off-Meeting festgelegt worden sein und müssen anschließend in einem Management-Steckbrief, also
einem organisatorischen Konzept, verschriftlicht werden. Darin sind die Projektziele
benannt, sei es die wissenschaftliche Aufarbeitung eines Themas, die Vermittlung
bestimmter Inhalte, das Erreichen einer bestimmten Besucherzahl und Presseresonanz oder anderes. Je genauer und messbarer dies geschieht, desto klarer lässt sich
der Erfolg, aber auch der Misserfolg bewerten. Dann sollten die „Konkurrenz“ und
der „Markt“, also alle vergleichbaren Institutionen und Projekte, die Vernetzung des
Projekts mit und seine Abgrenzung von diesen (in Managementsprache: das Alleinstellungsmerkmal) beschrieben und die Zielgruppen charakterisiert werden. Zudem
sind alle zu realisierenden Projektelemente festzulegen, angefangen vom Raum und
von der Dauer der Ausstellung über die Eintrittspreise, die Personalstruktur samt Aufsichten und Ausstellungsführern bis hin zum ausstellungsbegleitenden Katalog und
allen Begleitveranstaltungen, etwa einer Pressebegehung, einer Vernissage, einem
Führungsprogramm etc. Ebenso hat der Management-Steckbrief das Projekt nach den
einzelnen Schwerpunkten und Arbeitsgruppen zu gliedern und die dazugehörenden
Bearbeiter zu benennen.
Schließlich ist ein Zeitplan unumgänglich:
–– Bis wann muss ein Finanzplan stehen?
–– Bis wann muss die Objektliste vollständig sein?
–– Bis wann müssen welche Drucksachen fertig sein?
–– Wann muss die Presse informiert werden?
–– Ab wann müssen die Gestalter mit dem Aufbau beginnen?
Dieser Schritt führt bereits deutlich vor Augen, welchen Umfang das Projekt haben
wird. Sollte das Team zu dem Schluss kommen, dass es die zu erwartende Arbeit mit
seinem personellen Umfang oder seinem Etat nicht bewältigen kann, dann verklei-
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nert es jetzt das Vorhaben. Ein begleitender Katalog zum Beispiel ist ein „Kann-“, aber
kein „Muss-Posten“ und rückt mitunter auf die Streichliste, weil seine Herstellung
inhaltlich, organisatorisch und finanziell aufwändig ist. Für einen Katalog spricht
allerdings, dass er eines der wenigen Dokumente ist, die von einer temporären Ausstellung bleiben, und dass die Veröffentlichung ein breiteres, ortsunabhängiges Publikum erreicht. Man sollte also das Wesen seiner Ausstellung ehrlich befragen und
reflektieren, ob ihre Inhalte oder die präsentierten Objekte so neuartig und bedeutend sind, dass sie schriftlich dokumentiert werden sollten. Wenn es genügt, dass die
Ausstellung nur eine begrenzte Zielgruppe anspricht, dann ist der Katalog tatsächlich
verzichtbar.
Hat sich das Team auf Struktur und Umfang des Projekts geeinigt, dann liegt mit
dem Management-Steckbrief und dem inhaltlichen Konzept ein ausgearbeiteter Projektplan vor, der nur noch um einen detaillierten Finanzplan erweitert werden muss.

2 Umsetzung
Damit ist der „Fahrplan“ des Projekts festgelegt. Nun sollten die anfangs verfassten
organisatorischen Pläne idealerweise nur noch realisiert werden müssen. Das wird
tatsächlich nie durchzuhalten sein, und die Realität wird immer komplexer als das
vorab Gedachte. Zudem beginnt jetzt erst die Konzeptionsphase, die Zeit wissenschaftlich-konzeptionellen Arbeitens, und noch einige Monate gehen ins Land, bis
alle Inhalte für das Projekt erfasst und in eine Struktur gebracht sind. Der Abgleich des
tatsächlich Erreichten mit dem Plan ist aber eine Erfolgskontrolle, die den Fortschritt
messbar macht. Anhand der im Management-Steckbrief festgehaltenen Termine ist
zu sehen, ob die einzelnen Aufgaben rechtzeitig erledigt worden sind und das Team
damit auf einem guten Weg ist oder ob es in zeitliche Schwierigkeiten gerät. Wenn
es in Verzug ist, muss es die Arbeitsintensität erhöhen oder gegebenenfalls Projekt
elemente streichen.

