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EINLEITUNG 

 
Also - ich versuche jetzt einmal in Kürze zu beschreiben, worum es bei Prince2 überhaupt 
geht. 
 
Richten könnte man dieses Papier an: 
 

• Senior Management; Entscheidungsträger, welche die Richtung weisen, oder die 
Policies bestimmen, weniger Projekte managen, oder in diesen mitarbeiten. 

 
• Steering Committee (Project Board - Lenkungsausschuss) Mitglieder: 

Entscheidungsträger im Projekt, innerhalb des Mandats, desselben. Das Mandat wurde 
diesen, von den Mitgliedern, welche oben aufgezählt wurden, überreicht. 

 
• Projekt Manager - welche das Projekt leiten (managen), und zwar unter Kontrolle des 

oben genannten Project Board (Lenkungsausschuss / Steering Committee). 
 
 
Wichtig hierbei ist, dass A L L E genannten Personen, dieselbe Vorstellung gewinnen, WAS 
Prince2 ist. Dabei werde ich nicht ins Detail gehen (hier für gibt es tonnenweise Literatur). 
 
Alle Prince2 spezifischen Begriffe werden in ITALIC Font dargestellt. 
 

KEY MESSAGE 
 
Prince2 ist ein weitreichendes Framework, welches beschreibt, wie man in der Theorie, 
Projekte unter Kontrolle behält. 
 
Der Schlüssel dabei ist, dass nur soviel angewendet werden soll, wie für das angestrebte 
Projekt notwendig ist. 
 
Einziges wirklich vorgeschriebenes Dokument, um Prince2 konform zu sein, ist die PID 
(Project Initiation Dokument) - was nicht heissen soll, dass ich deswegen Risk-Management, 
und Quality-Management vergessen darf - in kleineren Projekten lohnt es sich nur nicht, die 
Dokumente auszufüllen 
 

PROZESSE 
Prince2 beschreibt "high level" 8 Prozesse, und in deren Subprozessen detailliert, welche 
durch das Projekt von der Startphase (Initiation, Präparation), Mitte (Ausführung/Execution, 
Kontrolle und Eskalationen) und dem Ende des Projektes (Closure) führen. 
 
Hier näher eingehen werde ich auf Starting up a Project (SU, Präparation) und Initiating a 
Project (IP, Definition and planning), auch, weil hier das Meiste schief geht, egal welche 
Methodologie angewandt wird (siehe zum Beispiel auch das CISA Manual page 125 - man 
muss, um die einheitliche Sprache herzustellen, wissen, welche 
Projektmanagementmethodologie angewandt wird - das reicht). 
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Im Endeffekt unterscheiden sie sich alle so gross nicht - am Ende beschreibe ich - high level - 
die grössten Unterschiede zur PMI). 
 

PREPARATION (Starting Up a Project /SU / Vorbereiten eines Projektes) 
 
Nun ein Projekt fängt meistens damit an, dass jemand eine Idee hat, und irgend etwas 
verändern will. Aus dem heraus entsteht das Mandat - dieses kann durchaus noch sehr vage 
formuliert sein, und ist es meist auch (am Anfang stand die Idee, und das Senior Management 
hatte sie, oder fand sie gut). 
 
Nun während dieses ersten Prince2 Prozess, sollen folgende Fragen beantwortet werden: 
 
- Wer soll involviert werden? (siehe weiter hinten die Organisation/Organisation) 
- Was soll überhaupt gemacht werden? Was sind die deliverables, inklusive deren 
Akzeptanzkriterien?  
Natürlich - bitte - das Ganze "High Level" --> dieses ist dann der Project Brief. 
 
- Wie sollen die deliverables kreiiert werden?  
Nochmals high level  
z.B. machen wir dies mit eigenem Personal oder Outsourcing?  
- Dieses ist dann der Project Approach. 
 
- HALT - ganz wichtig!  
 
WARUM sollen wir diesen Effort überhaupt auf uns nehmen? 
 
Der Business Case, die justification desselben, und der Treiber dieses Projektes. 
 
Die Antworten auf die Fragen, weiter oben genauer beschrieben, sollen abgeleitet sein aus, 
eben jener Justification, und sollen diese wiederum "unterfüttern"  
(derived from and related to the justification) 
 
Dies alles soll darin enden, dass alle über dasselbe sprechen, und soll die Basis für die 
Autorisierung des Projektes darstellen  
 
--> Daher steht und fällt oft das Projekt mit diesem Prozess  
 
- zeige mir wie es anfängt, und ich sage dir wie es endet. 
 

