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Projektaudits bieten eine große Chance, Schwächen offen zu legen und Potenziale in einem Projekt 

zu heben. Wichtig ist hierbei, nicht mit dem Finger auf Personen zu zeigen und zu kritisieren, was 

falsch läuft, sondern zielorientiert aufzuzeigen, was und wie man es besser machen kann. Dabei ist 

der Auditor eben kein „Polizist“, sondern vielmehr aktiver Zuhörer und Coach oder Berater. Denn 

vertrauliche Gespräche bilden die wichtigste Basis. 
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Ein gutes Audit unterschei-

det sich im Vorgehen wenig 

von einem guten Projekt. 

Auch ein Audit benötigt 

einen dedizierten Scope, 

eine gute Vorbereitung und 

Durchführung sowie einen 

sauberen Abschluss – hier 

als Präsentation, aus der 

konkrete Handlungsemp-

fehlungen hervorgehen. 

 

Scope 

Zu Beginn eines Audits muss 

festgelegt werden, worauf 

der Fokus gelegt werden 

soll. Dies hat großen Einfluss 

auf die Dauer und Tiefe des 

Audits und damit auch auf 

die spätere Qualität des 

Ergebnisses.  

Im Scope wird definiert, 

welche Facetten des Pro-

jektmanagements beleuch-

tet werden sollen. Zu den 

harten Fakten gehören in 

der Regel Dokumentenprü-

fung, Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung, Prozesskonformi-

tät und Qualitätssicherung. 

Weiche Faktoren, wie Quali-

fikation von Mitarbeitern 

oder Zusammenarbeit (im 

Team und an Abteilungs- 

oder Bereichsgrenzen) wer-

den schon seltener betrach-

tet, sind aber genauso ent-

scheidend für den Projekt-

erfolg. 

Ein zentraler Schwerpunkt 

sollte immer auf dem An-

forderungs- und Change-

management liegen. Denn 

hier spielt die wahre Musik: 

Anforderungssteller haben 

mitunter ein anderes Bild 

davon, wie das Projekter-

gebnis aussehen soll. Da 

kann der Scope eines Pro-

jektes schnell unendlich 

groß werden und damit 

Qualität, Geld und Zeit au-

ßer Kontrolle geraten. 

Und auch die Art des Audits 

muss definiert werden: Ein 

Stichprobenaudit oder eine 

rein formale Prüfung kann 

zu (gefährlich) anderen Er-

gebnissen führen, als offene 

Gespräche mit Beteiligten 

und Betroffenen.  

 

Auditvorbereitung 

Auf Basis des Scopes berei-

tet sich nun der Auditor auf 

seine eigentliche Kernarbeit 

vor. In dieser Phase werden 

die Rahmenrichtlinien des 

Unternehmens studiert und 

notwendige Unterlagen (z.B. 

Ergebnisse früherer Audits) 

herangezogen, gegen die 

später geprüft werden soll.  

Hilfreich ist es, sich im Vor-

feld eine Checkliste oder 

einen Fragenkatalog zu 

schnüren, der alles zu un-

tersuchenden Facetten in 

etwa gleicher Tiefe abdeckt. 

Das erleichtert die spätere 

Auswertung und Ergebnis-

präsentation. 

 

Auditdurchführung 

In der Regel beginnt das 

Audit mit einer Dokumen-

tenprüfung. Dabei wird die 

Projektdokumentation be-

reits auf Abweichungen zum 

Standard untersucht. Es 

kann immer wieder gute 

Gründe geben, warum ein 

Projekt von einem im Un-

ternehmen definierten 

Standard abweicht – dann 

muss es aber im Projekt-

handbuch erläutert werden. 

Oft liegen die wirklichen 

Probleme eines Projektes 

jedoch tiefer verborgen und 

ein klares Bild ergibt sich 

erst nach vielen Gesprächen 

quer durch alle Hierarchie-

ebenen. Denn augenschein-

lich sauber dokumentierte 

Vorgehensweisen werden 

mitunter in der Praxis aus 

den verschiedensten Grün-

den nicht gelebt. Vor allem 

menschliche und organisa-

torische Hürden und 

Hemmschwellen gilt es zu 

identifizieren. 

Finden sich bei der Doku-

mentenprüfung oder den 

Interviews neue Aspekte, 

die weiter hinterfragt wer-

den müssen, so kann die 

Checkliste bzw. der Fragen-

katalog jederzeit um diese 

neuen Prüfpunkte ergänzt 

werden. 

 

Abschlusspräsentation 

Für die Ergebnispräsentati-

on werden nun die Key Fin-

dings zusammengestellt und 

zu jedem Punkt konkrete 

Handlungsempfehlungen 

vorgeschlagen. Dabei sollte 

man sich zunächst von 

Problemstellungen der spä-

teren Umsetzbarkeit befrei-



en, sondern sich ausschließ-

lich danach richten, was für 

das konkrete Projekt akut 

sinnvoll ist. 

Perspektivische Handlungs-

empfehlungen für die Orga-

nisation oder das gesamte 

Unternehmen sind natürlich 

zulässig, der Schwerpunkt 

der Empfehlungen sollte 

jedoch auf dem Projekt 

liegen, damit es zeitnah 

erfolgreich fortgeführt wer-

den kann und nicht erst 

aufwändige organisatori-

sche Maßnahmen ergriffen 

werden müssten. 

Empfehlenswert sind immer 

visuell klare  Darstellungen. 

Das kann je nach Auditart 

von der einfachen „Projekt-

ampel“ bis hin zum reife-

gradmodellorientierten 

„Spinnendiagramm“ rei-

chen. 

 

 

 

 

Abbildung 1: Vorgehensweise eines Projektaudits 

 

 

 
Die „Projektampel“ eignet sich vor allem bei 
kurzen Stichprobenaudits 

 
Das „Spinnendiagramm“ ermöglicht eine genaue 
Analyse einzelner Projektfacetten 

 

Abbildung 2: Beispiele für die visuelle Darstellung in Auditberichten 


