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Hilfe, meine Arbeitspakete bleiben 
unerledigt! 

 

Als Projektleiter muss man hin und wieder die bittere Erfahrung machen, dass 
die Arbeitspakete zu spät fertig werden oder gar liegen bleiben. Anstatt sich zu 
ärgern, sollten Sie sich fragen: "Was ist passiert?" 
 

 
  
                     Bild 1: Bei der Übergabe kommt es auf beide Partner an. 
 
Meistens ist schon bei der Übergabe der Arbeitspakete das Kind in den Brun-
nen gefallen: 
  Haben Sie die Aufgabenstellung klar und deutlich anhand einer Arbeits-

pakete-Beschreibung dargestellt (Bild 2)?  Sind die Arbeitspaketergebnisse visuell erläutert worden?  Sind die Voraussetzungen für die Arbeitspakete geklärt worden?  Sind die übergebenen Dokumente durchgesprochen worden?  Ist ein Termin für die 1. Rückmeldung vereinbart?  Ist der benötigte Ressourcenbedarf mit dem Arbeitspaket-Verantwortlichen 
und mit seinem Linien-Vorgesetzten geklärt?  Andererseits hat der übernehmende Arbeitspaket-Verantwortliche Fragen 
zur Aufgabenstellung gestellt?  Hat er dem Arbeitspaket zugestimmt?  War dem Arbeitspaket-Verantwortlichen klar, dass er sich bei auftretenden 
Schwierigkeiten, wie in der Technik, bei den Kosten oder dem Fertigstel-
lungstermin, sofort bei dem Projektleiter melden sollte? 

 
Sind die Vorbereitungen mit dem Arbeitspaket-Verantwortlichen und seinem 
Linien-Vorgesetzten gut gelaufen, dann sollten Sie als Projektleiter nach den 
ersten Tagen der Abarbeitung persönlich nachfragen, ob die Arbeiten begon-
nen haben und ob der Arbeitspaket-Verantwortliche noch Hilfe zur Erledigung 
benötigt. Stellen Sie besonders heraus, wer die Arbeitspaketergebnisse an-
schließend braucht, um weiterarbeiten zu können. 
 
Bei den ersten Schwierigkeiten bleiben Sie ruhig und versuchen, den Pro-
blemen sachlich auf den Grund zu gehen. Der größte Fehler wäre nun, nach 
dem Schuldigen zu fragen. Hier gilt es, betont sachlich "bei sich zu bleiben" 
und entsprechende Korrekturmaßnahmen zu entwickeln und zu vereinbaren. 
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       Bild 2: Checkliste zur Definition von Arbeitspaketen 
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    Bild 3: Methodischer Weg, Probleme, Schwierigkeiten zu analysieren 
 
 
Wichtig ist nun, nach vorn zu schauen und das liegengebliebene Auto (Ar-
beitspaket) wieder flott zu bringen. 
 
Haben Sie aus Ihrer Praxis zu diesem Thema Erfahrungen und Anregungen, 
dann schreiben Sie uns bitte. 
 
 


