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Ausgewählte Probleme des heutigen Projektmanagements
Some Shortcomings on Current Project Management Practices

Quelques problemes du management actuel des projets
A. POZZI

Prof. Dr.

Institut für Bauplanung und Baubetrieb der ETH Zürich
Zürich, Schweiz

ZUSAMMENFASSUNG
Die Probleme der heutigen Praxis weisen darauf hin, dass standardisierte Methoden und
Prozeduren, die ein systematisches Arbeiten bei der Erreichung von Projektzielen erlauben,
entwickelt und eingeführt werden sollten. Aktuelle Probleme aus der Zusammenarbeit der
an einem Projekt Beteiligten, den Grundkenntnissen der Projektleitung und der InvestitionsPlanung werden aufgezeigt. Einige wesentliche Anforderungen an Standard-Prozeduren
für das Projektmanagement werden fromuliert.

•

Drei Artikel von dieser Serie „Ausgewählte Probleme des heutigen Projektmanagements" wurden
im IVBH JOURNAL J-6/78 veröffentlicht, welches im November 1978 erschienen ist.

SUMMARY
An attempt should be made to establish Standard methods and procedures for working
systematically toward given project goals. Contemporary general and specific problems
in the areas of project teamwork, basic facts of project management and the amount of
investment planning are shown. Some essential conditions for standardized project
management procedures are described.
• Three articles, being a part of this series "Some Shortcomings on Current Project Management
Practices" were published in the IABSE JOURNAL J-6/78, issued in November 1978.

RESUME

qu'il faudrait developper et introduire des methodes et
procedes permettant d'atteindre plus systematiquement les buts du projet. Des questions
actuelles concernant la Cooperation entre les personnes et organisations participantes, la
formation des responsables d'un projet et la planification des investissements sont
soulevees. Quelques exigences sont formulees quant aux procedes du management des
Les problemes actuels devoilent

projets.

•

Trois articles faisant partie de cette serie «Quelques problemes du management actuel des projets»
ont ete publies dans le JOURNAL AIPC J-6/78 paru en novembre 1978.

