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Can media be social?



Herzlich Willkommen beim pma focus 2012
Ja, ich habe einen account in Xing. und ich skype auch. aber ich frage mich auch regelmäßig: Wie viel social Media 
will und muss ich als Projektmanagerin in Zukunft in mein leben lassen? fakt ist: in immer mehr Projekten müssen 
wir als Projektmanagerinnen die positiven und auch die negativen Konsequenzen durch social Media mitbedenken. 
Denn die reaktionen auf Projekte können sich in immenser geschwindigkeit vervielfältigen und verbreitern. Durch 
facebook-Kommentare von teammitgliedern kann unbedacht in Minutenschnelle insiderwissen an die Öffentlichkeit 
gelangen. und Protestvideos von Mitarbeiterinnen können via Youtube zu „blockbustern“ werden – die orf-
Mitarbeiterinnen, unter ihnen auch unser pma focus Keynotespeaker armin Wolf,  haben es anfang des Jahres 
hervorragend vorgezeigt . in jedem fall: Menschen können via social Web sehr gut involviert werden bzw. bringen 
sich auch durchaus ungeplant via social Media aktiv ein – die klassischen Kommunikationswege allein zu bedienen 
reicht nicht mehr. 
facebook, twitter & Co – welche bedeutung haben die sozialen Medien im Projektmanagement? Wie beeinflusst 
die digitale Welt das Projekt-geschäft und die Projekt-Kommunikation? Welche Chancen eröffnen sich und welche 
risken sind zu bedenken? und vor allem - welche fähigkeiten und einstellungen werden von professionellen 
Projektmanagerinnen und Projektmanagern im umgang mit den neuen Medien in Zukunft verlangt? ich bin mir 
sicher, sie finden beim pma focus 2012 viele antworten auf all diese fragen. aber vor allem auch ausreichend 
Zeit und Möglichkeit für Diskussionen zu diesem spannenden themenkomplex - face-to-face!
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Mag.ª brigitte schaden, zsPM
vorstandsvorsitzende ProJeKt ManageMent austria
Chairman iPMa®

brigitte schaden

alexander sedivy andreas ferner

MittWoCH, 17. oKtober 2012
get together & eröffnung der PM-Messe

16:00 – 18:00   erÖffnung Der PM-Messe unD registrierung

18:00 – 18:45  seKt-eMPfang iM foYer a

18:45 – 19:00  begrÜssung DurCH Den veranstalter

 ProJeKt ManageMent austria 

19:00 - 20:00 get togetHer - mit andreas ferner und alexander sedivy
Heuer beim pma focus on stage: toni Polster, arnold schwarzenegger und der türkische ganstarapper MC ice 
Mustapha. sie werden ihre Meinungen über facebook, twitter & Co und ihre erfahrungen mit Projektmanagement 
zum besten geben - dank der beiden österreichischen Kabarettisten andreas ferner und alexander sedivy. andreas 
ferner, betriebswirt und Wirtschaftspädagoge, und alexander sedivy, Jurist, zählen zu den aufstrebenden und 
erfolgreichsten Jungkabarettisten Österreichs. andreas ferner kennt man u.a. aus etlichen orf-Produktionen 
wie zum beispiel „schlawiner“, „Das Match”, „Die frischlinge“. 2011 wurde er  mit dem großen „niederösterreichischen 
Kabarett- und Comedy-Preis“ ausgezeichnet. texte und Musik des pma focus-Kabarettprogramms stammen aus 
der feder von alexander sedivy. 

ab 20:00 let’s talK 
 reDen, laCHen unD netZWerKen Mit eXPerten Der PM-sZene
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Das Programm:

Innovation means ChangeInnovation means Change
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Donnerstag,  
18. oKtober 2012
Die vorträge 
Moderation: Karin bauer Dr. Armin Wolf
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: p
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11:00-11:20 Thomas Waldorf 
milestone p.o.e. ag

 Mitten im Projekt. social media by milestone
11:20-11:40 Wolfgang Koitz 

Styria Media Group AG 
 Gernot Winkler 

pmcc consulting

 PM @ styria Media group ag
11:40-12:00 Jürgen Schachner  

CA Technologies Portfolio- und Service-Management

 Wasserfall oder scrum? Die realität: Wasser-scrum-fall.  
 Wie können sie das technologisch meistern?
12:00-12:20 Heidi Loßmann  

Projektron

 Kommunikationsunterstützung von Projektteams
12:20-12:40 Manfred Hackl  

[x+o] Business Solutions GmbH

 how social can pm-software be?