2.1 Vorbereitender Workshop
Einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Ausstellungseröffnung kann ein
öffentlicher Workshop mit Experten zum Ausstellungsthema bilden, der gleicher
maßen die Kuratoren inhaltlich informiert und das Thema fundiert, wie er auch einen
Marketingeffekt mit sich bringt, wenn er hinreichend beworben wird. Da es sich
anbietet, die Expertenvorträge in einem Katalog zu publizieren, muss der Zeitpunkt
so gewählt werden, dass für eine schriftliche Ausarbeitung, die Redaktion der Texte
und die Drucklegung noch genügend Zeit bleibt. Eine Spanne von sechs bis neun
Monaten vor der Eröffnung ist erfahrungsgemäß optimal. Dann liegen Workshop und
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Vernissage nahe genug aneinander, dass man durch eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich öffentliche Aufmerksamkeit aufrechterhalten und schrittweise
steigern kann. Ob das Team nun einen solchen Workshop veranstaltet oder externe
Experten ohne vorherigen Vortrag Beiträge liefern oder die Bearbeiter selbst Aufsätze
für eine Begleitveröffentlichung verfassen: Es bietet sich in jedem Fall an, dass die
Terminsetzung für die Texte das Ende der Konzeptionsphase der Ausstellungsvorbereitung und den Beginn ihrer Realisierungsphase markiert. Während bis hierhin noch
am Inhalt gefeilt werden kann, sollten nun genügend Ergebnisse – spätestens jetzt
auch eine ausgearbeitete Objektliste – vorliegen, sodass sich das Team ausschließlich um die Umsetzung kümmern kann. Solche klaren Meilensteine helfen, daran zu
denken, dass man sich nicht in einem Teil der Arbeit zu lange aufhält und so den
später folgenden vernachlässigt.

2.2 Ausstellungseröffnung
Den Höhepunkt und Fluchtpunkt des Projekts bildet sicher die Ausstellungseröffnung. Bis dahin haben alle Aufgaben erledigt zu sein und alles muss an seinem Platz
stehen – wirklich alles. Die Vernissage selbst ist ein wichtiges Projektelement, das es
von den Einladungen über das Programm mit Grußwort, Einführung und eventuellen ergänzenden Performances bis hin zum Catering rechtzeitig zu organisieren und
koordinieren gilt.

2.3 Ausstellungsverlauf
Und auch im Anschluss ist die Sache noch nicht getan, sondern das Projekt tritt mit
dem Ausstellungsverlauf in die letzte Phase ein. Fehler, die in der Hektik der Vorbereitung gemacht wurden, können jetzt noch korrigiert werden. Der Eintritt samt
Zählung der Besucherzahlen, die Aufsichten, die Führungen müssen funktionieren,
das Begleitprogramm will koordiniert sein, die Öffentlichkeit muss weiterhin direkt
oder via Massenmedien angesprochen werden und der Abbau muss zügig und ohne
Schäden über die Bühne gehen. All dies zu organisieren und durchzuführen, liegt in
der Hand des Ausstellungsteams.

