
Lastenheft und Pflichtenheft – die Bibeln des Projektmanagements 

Seminare „Lastenhefte schreiben und gestalten“ am 20.02.2018 in Essen und „Pflichtenhefte 

schreiben und gestalten“ am 21.02.2018 in Essen 

Je später Fehler in der Produktentwicklung entdeckt und behoben werden, desto teurer werden sie. 

Zudem kann sich durch Nachbesserungen die Laufzeit erheblich verlängern. Dank einer umfassenden 

Dokumentation können Fehler frühzeitig entdeckt oder sogar vermieden werden, weshalb das 

Lastenheft und das Pflichtenheft eine entscheidende Grundlage eines jeden Projektes darstellen 

sollten. Während das Lastenheft den Ist-Zustand, die Ziele und die Anforderungen für die 

Entwicklung von Produkten gemäß den Vorgaben der Informanten definiert, werden im Pflichtenheft 

Lösungen und Lösungswege für die Entwicklung von Produkten, die sie gemäß den Vorgaben im 

Lastenheft entwerfen, beschrieben. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, bereits beim Lastenheft eine hohe Qualität anzustreben und 

genügend Zeit in die sorgfältige Erstellung des Pflichtenhefts zu investieren. Sie stellen wertvolle 

Dokumente in jedem Unternehmen dar, die Anforderungen, Wissen und Erfahrungen schriftlich 

festhalten und an das Unternehmen binden.  

Um dieser wichtigsten Aufgabe verantwortungsvoll nachkommen zu können, hat das Haus der 

Technik Seminare entwickelt, die auf das korrekte Schreiben und Gestalten von Lasten- und 

Pflichtenheften spezialisiert sind. Dabei lernen die Teilnehmer sowohl die Stellung, den Wert, die 

optimale Struktur und die Hindernisse auf dem Weg zu exzellenten Lasten- und Pflichtenheften 

kennen als auch die Software zur Speicherung der Hefte, die Optimierung von Arbeitsprozessen und 

den Unterschied zwischen guten und schlechten Inhalten.  

Ausführliche Informationen sowie das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie unter  

www.hdt.de/W-H010-02-403-8 (Lastenhefte) und www.hdt.de/W-H010-02-404-8 (Pflichtenhefte) 

 

Ihr Ansprechpartner für diese Pressemeldung 

Dipl.-Ing. Bernd Hömberg, Telefon +49 201 18 03-249, E-Mail b.hoemberg@hdt.de 

 

Über das HDT 

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf 

höchstem Niveau. Mit 90 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und 

Führungskräfte stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für 

innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how-Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, 

Symposien und Inhouse-Workshops dar. 

http://www.hdt.de 
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