12:40-13:45 Mittagspause

13:45-14:05 Gerald Aquila  
Onepoint

 social, HtMl5, mobil: onepoint ProJeCts 11 
 - die neue generation von PM-software
14:05-14:25 Christian Loidolt  

Mondi Packaging AG  

 Roger Brooks  
HP Software

 vorbereitung einer steering-Komitee-sitzung  
mit der Hilfe von HP PPM Center 

14:25-14:45 Stefan Fiedler, zSPM 
Roland Gareis Consulting

 Projektkommunikation 2.0
14:45-15:05 Barbara Langer, zPM 

Johann Kohlbacher 
Procon

 Projektmanagement mit Wiki und twitter
15:05-15:25 Herbert Kogler   

LKH-Univ.Klinikum Graz

 Werner Juwan  
Evoloso

 lKH-universitätsklinikum graz – am Weg zum integrierten  
 Projekt managementsystem mit PM-smart®

15:25-15:55 Pause 

15:55-16:15 Wolfgang Zeglovits 
datenwerk innovationsagentur GmbH

 Wie social Media Monitoring ihre Projekt- 
 umweltanalyse verbessern kann
16:15-16:35 Hansjörg Zahradnik
 next level emotion Unternehmensberatung GmbH

 all those emotional things are totally overrated…  
16:35-16:55 Anton Lorenz 

Primas CONSULTING GmbH

 Rainer Schilcher 
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH

 nachhaltiges lernen als Prozess: innovative Kombination  
 von Microlearning, training und learning on the Job
16:55-17:15 Stefan Pirer  

EPM Consulting, e1 Business Solutions GmbH 

 Kollaboratives Projektmanagement – beispiele aus der Praxis

09:00-09:15 Begrüßung 
 Brigitte Schaden, zSPM
 Vorstandsvorsitzende PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA 

Chairman IPMA®

09:15-09:30 Sabine Hoffmann 
 Eigentümerin und Geschäftsführerin  
 der ambuzzador Marketing GmbH

 social Media, it´s all about business

09:30-10:15 Keynote
 Armin Wolf 

ZiB2-Moderator u. “Onliner des Jahres”

 social Media: Zukunft oder Modehype?

10:15-10:30 Programm- u. Sponsorenvorstellung
 Karin Bauer

10:30-11:00 Pause

11:00-11:45 Vortrag 1
 Trevor Roberts 

Managing Director at Ryton Projects Ltd

 social Media: Delivering for Project Management?

11:45-12:30 Vortrag 2
 Dieter Rappold
 Geschäftsführung, vi knallgrau GmbH

 Wie tweets, facebook updates, social bookmarks und  
 likes das kollektive verständnis von Projektmanagement  
 verändern - ein blick in die Zukunft

12:30-13:45 Mittagspause

13:45-14:30 Vortrag 3
 Alex Sheerazi
 manager pr and communication,  
 Directorate North South Metroline, Amsterdam

 social media as an integral part of project communication 
 the lessons learned by the north south Metroline  
 in amsterdam

14:30-15:15 Vortrag 4
 Jan Krims 
 Senior Manager, Deloitte Consulting GmbH

 neues führen in neuen arbeitswelten

15:15-15:45 Pause

15:45-16:30 Vortrag 5 
 Rolf Mistelbacher
 Digital Communication Consultant, Grayling Austria GmbH

 Peter Hössl
 Solution Sales Specialist, Microsoft Österreich GmbH

 Project Management in the collaborative age

16:30-17:15 Vortrag 6
 Peter Parycek
 Leiter des Zentrums für E-Governance, Donau-Universität Krems
 enterprise 2.0 - verwendung von social Media  
 und social networks im unternehmen

17:15-17:45 abschluss

2012

Projektmanagement in Zeiten von  
digital natives und digital immigrants 

Can media be social?

ausstellervorträge: saal  02 C246Hauptvorträge: saal C (ebene C)



veranstaltungsort: Austria Center Vienna
Der pma focus 2012 findet im austria Center vienna (aCv) statt. Das aCv ist eines der top-Häuser am 
europäischen Kongress- und veranstaltungsmarkt und das größte Konferenzzentrum in Österreich.

