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Planungsaufgaben bei der Leitung von Bauprojekten

Project-Management Planning in Construction
Problemes de planification dans la gestion des projets de construction
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Dr. sc. techn.
Institut für Bauplanung und Baubetrieb der ETH Zürich
Zürich, Schweiz

ZUSAMMENFASSUNG
Planen ist eine der vier Grundaufgaben (planen, organisieren, realisieren, kontrollieren)
der Projektleitung. In diesem Beitrag wird ein allgemein verwendbares Modell für
Planungsprozesse diskutiert. Weiter werden die Planungshilfsmittel, deren Elemente in
einem integrierten Projektinformationssystem enthalten sein sollten, kurz beschrieben.

SUMMARY
Planning is considered as one of the four basic management functions: planning,
organizing, realizing, and Controlling. A model for the planning process is discussed. A
brief description of the planning tools, whose elements should be considered in an integrated
project information System, is given.
RESUME
Planifier est une des quatre fonctions fundamentales (planifier, organiser, realiser, contröler)
du management des projets. Un modele pour le Processus de planification est presente.
Les techniques de planification, dont les elements devraient etre integres dans le Systeme
de planification d'un projet de construction, sont decrites brievement.
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