BUSINESS CASE
IN PROJEKTEN
WOFÜR ES SICH ZU RECHNEN LOHNT
In jeder Organisation gibt es schier unendlich viele Möglichkeiten, in die man sein Kapital, seine Ressourcen
und auch seine Aufmerksamkeit stecken kann. Größere
Investitionen in Verbindung mit komplexeren Umsetzungsherausforderungen werden zumeist in Form von
kostenintensiven Projekten oder Programmen abgewickelt. Für Entscheider ergibt sich dabei, insbesondere
im Beauftragungsprozess, natürlich unausweichlich der
Bedarf nach Orientierungshilfen. Ein aussagekräftiger
Business Case kann hier sowohl bei der Beauftragung
eines Projektes aber auch während seiner Umsetzung als
starkes Steuer- und Kontrollinstrument unterstützen und
davor bewahren, aufs falsche Pferd zu setzen…
Wolfgang Habison und Stefan Plank

„Falsche Freunde“ –
Business Case, Business Plan
und Business Value
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Abb. 2: Aspekte im Business Case
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Abb. 4: Ansiedelung Business Case im Projekt
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Programm- oder Portfoliomanagement das
Erreichen der entsprechenden Business
Case-Inhalte.
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Man kann nicht keinen
Business Case haben!
Ein Business Case ist im Grunde in jedem Projekt vorhanden, sei es explizit in

Mag. Wolfgang Habison, zPM,
SPcM, PRINCE2® Pract.
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schriftlicher Form, oder auch nur implizit
in jemandes Kopf, da es eigentlich immer
um den Vergleich von Opportunitäten geht,
schließlich könnte man seine Ressourcen
und seine Managementaufmerksamkeit ja
auch in andere Vorhaben investieren …

www.pmcc-consulting.com

Tipp!
PM Business Case – Projekte wirtschaftlich betrachten
Projekte ohne wirtschaftlichen Nutzen sind nutzlos, selbst wenn sie erfolgreich
abgewickelt werden. Ab November 2020 in Wien – buchen Sie schon jetzt!