INITIIERUNG - Initiating a project (IP) 
 
Diese Phase endet mit der PID (Project Initiation Document). 
Eigentlich ist der  Name falsch - dieses Dokument sammelt alles, was als Grundlage dient, um 
qualifiziert sagen zu können, ob es dieses Projekt es wert, ist ausgeführt zu werden, oder ob 
man dieses Vorhaben besser wieder einstampft. 
 
Ab einer gewissen Projektgrösse wird die PID höchstwahrscheinlich auf mehrere Dokumente 
verteilt, um die jeweils relevanten Teile, den entsprechend korrespondierenden Personen 
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zustellen zu können, ohne Ihnen ein 300 Seiten Dokument um die Ohren zu hauen, das am 
Ende keine Sau liest. 
 
Daher wird die PID meist in der Praxis aus diesen Dokumenten bestehen (kein Anrecht auf 
endgültige Vollständigkeit!) 
 

• Business Case 
• Projektplan 
• Kommunikationsplan 
• Projekt - Quality Plan  

 
(die gewünschte Qualität, inkl. Akzeptanzkriterien, nicht die Beste,  
diese kann, und will, auch niemand bezahlen!) 

 
• alle Informationen aus der Startup Phase (SU) 

deliverables, approach .....  
 
Eventuell schon mit etwas mehr Details (aber bitte, keine schwachsinnigen, tief 
technischen Abhandlungen, die interessieren bei dem Zielpublikum = Project 
Board/Lenkungsausschuss/Steering Committee - nennt das Kind wie ihr wollt, der 
offizielle ist Project Board, und Senior Management, sofern nicht ident, keine Sau, 
und halten selbige eher davon ab, daß zu lesen was sie dringend lesen SOLLTEN). 

• Organisation 
 
Also ? 
 
Die PID (Project Initiation Document) ist nichts anderes als der Contract (Vertrag) zwischen 
dem Board (Lenkungsausschuss), und dem Projektmanager, und zusammen mit dem 
Phasenplan (Stageplan- für den ersten Teil der Arbeit!) ist es auch die Grundlage, um das 
Board zu bewegen, die nötigen Ressourcen (Menschliche, Technische ....) abzustellen. 
 
Und ? Dämmert es warum, wenn nicht die Feuerwehr das Ganze irgendwann wieder gerade 
zieht, ein Projekt gnadenlos gegen die Wand fährt, wenn da nix als Müll drinnen steht?! 
 

BUSINESS CASE 
 
Nach dem Prince2 sich Produktbasiertes Planen, also "Result driven approach" auf die Fahnen 
geschrieben hat, was auch Sinn macht, ist im Umkehrschluß natürlich auch der Business Case 
(der mit zur PID gehört!), das wichtigste Teilchen Information überhaupt. 
 
Gut, der Business Case ist der Treiber des Ganzen, und der fokussiert sich mal auf:  
 
Warum machen wir das? 
 
Mal grob gesprochen, der Business Case, wiegt die zu erwarteten Benefits/Nutzen, und die 
Veränderung (Change), den zu erwarteten Projektkosten, UND zu erwartenden laufenden 
operationalen Kosten AB.  
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Und BITTE Prince2 konform bleiben - IMMER auf den Business Case der Customer 
(USER/Benutzer/Auftraggeber) gucken, nicht auf den des Suppliers (Lieferanten) - gerade in 
der IT - ich weiß schwierig, denn gerade in der IT, hat der Supplier meist einen völlig anderen 
Business Case.  
 
Gut, wenn es externe Lieferanten gibt, ist der unterschiedliche Business Case offensichtlich, 
aber auch innerhalb des Unternehmens, ist er zwischen Supplier (Lieferanten) und User 
(Benutzer/Auftraggeber) Seite, meist wie Tag und Nacht. 
 
So, und JETZT kommen wir GENAU deswegen zu der Organisation des ganzen Prince2 
Konzeptes  
 
(weil diesen differierenden Business Case irgendwo Rechnung getragen werden muß, sonst 
endet das Projekt in einem bösen Ping-Pong Spiel, und fährt gegen die Wand - überspitzt 
gesagt). 
 

ORGANISATION 
 
Wie schon gesagt, basiert auf der Einsicht, dass es 2 differenzierende Business Case gibt. 
Eine vom Auftraggeber (Customer/User/Benutzer), und einen vom Lieferanten (Supplier) 
 
Regel Nummer 1: der Customer, und sein Business Case treibt das Projekt. 
 