2.4 Evaluation
Schließlich ist es sinnvoll, die Ausstellung nicht nur durchzuführen und abzuwickeln,
sondern abschließend die Arbeitsschritte zu evaluieren, um für zukünftige Projekte
zu lernen. Was war im Licht der ursprünglichen Zielformulierungen erfolgreich und
was nicht? Um diese Fragen zweckmäßig zu beantworten, müssen alle Arbeitsschritte
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schriftlich abgelegt sein. Mit diesem Material verfasst der Projektleiter eine Dokumentation der Ausstellung, die als internes Papier eine reflektierende Zusammenfassung
bildet, die nach außen den Projektpartnern, den Förderern, dem Museumsträger
usw. Rechenschaft ablegt und die als archivalische Akte künftig über das Projekt
informiert. Entsprechend ist in ihr alles Wesentliche verzeichnet: ein Kurzkonzept,
die Mitarbeiter, Ort und Zeit, die Besucherstatistik, eine repräsentative Auswahl an
Besucherreaktionen, die quantitative und inhaltliche Presseresonanz, die einzelnen
Punkte des Begleitprogramms samt deren Erfolge, einige aussagekräftige Bilder und
ein bewertendes Fazit.
Und zu allerletzt sollten die Ausstellungsmacher noch einmal an sich selbst
denken und auch die Teamentwicklung zu einem Abschluss führen: Sie richten eine
interne Veranstaltung aus, auf der sie ihre Erfolge feiern und über die Misserfolge
diskutieren können. Denn nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung.

