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Name: Übungsprojekt "Rico" 06.01.2019

1 Be ar bei tet in Eurer Grup pe mit Hilfe der bis her er lern ten In stru men te des Pro -
jekt ma nage ments das Übungs pro jekt „Rico“. (Pro jekt be schrei bung: Aus dru cke
lie gen Euch vor)

1) Jedes Grup pen mit glied ist für ein In stru men ta ri um (siehe Käs ten unten) ver -
ant wort lich und er hält hier für seine Be no tung. 

2) Jedes Grup pen mit glied ist gleich zei tig auch für das ge sam te Grup pen er geb nis
ver ant wort lich. Es wird eine Grup pen no te geben. Also un ter stützt Euch ge -
gen sei tig. Selbe Er geb nis se von ein zel nen Grup pen oder Grup pen mit glie dern
un ter schied li cher AGs kön nen nicht ge wer tet wer den!!!

3) Ihr habt vier Un ter richts stun den Zeit Ab ga be 11:15 Uhr.

Pro jekt be schrei bung
Die Pro jekt be schrei bung dient dazu
einem Au ßen ste hen den die Pro jekt -
idee zu er läu tern. Worum geht es in
dem Pro jekt?

Pro jekt zie le
Ein Pro jekt ziel soll so genau wie mög -
lich for mu liert wer den. Es soll te die
SMART- Kriterien er fül len.

Um feld ana ly se
Die Um feld ana ly se ana ly siert die Be -
troff e nen des Pro jek tes und über legt
sich ge eig ne te Maß nah men, die die
Be troff e nen in das Pro jekt ein bin den
kön nen.

Ar beits pa ket be schrei bung
In der Ar beits pa ket be schrei bung wer -
den alle Ak ti vi tä ten, Ver ant wort li che,
Kos ten und Zei ten klar be schrie ben.

Mei len stei ne
Die Mei len stei ne sind die Zwi schen er -
geb nis se, die in dem Pro jekt er reicht
wer den müs sen, damit das Pro jekt er -
folg reich ab läuft. Sie sind keine ein zel -

Täti k it !!!

Wirtschaft