(oder wollt ihr eurem Kunden wirklich Socken verkaufen, wenn der arme Kerl einen Pullover 
braucht?) 
 
Aber meint bitte, deswegen nicht, dass es auf Customer Seite keine verschiedenen Interessen 
gibt.  
Der Business Case sollte den Nutzen, die Benefits, den Kosten abwägen, aber zukünftige User 
sind meist gar nicht daran interessiert.  
Diese sind NUR an den Ergebnissen interessiert, die Kosten tangieren sie gar nicht  
(wie auch?). 
 
Dieses wird durch Prince2 ganz elegant abgefangen, indem das BUSINESS (die, die genau an 
diesem Business Case Ihr Interesse haben) die Rolle des Executives bekommen, und die 
USER mit integriert werden, in der Rolle des Senior Users (Deutsch: Auftraggeber und 
Benutzervertreter genannt). 
 
Und nur zur Sicherheit - das Board managed das Projekt nicht, es weist die Richtung. 
Daher den Senior User, nicht mit dem realen Endbenutzer verwechseln. 
 
Dh. z.B. der Abteilungs- oder Bereichsleiter, der reellen späteren User, könnte die Rolle des 
Senior Users ausfüllen, und damit auch Personen für das Projekt, zur Quality Assurance 
(erwartete Qualität - non plus ultra gibts nicht!), und fuer Acceptance-Tests zur Verfügung 
stellen. 
 
Auf Basis der Pläne, die der Projektmanager übermittelt, sollte für diese Ressourcen auch 
verläßliches Commitment erteilt werden. 
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Ja, jetzt müssen eine Reihe von Rollen gefüllt werden, manchmal kann auch Senior USER 
und Executive, ein und dieselbe Person sein, das ist selten, und u.U. hat man mehr als eine 
Nase, als Senior User im Board sitzen. 
 
Selbes gilt natürlich auch für den Senior Supplier. 
 
Der Executive wird wohl vom Senior Management, bzw den Personen, die das Mandat verfaßt 
hatten, ernannt. 
 
Ich hatte hierfür eine Faustregel - wer hat das Meiste Interesse?  
Denn der Executive, muß, und soll sich, als der Owner (stellvertretend für die Mandatsgeber - 
Corporate Management/Progammanagement ...) fühlen.  
Nicht wie ein Sponsor (PMI) - Sponsor ist etwas für Sport - gibt Geld, und hofft auf gute 
Ergebnisse. 
 
Das restliche Team, also das Projektteam, stellt der Projektmanager zusammen, natürlich in 
Abstimmung mit dem Executive (der meist auch den PM ernannt hat). 
 

 
 

PLANS AND STAGES 
 
(Pläne und Phasenpläne) 
 
Nun, nachdem Projekte, gewisse, sagen wir, Unsicherheitsfaktoren in sich bergen, splittet 
Prince2 das Projekt in Phasen (Management Stages).  
Diese Phasen, können guten Gewissens, vom Project Board abgezeichnet werden. 
 
Auch anhand der Risiken, wird der Overall Projectplan (Key-) Milestones enthalten - anhand 
der Milestones, kann man auch gut die Management Stages festmachen. 
Und, damit behält man das Projekt auch gut unter Kontrolle. 
 
Diese (Management-) Milestones, sind nicht mit Technischen Phasen (Tasks) zu verwechseln  
 
- Techies Pfoten von den Ohren! 
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Ach, wenn wir dabei sind, das Project Board (Lenkungsauschuss), ist nicht dazu da, Details 
zu managen - dazu haben wir den Projektmanager  
 
Und Board - Pfoten weg vom Micromanagement! 
 
Damit bekommt der Projektmanager also immer nur die Autorisierung für den jeweiligen 
Stage. 
Als delegated task (delegierte Aufgabe) wird der Projektmanager auch über den Status des 
Gesamtprojektes, und dem Business Case berichten. 
 
--> delegiert vom Board - diese wären dem Corporate oder Programm Management 
verpflichtet. 
 
Aus dem gesagten resultierend, wird immer ein high level Project Plan, und ein detaillierter 
Stage Plan vorhanden sein, welcher die richtige Kontrolle erst möglich macht.  
 
Right controls, NOT TIGHT Controls!!!!!!) 
 
