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Der Ursprung vieler Visualisierungen, al-
so Charts und Diagramme, lässt sich nur 
schwer rekonstruieren. Wir haben in frühe-
ren Beiträgen bereits die Geburtsstunde des 
ersten Kreisdiagramms 1801 durch William 
Playfair und die Geburtsstunde des Flow-
chart 1921 durch Frank Gilbreth gewürdigt. 
Heute eine weitere Visualisierung, die viele 
aus ihrer Arbeit kennen: Das Gantt-Chart.

Der Mann dahinter

Henry Laurence Gantt (1847–1919) war ein 
US-amerikanischer Maschinenbauingeni-
eur und Unternehmensberater, er gilt als 
einer der Mitbegründer des Scientific Ma-
nagement. Sein Hauptinteresse galt der Op-
timierung der Serienfertigung und er ent-
wickelte dazu Maschinenbelegungs- und 
Auftragsfolgepläne. Dabei griff er auf das 
Balkendiagramm zurück. Es wurde 1765 
von Joseph Priestley eingeführt, also bereits 
100 Jahre vor Gantt.

Erst nach dem Tode Gantts wurde das 
Instrument von dem Unternehmensbera-

ohne zeitliche Puffer lässt sich darstellen. 
Ein Gantt-Chart eignet sich vor allem für 
kleinere Projekte, sonst wird es schnell un-
übersichtlich. Für komplexere Projekte ist 
ein Netzplan sinnvoller. Er berücksichtigt 
auch zeitliche Puffer.

Siegeszug eines Tools

Als ob man auf ein derartiges Hilfsmittel 
gewartet hätte, verbreitete sich das Gantt-
Chart in den 30er-Jahren über zwölf Na-
tionen hinweg, in der Industrie, der Ver-
waltung und der Wissenschaft, überall, wo 
Projekte geplant und kontrolliert werden 
[3]. Heute gibt es zahlreiche Tools zum Pro-
jektmanagement, in denen Gantt-Charts in 
irgendeiner Variante integriert sind. Der 
Zeitstrahl ist eine Leitplanke für jedes Pro-
jekt und selbst wenn es chaotisch verläuft, 
ein Gantt-Chart kann immer wieder schnell 
der Wirklichkeit angepasst werden. 
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Zum Schluss

ter Wallace Clark im Projektmanagement 
eingesetzt und von ihm als Gantt-Chart be-
zeichnet [1]. Gantt selbst hat ursprünglich 
nichts mit Projektmanagement zu tun und 
wird trotzdem als Vater eines Hilfsmittels 
geehrt, das er für diesen Zweck gar nicht 
entwickelt und eingesetzt hat [2].

Aufbau der Visualisierung

Ein Gantt-Chart ist eine etwas komplexe-
re To-do-Liste (abb. 01): Die Abfolge ein-
zelner Aktivitäten eines Projektes werden 
in der ersten Spalte einer Tabelle eingetra-
gen. Sie werden in Phasen gegliedert, wich-
tige Zwischenziele werden gern als Meilen-
steine bezeichnet. Wichtig ist dabei, dass 
man den richtigen Detaillierungsgrad fin-
det. Die erste Zeile der Tabelle ist eine Zeit-
achse, an der die Dauer der Aktivitäten in 
Balken visualisiert wird, sich überschnei-
dende Aktivitäten werden durch überlap-
pende Balken dargestellt. Mit Pfeilen kön-
nen Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten 
markiert werden. Auch ein kritischer Pfad 
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abb. 01 Ein Gantt-Chart für ein Projekt, das sich in zwei Phasen und elf Tätigkeiten über sechs Wochen erstreckt. quelle Wikimedia Commonsww
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Die Technische Kommunikation ist historisch in eine breite kulturelle Tradition eingebettet  
mit Bezügen zu Philosophie, Handwerk, Kunst und Wissenschaft. Heute: das Gantt-Chart.
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