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VORWORT

« Der ZIELE NAVIGATOR wurde von mir konzipiert, um Dich gezielt 
zu Deinem Projekterfolg zu navigieren. Damit wählst Du nicht 
immer den leichtesten Weg, aber sobald Du Deine Ziele damit 
regelmässig erreichst, wirst Du merken, was Du im Stande bist zu 
leisten! »

Kennst Du diese Tage, an denen Du total motiviert bist und 
pausenlos an (d)einem Projekt arbeitest? Dennoch hast Du nie das 
Gefühl, dass der Moment eintritt, an dem Du Dein Ziel erreichst?
Dein Wille zugunsten eines erfolgreichen Projektes ist da, aber mit 
der Zeit stellst Du dennoch fest, dass Deine Motivation langsam 
aber sicher sinkt. Alles wird plötzlich schwerfällig.
Dein Umfeld merkt es auch… denn Du strahlst es 1:1 aus.
Mit der Zeit wirst Du auf diese Situation sogar angesprochen –
womöglich von Kollegen im Team oder sogar von Deinem Chef.
Du machst Dir Gedanken und fängst an, an Dir zu zweifeln. Du hast 
das Gefühl, dass Du da – ohne es zu merken – einfach hinein 
geschlittert bist. Wie Du die Situation ändern kannst, weisst Du 
nicht. Zu gross ist die Last im Arbeitsalltag und Du fragst Dich, wieso 
genau Dir so etwas passieren konnte. Kennst Du das?

So wie Dir in dieser Situation geht es weltweit Millionen von 
Menschen! Dabei hat schon der Römer Seneca gesagt:

«Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, 
für den ist kein Wind der richtige.»

Mit dem ZIELE NAVIGATOR gebe ich Dir ein Werkzeug an die Hand, 
welches Dir helfen wird wieder Klarheit in Deinem Projekt zu 
erhalten. Du wirst systematisch den Überblick zurück gewinnen und 
anhand Deiner Ziele genau wissen, worauf es bei deinem Projekt 
zukünftig ankommt. Deine Kollegen und Dein Planungsteam wirst 
Du mit dieser Kompetenz begeistern – Werde damit zum Magnet in 
Deinem Umfeld und ziehe den Projekterfolg an.
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Mit dem ZIELE NAVIGATOR wirst Du mehr Freude haben in Deinem 
Projekt oder Job und Dein Ansehen steigt in Deinem Umfeld 
automatisch mit! Wieso? Du hast nun ein Werkzeug, mit dem Du 
spielerisch und praxisorientiert Deine Ziele erreichen wirst - das tut 
Deinem Bewusstsein gut und Du strahlst es auch aus.
Du wirst persönlich wachsen – beruflich als auch privat – denn Du 
machst die Erfahrung, was Du zu leisten im Stande bist!

Wie wahrscheinlich wäre es hingegen, dass Du z.B. mit verbundenen 
Augen eine Dartscheibe triffst? Sehr unwahrscheinlich!

« Vieles erreichst Du nur, wenn Du es vor Augen hast! »
Nur mit einem klaren Ziel gibst Du Dir eine faire Chance,  den Weg bis 
zum Ziel zu sehen und zu beschreiten. Du behälst die Orientierung! 
Und Du wirst beurteilen können, ob das Dein Projekt erfolgreich war 

« Ohne klares Ziel wirst Du schneller aufgeben ! »
Hindernisse und Schwierigkeiten haben wir alle im Alltag. Kenne also 
Deinen lohnenswerten Grund für Dein Durchhalten und Deine 
Motivation wird ungeahnte Kräfte bei Dir freisetzen. Selbst 
Frustrationen wirst Du besser wegstecken, denn Du weisst dann:  die 
Freude und Genugtuung bei Zielerreichung wird ein Vielfaches davon 
sein. Nur mit einem Ziel merkst Du übrigens wann es erreicht wurde ;)

« Deine Selbstachtung steigt mit jedem Ziel, das Du erreichst ! »
Wusstest Du, dass Dein Unterbewusstsein eine Liste für persönliche 
Leistungen führt. Darauf werden Pluspunkte eingetragen, sobald Dir 
etwas gelingt oder Du durchhälst? Wie Frust gespeichert wird ist 
demnach offensichtlich. Mal angenommen, Du arbeitest ohne 
Projektziele …

Kannst Du Dir folgende Situationen ohne Projektziele leisten ?
• Beschäftigung mit Nebensächlichkeiten
• Entscheidungsunfähigkeit
• Unfähigkeit Fehler einzugestehen
• Fehlbewertung von Informationen
• Falsches Mass an Planung

zu viel > «Planungsoverkill», zu wenig > «Blindflug»

PRINZIP VOM ZIELE NAVIGATOR

Was nützt es mir ? 
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Wie finde ich meine relevanten Projekt-Ziele ? 