3 Pläne und Checklisten
Arbeits-, Zeit- und Finanzpläne aufzustellen und ihre Einhaltung zu überprüfen, ist
das wichtigste Steuerungsinstrument des Projektmanagements. Nur so können die
zeitlichen und finanziellen Vorgaben eingehalten werden. Und die inhaltliche Qualität kann nur dann einigermaßen kontrolliert erzielt werden, wenn die Kuratoren
zu vorher festgelegten Stichdaten zunächst ein Grobkonzept, dann ein Feinkonzept
samt Objektliste und schließlich ein „Drehbuch“ liefern, in dem die Verteilung der
Objekte im Raum, alle Texte und sonstigen vermittelnden Medien der Ausstellung
festgeschrieben sind.
Das Controlling darf nicht zur Belastung der Projektbearbeiter werden, wenn sie
etwa aufwändige Zwischenberichte schreiben müssen, die ihre Arbeitszeit absorbieren. Vielmehr muss das Controlling konstruktiv sein: Wenn die für eine bestimmte
Aufgabe Zuständigen ihre Arbeitsfortschritte vor den anderen Teammitgliedern präsentieren, gibt ihnen dies die Chance, ihre Gedanken zu strukturieren, für Außenstehende verständlich darzulegen und vor einem ersten Publikum zur Diskussion zu
stellen. Sie erhalten Resonanz und können sich sicher sein, dass sie sich nicht organisatorisch oder inhaltlich in irgendeine Richtung verlieren und das Gesamtziel aus
den Augen verlieren.
Ein probates Disziplinierungsmittel ist ein ausgefeilter Zeitplan. Im Anhang liegt
ein solcher vor, der ein gesamtes Projekt in 18 Monaten durchlaufen lässt. Neben der
Chronologie hat er eine zweite Achse, nämlich die der zu erledigenden Aufgaben,
die nach Arbeitsgruppen gegliedert sind. Die Liste ist eine erprobte Leitlinie, anhand
derer das Team sieht, wie viel noch zu tun ist, und den Fortschritt des Projekts einschätzen kann. Sie ist nicht als unumstößliches Dokument, nicht als zeitlich verbindlich zu verstehen. Das Projekt kann insgesamt kleiner und dadurch kürzer angelegt
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sein, und einzelne Punkte können schneller oder mit mehr Sorgfalt und dadurch zeitaufwändiger erledigt werden als vorgeschlagen. Auch auf inhaltliche Vollständigkeit
wird kein Anspruch erhoben, sondern es wird jedem Projektteam überlassen, Aufgaben beispielsweise bei der Kooperation mit anderen Institutionen oder dem Begleitprogramm zu ergänzen, genauso, wie es einige Punkte weglassen kann.
Die Daten sind allerdings mit Vorsicht zu behandeln, denn exakt markieren sie
nur die Endpunkte der Tätigkeiten, die Termine, zu denen eine Aufgabe erledigt sein
muss. Die Anfänge dagegen sind oft unscharf und können sich nach vorn erweitern,
gerade wenn Externe im Spiel sind. Will das Team beispielsweise eine Gestaltungsagentur oder Autoren für den Katalog von außen engagieren, dann ist ein langer,
nicht genau planbarer Vorlauf mitzudenken von der Akquise über die Klärung, was
genau die Beauftragten zu tun haben, und die Abgabe erster Entwürfe bis hin zur
fertigen Leistung.
Zwei große Meilensteine sollten unumstößlich sein, geben der Arbeit Struktur
und beenden jeweils eine Phase der Vorbereitungen: Die Konzeptionsphase reicht bis
zur Deadline für die Katalogtexte und für die Existenz einer endgültigen Objektliste,
die Realisierungsphase bis zur Vernissage.
Ebenso wichtig wie die Kontrolle über die fortschreitende Zeit ist die über die
Finanzen des Projekts. In der Regel steht zu Beginn ein gewisses Budget fest, das
während der Projektlaufzeit durch Einwerben zusätzlicher Fördermittel von Sponsoren oder Stiftern noch erhöht werden kann. Der beispielhafte Finanzplan zeigt, wie
ein Budget von 20 000 Euro für eine – je nach Größe der Einrichtung – kleine bis
mittlere Ausstellung auf einzelne Ausgabenposten verteilt werden kann. Die Verteilung auf einzelne Felder muss vorab festgelegt werden. Es empfiehlt sich, für den
Ausstellungsbau ein Drittel bis die Hälfte des Budgets anzusetzen. Anschließend
trägt das für Finanzen zuständige Teammitglied alle bezahlten Rechnungen in die
Liste ein und hat so den Haushalt im Blick. Es fordert immer wieder die Bearbeiter
der anderen Teilaufgaben auf, die in ihrem Bereich noch anstehenden Ausgaben zu
benennen und stellt daraufhin Ausgabenprognosen auf, die das Gesamtbudget nicht
überschreiten sollten. Auch die Arbeitsstunden der einzelnen Bearbeiter können in
die Liste eingetragen werden. Zum einen ermahnt dieser Schritt dazu, nicht zu viel
Zeit in einzelne Tätigkeiten zu stecken, die dann an anderer Stelle fehlt. Zum anderen
können die Stunden finanziell in Wert gesetzt und gegenüber den Förderern des Projekts als unbarer Eigenanteil ausgewiesen werden.
Diese Management- und Verwaltungsarbeiten gehören zwar nicht zum Kernbereich, sind aber dennoch unverzichtbar. Denn es wäre schade, wenn die Inhalte unter
mangelnder Finanz- oder Zeitdisziplin leiden würden.
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4 Fazit
Eine intensive Vorbereitung und eine klare Zielsetzung sind für eine erfolgreiche Ausstellung unumgänglich. Oberste Priorität haben dabei das zeitliche Management und
die Kommunikation im Team. Jede Ausstellung ist eine neue Herausforderung und
keine gleicht der anderen. Checklisten helfen, den Überblick zu behalten und die Zeit
bis zur Eröffnung effektiv und kostensparend zu nutzen. Dennoch: Übung macht den
Meister, und jede Ausstellung bringt andere Herausforderungen mit sich, die es zu
meistern gilt.
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Anhang: Checklisten

Abb. 1: Zeitplan: Projektarbeit/Plenum.
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Abb. 2: Zeitplan: AG Objektarbeit, AG Gestaltung.
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Abb. 3: Zeitplan: AG Vermittlung, AG Finanzierung.

Projektmanagement

Abb. 4: Zeitplan: AG Öffentlichkeitsarbeit.
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Abb. 5: Finanzplan: Vorbereitungsphase.

Projektmanagement

Abb. 6: Finanzplan: Realisierungsphase.
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Abb. 7: Finanzplan: Nacharbeitungs- und Auswertungsphase.

