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Rechtsgrundlagenanalyse  

Beschreibt die für das Projektergebnis vorgesehenen Rechtsgrundlagen und den allfälligen Bedarf für deren 
Änderung. 
 
Bestehende Rechtsgrundlagen (Informations- bzw. Datenschutz, internationale Rechtsetzungsgeschäfte und 
Sicherheitskooperationen, Kriegsvölkerrecht und Menschenrechte, Beschaffung, Organisation), bevorstehende 
Änderungen, identifizierte Lücken, Vorschläge zur Deckung von Lücken, Beurteilung der Konsequenzen, 
Empfehlungen 
Die Rechtsgrundlagenanalyse beschreibt die für das Projektergebnis vorgesehenen Rechtsgrundlagen und den 
allfälligen Bedarf für deren Änderung. 
 
 
 

HERMES 5.1  

Anhand der Projektmanagement-Methode Hermes 5.1. wird entlang der Projektphasen in einem 
exemplarischen Szenario (IT- Individualanwendung) aufgezeigt, welche 
Rollen, Aufgaben und Lieferobjekte erarbeitet werden. Mit Fokus auf Sicherheit und Datenschutz. 
 
Sämtliche referenzierten Dokumente sind in ihrer elektronischen Form kostenlos auf dem Internet verfügbar. 
Die Projektmanagement-Methode Hermes gilt in der Bundesverwaltung als Standard für sämtliche Projekte 
und Vorhaben. 
 
 
 

Projektleiter 

Führt das Projekt im Auftrag des Auftraggebers. Er wird vom Auftraggeber ernannt und geführt. 
 
Verantwortung 
- Führen des Projekts zur Erreichung der Projektergebnisse und der Vorgehensziele (Zeit, Kosten, Qualität) des 
Projekts 
 
- Wirtschaftlicher und nachhaltiger Einsatz der Mittel und Ressourcen 
- Führen des Berichtswesens und umfassende, regelmässige und situative Information der Projektsteuerung, 
damit sie ihre Steuerungs- und Entscheidungsaufgaben wahrnehmen kann 
- Führen des Stakeholder-Managements und Sicherstellen des Einbezugs der berechtigten Anspruchsgruppen 
- Führen des Qualitäts- und Risikomanagements 
 
 
 

SCRUM  

- Ist ein Agiles Framework 
- Die Entwicklung wird in Zeitabschnitten organisiert, die Sprints genannt werden 
- Nach maximal vier Wochen wird in Scrum ein Produktinkrement erstellt, das unterstützt eine regelmäßige 
Lieferung 
 
- Eine gleichmäßige Sprintlänge gibt dem Team einen Rhythmus, Takt bzw. Gleichschritt 
- Mit dem Product Backlog, einer vom Product Owner priorisierten Liste mit Anforderungen, startet die 
Produktentwicklung 
- Das Entwicklungsteam zieht sich davon so viele Einträge für den aktuellen Sprint, wie es aus der Erfahrung 
(Empirie) schaffen kann. Daraus entwickelt das Entwicklungsteam während des Sprints ein Produktinkrement, 
was Wert erzeugt 
 
- Die Scrum Retrospektive ist ein verpflichtendes Event, das der Scrum Guide für das agile Projektmanagement 
Framework Scrum beschreibt 
- Das Ziel in der Retrospektive ist es, das Erlebte (aus dem letzten Sprint) zu reflektieren 
- Darauf aufbauend werden Verbesserungsmaßnahmen gesucht, die im nächsten Sprint direkt umgesetzt 
werden können 
 
 
 
  



XP  

Ist ein durch fortlaufende Itegrationen und den Einsatz mehrerer Einzelmethoden strukturierendes 
Vorgehensmodell. XP entstand durch die Synthese verschiedener Disziplinen der Softwareentwicklung und 
basiert auf in der Praxis bewährten Methoden, auch Best practices genannt. 
 