Wie auch der Level (high, oder detailliert) des Plans ist, folgendes, sollte sich darin wieder 
finden: 
 
- Was wird geliefert, und in welcher zu erwartenden Qualität 
(irgend etwas testbares wäre nett) 
 
- Projektplan (Schedule), und welche Ressourcen, auf welche Aktivität geplant sind. 
 
- Risiken, und deren Resultate  
 
Merke - Risiko ist  
a) nichts Schlechtes  
und  
b) die Gesamtheit, des Impacts, also der Auswirkung, gegenüber der 
Eintrittswahrscheinlichkeit 
 
Daher auch  
- z.B. angepaßte Aktivitäten, um die Risiken unter Kontrolle zu behalten 
- Toleranzen 
 
Wo, wir bei einem der Haupt-Statements, von Prince 2 wären:  
 
- Management per Exception 
 
Jetzt soll NICHT bei jeder kleinen Abweichung, eine Exception ans Board geraised werden 
 
DAHER - Toleranzen - 
diese beinhalten (nicht nur) 
Zeit, Kosten, Qualität, Scope, Benefit/Nutzen und eben die Risiken 
time, cost, quality, scope, benefit and risk 
 
Tip für das Budget - "Don't Cut costs - cut objectives" ;-) 
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Während dieser Stages hat der Projektmanager 3 Aufgaben: 
 
Den (Project-) Team Manager, oder den einzelnen Teammitgliedern, die Arbeit zu geben, und 
dieses zu überprüfen (track im englischen gefällt mir besser, der PM muß nicht wirklich 
wissen, was sie im detail tun, z.B. Code lesen können, sondern gucken, dass sie es tun - da hat 
der Team Manager Benefits) 
 
Issues, die außerhalb der Toleranzen liegen, ans Board zu melden - Management by 
Exceptions 
 
Progress Report, der zeigt, dass der Stageplan, Projektplan, und Business Case unter 
Kontrolle sind - Highlight Report 
 
Am Ende einer Phase wird der PM einen neuen Phaseplan präsentieren, und ggf. auch einen 
geänderten Projektplan, und/oder einen geänderten Business Case. 
 
 

CLOSURE  
 
Prince2 sagt bereits, dass die Highlight Reports, Phasen-EndePläne (End Stage Report)  
dazu dienen , das Projekt unter Kontrolle zu behalten. 
 
Das dicke Ende kommt zum Schluß, der Post Project Review Plan. 
 
Nebenbei, kann vorkommen, daß es auch bei Projekt-Ende noch offene Issues, oder Risiken 
gibt, die werden dem Board gemeldet, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. 
 
Lessons to be learned sind hilfreich, aber nur bei der PMI mandantory 
Obwohl, natürlich der Endbericht, wie bei Prince2 ähnlich ist, und es hält auch Prince2 
niemanden davon ab eine "Lessons Learned" Runde zu machen ;-) 
Meiner Meinung nach sinnvoller, sind diese "Lessons to be learned" Runden, jeweils am Ende 
einer Phase, da hierbei, z.B. in der Kommunikation, etc., im Laufe des Projektes, noch viel 
verändert werden kann. 
 

Unterschiede zur PMI 
 
Prince2 Produktbasiertes Planen (daher z.B. auch eine Product Breakdown Structure) 
PMI Arbeitspaktbasierendes Planen (daher auch Work Breakdown Structure - WBS, - aber 
auch die PMI kommt allmählich "auf den Trichter" des Produktbasierten Planens) 
 
PMI hat Human Ressource Management inkludiert - OGC meint, ein PM muß das Wissen, als 
Pre-Requisit mitbringen, noch mehr, als der Line Manager - aus der Praxis -  
wer's glaubt wird selig. 
 
 
 



 
Prince 2 leicht gemacht - oder Prince 2 für Dummies 

 

Seite 9 von 9 Jutta Staudach Montag, 11. August 2008 

 
Und eine lustige, aber gar nicht so falsche Definition: 
PMI beschreibt die Gegenwart - Prince2 die Zukunft, oder wie es sein sollte 
 
Na, wer die Gegenwart nicht versteht, wird mit der Zukunft so seine Probleme haben ;-) 
 
--> for more INPUT - INSERT COINS ;-) 
 
(Text basierend auf einem Paper abgefaßt in englischer Sprache meines ex- Kollegen in Den Haag - Ehre, wem 
Ehre gebührt, und teilweise (stark) erweitert (alles zur PMI und die recht offenherzigen deutschsprachigen 
Statements) oder gekürzt (am Ende) 
 