Hier gebe ich Dir einen Blumenstrauss an Ideen. Ich empfehle Dir 
zwischen den internen und externen Zielen zu unterscheiden, denn 
oftmals unterscheidet sich hierbei die Strategie zur Zielerreichung.

Tipp: Überlege Dir beispielsweise, welche Aspekte Dir wichtig sind 
und welche schon seit Projektanfang im Gespräch sind… 

PROJEKTIDEE
Die Projektidee beinhaltet den Kern des Projektes und damit kann Dir 
diese bereits ein übergeordnetes Projektziel liefern.

INTERNE PROJEKTZIELE (Unternehmensziele)
Was möchtest Du bzw. Dein Unternehmen erreichen? Als Architekt 
eignet sich vielleicht ein spezielles Projekt als Referenzbau für ein 
spezielles Thema z.B. Bauen am Wasser oder aber eine effiziente 
Bearbeitung steht im Vordergrund. Diese internen Ziele werden meist 
nicht öffentlich kommuniziert. Eventuell sind spezielle Massnahmen 
für Deine Zielerreichung notwendig. 

ANFORDERUNGEN DES AUFTRAGGEBERS
Mit dem Projektstart bestehen oft bereits Anforderungen, die als 
Projektziele für Dich relevant sind. Diese beziehen sich beispielsweise 
auf das Budget, Termine und qualitative Ziele z.B. ökologisch 
nachhaltige Materialien.

PROJEKTUMFELD
Gibt es weitere Faktoren und Einflüsse, die für Dein Projekt relevant 
sind. Gibt es z.B. eine Konkurrenzsituation bei der Vermietung des 
Objektes?

RISIKOANALYSE
Selbst aus Risiken kannst Du ein Projektziel ableiten. Planst Du z.B. an 
einer schwierigen Hanglage, welche sich «speziell» auf Deinen 
Projekt-Entwurf auswirkt?

STAKEHOLDERANALYSE
Gibt es Interessen und Ziele von Personen und Gruppen, die für Dich 
relevant sind? Planst Du z.B. die Erschliessung über Nachbar-
Grundstücke, auf die Du rechtlich angewiesen bist?
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MEILENSTEINE
Lege mit dem Auftraggeber Termine fest, bis wann konkrete Ziele 
erreicht werden sollen. Hierdurch gelingt es Dir von Beginn an die 
Weichen so zu stellen, dass Deine Abschätzung nicht zu sehr vom 
Auftraggeberwunsch differiert.

QUALITÄT
Hast Du das gleiche Qualitätsverständnis und die entsprechenden 
Qualitätsmerkmale wie Dein Auftraggeber und Team? Was benötigst 
Du um diese Qualität zu erreichen, z.B. welche Kollegen mit welchem 
Knowhow? Passt das Qualitätsziel mit dem Kosten- und Terminziel 
zusammen?

KOSTEN 
Gibt es ein Delta zwischen dem Auftraggeberwunsch hinsichtlich des 
Budgets und mit der Qualität und dem Termin? 

RESSOURCEN 
Mit welchem Team erreichst Du die Ziele und wer sind die Wunsch-
Partner? Wer ist unverzichtbar und mit wieviel Stellenprozent?
Benötige ich weitere Ressourcen in Form von Zeit oder Geld?

Wie finde ich meine relevanten Projekt-Ziele ? 
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Was sind meine NICHT-ZIELE ? 

Im ersten Augenblick bist Du vielleicht überrascht über diesen Titel. 
Meist ist es doch aber so, dass die Projektziele im Projektteam klar 
sind, d.h. diese sind bekannt und es gibt vornehmlich eine 
einheitliche Meinung darüber. Die Nicht-Ziele hingegen sind unklar, 
da nicht darüber gesprochen wurde. 

Die Formulierung Deiner Nicht-Ziele ist jedoch keineswegs über-
flüssig, denn

• sie grenzen das Projekt ab
• verhindern ein Ausufern des Projektes
• formulieren klaren Verzicht
• vereinfachen die Argumentation

In dem Du Dir Klarheit auch in Bezug auf Deine Nicht-Ziele verschaffst, 
räumst Du  jegliches Missverständnis zwischen Dir und den 
Projektbeteiligten aus. 

BEISPIEL
Eine bestehende Liegenschaft soll umgebaut werden.
Ziele: 
• Haustechnik soll modernisiert werden 
• Fassade soll nachgedämmt werden
Nicht-Ziele: 
• Umbau der Treppenanlage (Denkmalschutz)
• Ersatz der Türgriffe (Denkmalschutz)
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Wie formuliere ich Ziele richtig ? 

