
 

 

 

Projektplanung bei Verlagerung von Produktionsanlagen 

Die SCHOLPP-Checkliste für Montage-Dienstleister 
 

Maschinenverlagerungen und Montagen sind komplexe Vorhaben. Die Angebote von Industriedienstleistern sind 

oft unterschiedlich aufgebaut und enthalten teilweise andere Leistungsbeschreibungen bei ähnlichen Paketüber-
schriften. Wie soll man das als Auftraggeber vergleichen und beurteilen? 
 

Es genügt nicht, dass Dienstleister allgemeine Erfahrungen mit Projekten in der Branche haben. Viele Vorhaben 
erfordern ein methodisch geplantes Vorgehen, spezifische technische Expertise und absolute kaufmännische 

Sicherheit. Nur so kann ein Projekt auch in bestmöglicher Qualität realisiert werden. Worauf sollte man deshalb 
bei der Anbieterauswahl achten? 
 

Die Fragen der SCHOLPP-Checkliste helfen Ihnen, Angebote systematisch zu vergleichen und zu bewerten, um 
den passenden Partner für Ihr Projekt zu finden. 
 
 

Angebot: Form, Inhalt, Erstellung 
 

   

 Ist das Angebot klar strukturiert und inhaltlich 
nachvollziehbar? 
 

  Wurden alle Verantwortlichkeiten und die organisato-
rischen Schnittstellen, z.B. mit anderen Gewerken, 
genau definiert? 
 

 
 

Erfolgte vor der Angebotserstellung eine quali-
fizierte Vor-Ort-Besichtigung, in der die Rah-
menbedingungen geprüft und technisch be-
wertet wurden?  
 

  
 

Ist der bestehende Versicherungsschutz für die ent-
stehenden Risiken ausreichend? Falls nicht, wurde 
eine Zusatzversicherung angeboten? 
 

 Wurden Informationen zu technischen Krite-
rien angefordert, wie 

- statische Bedingungen, 
- zulässige Bodenlasten auf Transport- und 
Stellflächen, 

- Maße möglicher Einbringungsöffnungen? 

  Gibt es Ausschlüsse bei Leistungen oder Positionen, 
die nicht berücksichtigt wurden? Entstehen daraus 
eventuell Nachforderungen, z.B. Kosten für Reisen, 
Equipment oder Mehraufwendungen? 
 

 Wurden alle Anforderungen aus dem Lasten-
heft bzw. der Projektanfrage im Angebot be-
rücksichtigt? 
 

  Kann der Anbieter ein zertifiziertes Qualitätsma-
nagement für den angebotenen Leistungsbereich 
vorweisen? 

 

Projektmanagement: Organisation, Ressourcen, Sicherheit 
 

 Wie stellt sich der Dienstleister organisatorisch 
für das konkrete Projekt auf? 

  Sind die Ressourcen vorhanden, um das Projekt fach-
gerecht umzusetzen? 
 

 Gibt es eine konkrete Projektbeschreibung und 
Montagetechnologien sowie einen terminlich 
definierten Ablaufplan? 
 

   Erfolgt die Umsetzung mit eigenem qualifizier-
tem Personal oder mit Freelancern, Leiharbei-
tern, vielleicht sogar Schwarzarbeitern? 

 Wurde die technische Lösung nachvollziehbar 
beschrieben und fachlich begründet? 

   Haben die Mitarbeiter ausreichend Erfahrung 
und Knowhow für die geplanten Arbeiten? 
 

 Wird der Dienstleister allen notwendigen 
Anforderungen seitens Arbeitssicherheit, Um-
welt- und Gesundheitsschutz gerecht? Welche 
Maßnahmen werden dafür ergriffen? 
 

   Wird eigene Technik eingesetzt oder werden 
Fahrzeuge oder Geräte fremd angemietet? 

 
Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, dann fragen Sie uns. Mit SCHOLPP sind Sie auf der siche-
ren Seite bei Projekterfahrung, technischem Equipment und kompetentem Fachpersonal. 
 
 

Weitere Informationen:   www.scholpp.de   •   info@scholpp.de    •   +49 1805 758599 


