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Werkzeuge und Methoden für die Organisationsarbeit 
für Architekten, Generalplaner, Fachpaner, Bauaufsichten, Projektsteuerer

 ● Projektorganisation, zum Start in die bürogrenzen-überschreitende Zusammenarbeit
 ● PIM = BIM für die Organisationsarbeit
 ● Strukturen bieten Sicherheit
 ● Strukturen die für das ganze Projekt vorgedacht sind, als Aufbau- und Ablauforganisation
 ● gute Strukturen bieten mehrere Sichtweisen, um die interaktive Arbeit über Bürogrenzen 

hinweg systematisch zu steuern
 ● 09. Juli 2019, 16:00-18:15 Uhr
 ● Skripten vorab, zur persönlichen Vorbereitung

Logistik wird als Arbeitsmethode meist nur bei Frachten oder den Umschlagplätzen des Welthandels betrach-
tet. (Bau)Projekte sollten aber auch als Drehscheibe für viele tausend Informationen betrachtet werden. Pla-
nung gilt als Konfiguration angewandten Wissens mit dem die Ausführenden das Projekt errichten.

Wer ist die Quelle, wer ist der Empfänger der Fragen und Antworten, eine täglich mehrfach wechselnde Bezie-
hung querbeet über alle Bürogrenzen und Beteiligten. Logistik ist die Struktur für das bessere Funktionieren 
dieser Netzwerke der tatsächlichen Zusammenarbeit.

Strukturen sollten vorgedacht sein, schon beim Start mit 2-3 Beteiligten das große Ganze, bis zur Übergabe, 
enthalten. Stabilität ist ein wichtiger Beitrag in der Zusammenarbeit so vieler temporärer Projektmitarbeiter.

Je rascher der Einzelne sich orientieren kann, desto schneller kann er seinen Beitrag einbringen, desto weni-
ger Zeit verbringt man mit dem Suchen schon einmal gefundener Lösungen.

Jeder Einzelne braucht immer nur Teile der Gesamtinformation, das Auskennen in den Strukturen reduziert 
die Suchzeit, verlängert die nutzbare Arbeitszeit, vermindert die Redundanzen.

Gute Strukturen wissen, dass es nicht nur eine gibt und denken schon vom Start weg Umgliederungen in die 
DIN 276, die ÖNORM 1801-1, oder das SAP der Buchhaltung des Auftraggebers mit. Jeder kann seine Daten 
so bearbeiten, wie gewohnt und schrittweise in die gemeinsame Logik hineinfinden.

Die DIN 276 wurde seit 1978 mehrfach umgeschrieben, auch die ÖN B 1801-1 wird erst brauchbar, wenn man 
den BIG-Code verwendet. Der PSP-Code von PMTools besteht seit 1978 und bietet ganz kleinen und sehr 
großen Projekten die schnellste Orientierung.

Ziel: Eine Struktur für alle Projekte, die als Sortierschlüssel die anderen Sichtweisen der Normen und 
individuellen Ergänzungen bietet, ist ein wesentliches Ordnungsprinzip zur Einbindung neuer oder 
nur gelegentlicher Beteiligter und Mitarbeiter.
Aushilfen, Verstärkungen, die Unterstützung von Teams gelingt viel effektiver und effizienter, wenn 
sich alle in einer verständlichen Struktur wiederfinden.

Gesamtpaket Summerschool‘19
•  Aufbauorganisation ............................ 02.07.19  •  ÄnderungsManagement ..................... 06.08.19
•  Projektstrukturplanung ....................... 09.07.19  •  Prüfvermerke ...................................... 13.08.19
•  Projekte, Gewerke, Themen .............. 16.07.19  •  BehinderungsManagement ................ 20.08.19
•  TaskManagement, B‘org .................... 23.07.19  •  VerzugsManagement ......................... 27.08.19
•  EntscheidungsManagement .............. 30.07.19  •  DokumentenManagement .................. 03.09.19
+ RisikoManagement (für Teilnehmer der M01-10 gratis als Bonus) ............................................... 10.09.19

Webinar am 09.07.2019 von 16:00 - 18:15 Uhr, Teilnahmegebühr € 95 inkl. 20% MWSt.
Ihr Vorteil, erste Einführung, der schnelle Blick ins Thema, keine Anreise.
Anmeldung, nur via Internet unter webinare.pmtools.eu, Bezahlung mit Kreditkarte, PayPal oder Vorkassa.

Information ist die Einbahnstraße, Kommunikation bietet zwei Richtungen, Beteiligung und Zusammenarbeit 
ist die dritte Dimension, die auch die Mitwirkung der Projektbeteiligten mobilisiert.

Projektstrukturplanung (PSP) - das Rückgrat interaktiver Projektarbeit