Wikipedia beschreibt ein Ziel als 

«Ein Ziel (...) ist ein in der Zukunft liegender, gegenüber dem 
Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderter, erstrebenswerter und 

angestrebter Zustand (Zielvorgabe). »

• BESCHREIBE EINEN ZUSTAND
Achte bei Deiner Zielformulierung darauf, dass Du einen Zustand     
beschreibst und nicht ein Vorhaben beschreibst.
Beispiel: Um das optimale Raumprogramm für den Auftraggeber 
zu ermitteln, soll eine Analyse der aktuellen Liegenschaft des 
Nutzers durchgeführt werden. 
Hierbei handelt es sich nicht um Ziel, sondern um eine Aufgabe!

• VERSETZE DICH IN DIE ZUKUNFT
Für die Beschreibung eines Zustandes fällt es mir leichter, wenn 
ich mich in die Zukunft hineindenke. Damit löst Du dich leichter 
von einer Aktivität und konzentrierst Dich auf den angestrebten 
Zustand. Was möchte ich erreicht haben?

• BESCHREIBE IN DER GEGENWARTSFORM
Verwende Formulierungen wie „... liegt vor“ anstelle von „... Soll   
erreicht werden.“

• FORMULIERE POSITIV
Es liegt auf der Hand, dass Dich positive Formulierungen pushen    
werden und Floskeln wie „... soll nicht mehr“ eher bremsen.
„Was ist der positive Endzustand, den ich erreichen möchte?“

• VERMEIDE VERGLEICHE
Formuliere ganz konkret und verzichte auf Vergleiche, die oft   
unklar sind, weil der genaue Bezug / Messgrösse fehlt. 

• STELLE HILFREICHE FRAGEN
Überprüfe Deine Zielformulierung mit Fragen wie z.B. 
„Was wurde erreicht? Oder „Was ist mein Ergebnis?“
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Das Prinzip SMART dient z. B. im Projektmanagement als Kriterium 
zur eindeutigen Definition von Zielen im Rahmen einer Zielverein-
barung.
SMART ist ein Akronym für Specific Measurable Accepted Realistic
Time Bound.

Wie formuliere ich Ziele richtig ? 
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Auch das Prinzip nach AROMA kannst Du einfach für die Formulierung 
Deiner Ziele verwenden. Hinter dem Begriff verbirgt sich:

MEINE PERSÖNLICHE CHECKLISTE 
Aus meiner langjährigen Berufserfahrung als Architekt habe ich eine 
eigene Checkliste für die Definition meiner Projektziele entwickelt.
Diese pdf-Datei habe ich Dir per Mail geschickt.

Auf der Website PLANERWISSEN2go.com findest Du die Datei auch 
unter folgendem Link:
http://planerwissen2go.com/wp-
content/uploads/2017/11/PLANERWISSEN2go_Checkliste-
Projektziele.pdf

Wie formuliere ich Ziele richtig ? 
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Welche Ziele haben Priorität ? 

Du hast Deine Ziele bereits beim Projektstart formuliert und auch das 
Projektteam weiss Bescheid. An dieser Stelle empfehle ich Dir sehr den 
Beitrag zum „Magischen Dreieck“ auf Planerwissen2go.com (Link).
Unverhofft gerätst Du nun aber in eine kritische Projektsituation und 
hast einen zeitlichen Engpass oder einen Ressourcenmangel! Was 
machst Du? Wie entscheidest Du Dich im Wissen, dass nicht mehr alle 
Ziele erreicht werden können ? Du musst wählen z.B. welche 
Arbeitspakete den Vorrang bekommen – aber nach welchen Kriterien? 
Kennst Du das?

Mit einer Priorisierung Deiner Ziele bereits beim Projektstart, bleibst 
Du auch in solchen Situationen cool – denn: Du bist vorbereitet!

Falls Du noch nicht geübt bist im Priorisieren, empfehle ich Dir 
folgende Unterscheidung:

PRINZIP
Prüfe für jedes Ziel, ob ein Nichterreichen zum Scheitern des Projektes 
führen würde (MUSS), ein Nichterreichen die Zufriedenheit mit dem 
Projektergebnis schmälern würde (SOLL) oder gar nicht so tragisch
wäre (KANN).

Falls Dir Zahlen oder A/B/C lieber sind als die Gliederung mit 
MUSS/SOLL/KANN funktioniert die Priorisierung ebenso.

Kann -
Ziele

Soll -
Ziele

Muss -
Ziele

http://planerwissen2go.com/2017/08/18/das-magische-dreieck/
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Wer ist verantwortlich für die Zieldefinition ?

