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Projektmanagement für Infrastrukturprojekte in Wohnhausanlagen 
 
Die Anforderungen an die technische Ausstattung von Gebäuden steigen ständig. Die Wünsche 
der Bewohner in dieser Hinsicht werden vielfältiger.  
In älteren Gebäuden, manchmal aber auch in relativ neuen,  mangelt es häufig an zeitgemäßer 
technischer Ausstattung.  
Eine zeitgemäße technische Ausstattung erhöht jedoch den Wert einer Liegenschaft und finanziert 
sich oft dadurch „von selbst“. 
 
Im Zuge von großen Sanierungen und Umbauten (zB THEWOSAN) ergibt sich meist die 
Möglichkeit oder Notwendigkeit auch die elektro- und kommunikationstechnische Infrastruktur 
kostengünstig auf den neuesten Stand zu bringen.  
 
Diesbezügliche  Wünsche der Bewohner werden an die Hausverwaltungen herangetragen, die 
sich dann neben ihrer eigentlichen umfangreichen Tätigkeit um die oft schwierige Umsetzung 
solcher Infrastrukturprojekte kümmern soll.  
 
An ungenügender Aufbereitung des Projektes scheitert eine Realisierung dann oft schon in der 
Anfangsphase. Im schlimmsten Fall erfüllt ein realisiertes Projekt die ursprünglichen Wünsche der 
Bewohner nicht oder nur mangelhaft. Hohe Kosten für die Adaptierung sind dann die Folge, 
abgesehen vom Imageverlust.  
 
Darum ist eine umfassende Analyse des Investitionsprojektes vor der Realisierung sehr wichtig. 
Manchmal können in dieser Phase auch ganz neue, günstigere, Ansätze gefunden werden, das 
gewünschte Ziel zu erreichen.  
 
Als Techniker mit jahrelanger Erfahrung in der Realisierung von Investitionsprojekten in der 
Telekommunikation und Elektrotechnik biete ich auf freiberuflicher Basis 
umfassende technische Unterstützung bei Infrastrukturprojekten speziell im Wohnbau (zB 
Gebäudesicherheit, Videoüberwachung, Gemeinschaftsinternet, WLAN, TV Anlagen, 
Haustelefonanlagen, uvm.) an.  
Diese umfassende technische Unterstützung umfasst in den einzelnen Projektphasen 
verschiedene Aufgabenstellungen welche in Folge beispielhaft angeführt werden.  
 
Diese Unterstützung verursacht natürlich auch Kosten, denen aber durch eine umfassende 
Projektbetreuung auch entsprechende Einsparungen gegenüber stehen.  
 
Gerne und unverbindlich erläutere ich Ihnen die Möglichkeiten, die sich an Hand eines konkreten 
Projektes bieten würden, und unterbreite Ihnen ein entsprechendes Angebot. 
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Projekteingangsphase: 
 
Analyse des Investitionsprojektes: 
Gemeinsam mit der Hausverwaltung und den Bewohnern werden in dieser Phase die 
Entscheidungsgrundlagen für das Projekt erarbeitet.  
Hauptsächlich geht es hier um die Beantwortung grundlegender Fragen. 
 

• Was wird von den Betroffenen wirklich gewünscht ? 
• Welche Situation soll dadurch verbessert werden? 
• Wie viele der Bewohner stehen hinter der Projektidee? 
• Wie glauben die Bewohner das Problem lösen zu können? 
• Ist dies tatsächlich der richtige Ansatz? 
• Was ist man bereit dafür zu bezahlen? 
• Wie viele der Bewohner sind bereit dafür zu bezahlen? 
• Welche technischen Lösungsansätze gibt es dafür? 
• Welche Lösungsansätze sind technisch realisierbar ? 
• Welche Lösungsansätze sind tatsächlich finanzierbar? 
• Wie soll das Verhältnis Investitionskosten (CAPEX) zu Betriebskosten (OPEX) aussehen? 
• Wer übernimmt Finanzierung, Errichtung und Betrieb ? 

 
Lösung der Problemstellung: 
Dieser Teil umfasst die Erarbeitung und Aufbereitung der technisch und finanziell 
optimalsten Lösung. Wieder gemeinsam mit der Hausverwaltung und den Bewohnern wird 
das Projekt bis zur Entscheidung über die Realisierung begleitet.  
 

• Erarbeitung von technischen Lösungen 
• Prüfung des rechtlichen Umfeldes (Genehmigungen, etc.) 
• Kostenabschätzung auf Basis von Richtpreisangeboten (CAPEX) 
• Kostenabschätzung der Betriebskosten (OPEX) 
• Abschätzung der Projektlaufzeit 
• Präsentation von finanzierbaren Lösungen 
• Ausräumen von Zweifeln an dem Projekt durch Überzeugungsarbeit 
• Unterstützung bis zur Entscheidung über die Realisierung des Projekts 

(Infoveranstaltungen, Umlaufbeschluss, etc.) 
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Projektrealisierung: 
 
Vergabephase: 
In dieser Phase gilt es das bestmögliche Unternehmen für die Realisierung im Rahmen 
des in der Eingangsphase beschlossenen Projektumfanges zu ermitteln.  
Ziel ist es unter Beachtung der technischen Vorgaben und der Projektlaufzeit eine 
finanzielle Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Kostenabschätzung zu erzielen 
   

• Erhebung von Unternehmen die das Projekt realisieren können 
• Erstellen von Ausschreibungsunterlagen 
• Angebotseinholung 
• Angebotsvergleich 
• Auftragsverhandlungen 
• Auftragsgestaltung 

 
Realisierungsphase: 
In dieser Phase gilt es die auftragsgemäße Durchführung in technischer Hinsicht und in 
Hinsicht auf Einhaltung der Projektlaufzeit zu realisieren.  
Dies geschieht in enger Abstimmung mit der Hausverwaltung, den Bewohnern und der 
ausführenden Firma. 
 

• Begleitung des Projektes während der gesamten Durchführung 
• Abstimmung der Projektphasen mit dem Bauleiter des ausführenden Unternehmens 
• Information der Bewohner über die Projektphasen und nötige Maßnahmen  
• Überwachung der Durchführung 
• Abnahme und Inbetriebnahme des Projektes 
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Projektendphase: 
 
Das Projekt ist nun zwar realisiert, aber es erfordert möglicherweise Unterweisung in der 
Bedienung und einfachen Servicearbeiten.  
Die Nutzer werden in Informationsveranstaltungen unterwiesen und mit Unterlagen 
versorgt. Einige Nutzer können, wenn nötig in einfachen Servicearbeiten unterwiesen 
werden.  
Das hilft die Betriebskosten niedrig zu halten. Unter Umständen kann es aber auch 
günstiger sein, Serviceverträge mit Firmen abzuschließen. 
 

• Einführung in die Bedienung 
• Infoveranstaltungen 
• Unterweisung in Servicemaßnahmen 
• Regelmäßige Wartungen  
• Serviceverträge 

 
 
 
 

 
 