 
 

Desciplined Agil Delivery  

- Ist ein Prozess-Framework für agile Prozesse und stellt eine Erweiterung zur Methodik von SCRUM 
- Es vereint  
 
- Disciplined Agile Delivery umfasst dabei den gesamten Projektlebenszyklus vom Projektstart bis zur Übergabe 
an den Endnutzer 
 
 
 
Das Scaled Agile Framework (SAFe)  
 
- ist eine Integrierte Entwicklungsumgebung für Projekte in der Agilen Softwareentwicklung, mit deren Hilfe 
„Agile Methoden“ in größeren Organisationen etabliert werden können. 
- Seine wichtigste Benutzeroberfläche ist das Agile Enterprise Big Picture, welches die individuellen Rollen, 
Teams, 
- Aktivitäten und Artefakte, sowie die agilen Praktiken in einer übersichtlichen Form darstellt, die 
- zur Implementierung notwendig sind. Es vereint Techniken aus dem Agile Modeling, Extreme Programming, 
Unified Process, Kanban und weiteren Techniken. 
 
 
 

Stakeholdermanagement  

 
- Werden Interessen analysiert und Massnahmen festgelegt, um den Projekterfolg zu sichern. Mit der 
Kommunikation wird der Informationsfluss zwischen den Projektbeteiligten sowie vom Projekt zu seinem 
Umfeld sichergestellt. Dazu gehört auch das Projektmarketing. 
 
 
 

Kraftfeldanalyse (force-field-analysis) 

- Unter Kraftfeldanalyse versteht man eine einfache Methode zur Analyse der treibenden und rückhaltenden 
Faktoren in einer Situation 
- Die Kraftfeldanalyse stellt einen Vorstellungsrahmen für eine (ursprünglich soziale) Situation dar Sie 
betrachtet Kräfte, die entweder auf ein Ziel hin treibend (helfende Kräfte) oder blockierend wirken (hindernde 
Kräfte) und so die Situation als den Gleichgewichtszustand erzeugen 
 
 
 

Wasserfallmodell  

Ist ein lineares (nicht iteratives) Vorgehensmodell, das insbesondere für die Softwareentwicklung verwendet 
wird und das in aufeinander folgenden Projektphasen organisiert ist. Dabei gehen die Phasen-Ergebnisse wie 
bei einem Wasserfall immer als bindende Vorgaben für die nächsttiefere Phase ein. 
 
 
Spiralmodell  
 
Fasst den Entwicklungsprozess im Software-Zyklus als iterativen Prozess auf, wobei jeder Zyklus in den 
einzelnen Quadranten folgende Aktivitäten enthält: 
 
- Festlegung von Zielen, Identifikation von Alternativen und Beschreibung von Rahmenbedingungen 
- Evaluierung der Alternativen und das Erkennen, Abschätzen und Reduzieren von Risiken, z. B. durch Analysen, 
Simulationen oder Prototyping 
- Realisierung und Überprüfung des Zwischenprodukts, Planung des nächsten Zyklus der Projektfortsetzung 
 
 

  



V-Modell  

Ist ein Vorgehensmodell, welches ursprünglich für die Softwareentwicklung konzipiert wurde. Ähnlich dem 
Wasserfallmodell organisiert es den Softwareentwicklungsprozess in Phasen.  
Zusätzlich zu diesen Entwicklungsphasen definiert das V-Modell auch das Vorgehen zur Qualitätssicherung 
(Testen), indem den einzelnen Entwicklungsphasen Testphasen gegenüber gestellt werden. 
 
 
 

Der Rational Unified Process (RUP)   

 
Basiert auf den folgenden Prinzipien: 
 
- Anwendungsfälle 
- Architektur im Zentrum der Planung 
- inkrementelles und iteratives Vorgehen 
- Eine konkrete Implementierung des Unified Process ist der Rational Unified Process 
 
 
 

Agile Softwareentwicklung  

 
Bezeichnet Ansätze im Softwareentwicklungsprozess, die die Transparenz und Flexibilität erhöhen und zu 
einem schnelleren Einsatz der entwickelten Systeme führen sollen, um so Risiken im Entwicklungsprozess zu 
minimieren. 
 
- Funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentation 
- Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Vertragsverhandlung 
- Reagieren auf Veränderung steht über dem Befolgen eines Plans 
 
 
 

Der Projektstrukturplan PSP 

Englisch work breakdown structure; abgekürzt WBS 
- Der Projektstrukturplan ist das Herzstück eines jeden Projektes. 
- In ihm wird das Projekt strukturiert und in Teilprojekte sowie Arbeitspakete gegliedert. Zusätzlich enthält er 
Informationen über Verantwortlichkeiten und über Controllingdaten zu den relevanten Größen im 
Projektmanagement: Kosten, Termine und Ergebnisse. 
 
 
 

Gantt-Diagramm  

Werden die Aktivitäten eines Projektes in die erste Spalte einer Tabelle eingetragen 
- In der ersten Zeile der Tabelle wird die Zeitachse dargestellt 
- Die einzelnen Aktivitäten werden dann in den jeweiligen Zeilen mit einem waagerechten Balken visualisiert 
- Je länger der Balken, desto länger dauert die Aktivität 
- Sich überschneidende Aktivitäten werden durch überlappende Balken dargestellt. 
- Auch die Visualisierung des kritischen Pfades ist möglich 
- Häufig wird mit Pfeilen versucht, Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten zu verdeutlichen 
 
 
Netzplantechnik 
  
Verwendet Netzpläne, die eine temporale und finale Verkettung von Aktionen beschreiben 
 
- Sie findet ihre Anwendung insbesondere in der Terminplanung von Projekten. 
- Netzpläne wiederum sind die grafischen Abbildungen von Vorgangsketten 
- Da eine Aktivität mehrere Vorgänger- und ggf. auch Nachfolgeaktivitäten haben kann, 
 
 
 

Releaseplanung in Agiler Umgebung 

- Ein Release ist die Version einer Software 
- Scrum hat den Anspruch in jedem Sprint etwas zu entwickeln, wobei der Nutzen die Kosten übersteigt. Wenn 
das so ist, können wir im Sprint Review überprüfen, in wie weit das dem Kunden zusagen, überlegen ob wir 
Anpassungen vornehmen wollen und dann in die nächste Runde 
 



Backlog und D.E.E.P. 

- Ein zentrales Artefakt im Scrum ist das Product Backlog. 
- In diesem Backlog werden alle Anforderungen an ein Produkt oder eine Dienstleistung zusammen getragen 
- Der Product Owner ist für dieses Artefakt verantwortlich 
- Er steuert damit das Produkt hinsichtlich Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit 
 
 
 

PESTEL 

- Risikofelder und Risikofaktoren im Umfeld eines Unternehmens  
- Politisch,Ökonomisch,Sozioökonomisch,Technologisch,Ökoligisch,Rechtlich 
 
 
 

Magische Dreieck  

Beschäftigt sich mit den drei Zielgrößen Kosten, Zeit und Leistung, die untereinander ausbalanciert werden 
müssen 
 
- Die Grundidee des Modells besagt, dass sich die Zielgrößen untereinander beeinflussen und es oft nicht 
möglich ist, alle drei Zielgrößen zu optimieren 
 
 
 

Das Teufelsquadrat 

- Wird eine der Zielgrößen geändert, so wirkt sich das auf die anderen Zielgrößen aus 
- Das Projekt soll einen Monat früher als geplant fertig werden 
- Das kann bedeuten, dass es teurer wird (Zielgröße Kosten), dass einige Bestandteile nicht umgesetzt werden 
können (Zielgröße Inhalt), oder dass die Erwartungen bezüglich der Zielgröße Qualität herunter geschraubt 
werden müssen 
 
 
 

Lebenszyklus  

Eines Sicherheitskonzepts, Planung und Konzeption > Umsetzung > Erfolgskontrolle und Überwachung > 
Optimierung und Verbesserung (Kreis) 
 