«Fangt doch schon einmal an….» Kennst Du diesen Satz ?
Wie oft werden Projekte gerne nach diesem Prinzip ad hoc gestartet ? 

Klar, so nutzt man scheinbar von Projektbeginn an die Zeit und spart 
sich gleichzeitig die Denkarbeit für die projektspezifische 
Zieldefinition. Das im Projektteam aufgrund fehlender oder unklarer 
Vorgaben in die falsche Richtung gearbeitet wird und allenfalls die 
Ressourcen nicht einmal genügen wird dabei leicht hingenommen. 

Mit der Zieldefinition schaffst Du es unterschiedliche 
Zielvorstellungen auf einen Nenner zu bringen und die Zielerreichung 
nicht unnötig anspruchsvoller zu gestalten.

Für die Zieldefinition sind gleichermassen die Projektleitung und die 
Auftraggeber verantwortlich. Gerade die externen Ziele bzw. 
Vorgaben des Bauherrn sind für Dich von grosser Bedeutung und 
bedingen eine vorgängige Vorbereitung. Die Projektleitung miteinzu-
beziehen macht immer Sinn, um von der vorhandenen Kompetenz 
Gebrauch zu machen. Je nach Unternehmensstruktur kann auch die 
Geschäftsleitung bzw. Büroleitung in Absprache mit der Projektleitung 
involviert sein.

In welcher Position bist Du im Projekt involviert ? Arbeitest Du eher 
an Zielvorgaben, die Dir diktiert werden oder lieber an Ziele, die Du 
mitentwickelt hast und dafür «brennst» ?

TIPP
Bringe Dich als Mitarbeiter immer mit Deinen Inputs bei der 
Zieldefinition mit ein. Es wird Dir zugute kommen!
Umgekehrt ist es für Dich als Projektleiter schlau, Deine 
Projektmitglieder nicht nur aufgrund der wertvollen Inputs, sondern 
auch aufgrund der dadurch einhergehenden Akzeptanz im Team 
miteinzubeziehen. Wie gut kennst Du Dein Team und wie stark nutzt 
Du in Deinem Projekt bereits das Potenzial Deines Teams ?  

Viel Erfolg!

Dein Gianni
PLANERWISSEN2go
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Grüezi. Ich bin Architekt & Projektmanager und leite Grossprojekte in 
einem renommierten Schweizer Architekturbüro. Einen Einblick in 
mein aktuelles Projekt findest Du auf www.planerwissen2go.com. 

Meine Kenntnisse der Planungs- und Bauprozesse beruhen auf 20 
Jahre Berufserfahrung in der Baubranche – als projektverantwortliche 
Führungskraft im Büro und auch als Bauherr und Familienvater 
eigener realisierter Projekte. Das erfolgreiche Führen von grossen 
Mitarbeiter- und Planungsteams sowie die Bauherrenpflege gehören 
zu meinem beruflichen Alltag. Ich bin gerne Magnet für 
wertorientierte Auftraggeber und Planer.

« Auf PLANERWISSEN2go setze ich meine Leidenschaft um, mein 
fundiertes Planerwissen und meine langjährige Berufserfahrung 

über diese Wissensplattform mit hochmotivierten Planern zu teilen 
und weiter zu geben. Dabei lege ich den Fokus auf sofort umsetzbare 

Strategien und QuickTipps, die Dich spürbar weiterbringen! »

Die Eckpfeiler des Projektmanagements beinhalten für mich die 
Übersicht und das vernetzte Denken im Projekt, die Koordination und 
das Controlling von Prozessen sowie die Fähigkeit den 
Informationsfluss zwischen allen Projektbeteiligten zu gewährleisten 
und zu steuern.

Mit einer persönlichen Betreuung möchtest Du Deine 
Führungsqualitäten ausbauen?
Du möchtest gemeinsam mit Deinem Team oder mit Deiner Firma 
durchstarten? 

Lerne mich kennen bei einem kostenfreien 30 Min. Gespräch!

Kontaktiere mich per Mail an mail@planerwissen2go.com oder gerne
über das Kontaktformular auf www.planerwissen2go.com.

Weitere Infos zu meinen Referenzen, Kompetenzen, Publikationen, 
Vorträge, Auszeichnungen und Mitgliedschaften findest Du auf 
www.planerwissen2go.com/ueber-mich/  
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http://planerwissen2go.com

http://gianniarcangioli.com/

http://www.planerwissen2go.com/
http://gianniarcangioli.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMUaiuahGTVbYzf9GvT7Q6Q?view_as=public
https://www.facebook.com/gianni.arcangioli
https://www.instagram.com/gianni_arcangioli