1. - 5. teilnehmerinnen:  pma-/iPMa®-Mitglieder € 260,- 
 zertifizierte Projektmanagerinnen € 260,- 
 nicht-Mitglieder € 290,- 
 studentinnen pro Person € 1 1 0,-
 begleitperson für das get-together pro Person  €  40,-

ab 6. teilnehmerinnen: pma-/iPMa®-Mitglieder € 240,-
 zertifizierte Projektmanagerinnen € 240,- 
 nicht-Mitglieder € 265,- 

im teilnahmepreis sind unterlagen, speisen und getränke inkludiert. sowohl die pma mitgliedschaft als auch 
das PM-Zertifikat müssen zum Zeitpunkt der veranstaltung (18. oktober 2012) gültig sein.
Die Preise verstehen sich exkl. 10% ust.

Stornobedingungen:
Wird nach verbindlicher anmeldung diese storniert, hat der anmelder bis 3. oktober 2012 50% stornogebühr 
zu erstatten. ab dem 3. oktober 2012 beträgt die stornogebühr 100%. Der antrag auf storno kann nur 
schriftlich erfolgen. er ist nur dann rechtswirksam vereinbart, wenn der veranstalter ebenfalls schriftlich 
sein einverständnis gibt. ersatzteilnehmerinnen können genannt werden.

teilnahmepreise:

Kontakt: Michaela Weber
Projektmanagerin pma focus 2012

pma - ProJeKt ManageMent austria 
Palais schlick
türkenstraße 25/2/21
1090 Wien

t +43 (1) 319 29 21-0
f +43 (1) 319 29 21-29
e michaela.weber@p-m-a.at
www.p-m-a.at

erreichbarkeit:

PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA ist die größte österreichische Projektmanagement-vereinigung.  
für Mitglieder und für Projektmanagement-interessierte stellt pma eine Plattform zum erfahrungs austausch 
und zur Weiterbildung dar. Die über 700 Mitglieder kommen aus allen branchen wie z.b. der Wirtschaft, der 
it- und telekommunikation, aus Kunst & Kultur, der öffentlichen verwaltung, aus dem Consulting, von 
universitäten und fachhochschulen, ...

Die pma zertifizierungsstelle zertifiziert Junior Projektmanagerinnen, Projektmanagerinnen, senior 
Projektmanagerinnen und PM-executives entsprechend der validierung durch die iPMa® – international 
Project Management association – und fördert dadurch die entwicklung des berufsbilds Projektmanagerin. 

pma ist Mitglied der iPMa® - international Project Management association. pma vertritt als aktives Mitglied 
innerhalb der iPMa® die interessen der österreichischen Projektmanagerinnen. Zur Zeit umfasst die iPMa® 
55 nationale vereinigungen weltweit. iPMa® fördert das verständnis und das image von Projektmanagement 
durch eine reihe von aktivitäten, wie z.b. Kongresse, foren und Publikationen (www.ipma.ch). 

veranstalter:

eine veranstaltung von MeMber of

austria Center vienna  
bruno-Kreisky-Platz 1  

a-1220 Wien

saal C
Hauptvorträge

galerie
PM-Messe

Den Anfahrtsplan für Autofahrer finden Sie unter www.acv.at im Download Center oder auf der pma 
website unter www.p-m-a.at/focus
Mit der U-Bahn: vom stadtzentrum (stephansplatz) aus erreichen sie das aCv am besten mit der u-bahnlinie 
u1 (leitfarbe rot). sie verlassen die u1 bei der station „vienna international Center/Kaisermühlen“ und 
benutzen den ausgang „schüttausstraße“. Die fahrzeit beträgt etwa acht Minuten.
Website: www.acv.at

es werden ausschließlich 
anmeldungen über die pma website  

www.p-m-a.at/focus 
angenommen


