
pma-Umfrage 2020: Exzellentes Projekt-
management gewinnt an Bedeutung. 

Projektmanagement 
Digitalisierung und wachsende Komplexität verändern das 
Berufsbild von Projektmanagerinnen. 

gerinnen vor allem die "Anwendung agiler 
neben traditionellen PM-Methoden, Künst-
liche Intelligenz, permanenter Change, noch 
höhere Geschwmdigkeit sowie Kosten-
druck und Globalisierung" an. "Gerade m 
emer dynamischen und von Umbrüchen ge-
prägten Zeit stellt Projektmanagement die 
emzige Konstante dar, die zwischen Agilität 
und Stabilität vemutteln kann", so Brigitte 
Schaden. 

Laut einer aktuellen Mitglieder'-Befragung 
von Projekt Management Austria (pma) 

hat Projektmanagement (PM) m Organisati-
onen emen immer größer werdenden Stel-
lenwert. Das geben rund zwei Drittel der 140 
Umfrage-Teilnehmerinnen an. Als größte 
Herausforderung erachten über 60 Prozent 
der Befragten die wachsende Komplexität 
von Projekten. "Viele Aufgaben lassen sich 
heute nur noch m Projekten abwickeln", be-
stätigt Brigitte Schaden, Präsidentm von 
pma. Über 50 Prozent der Befragten rechnet 
damit, dass sich durch die Digitalisierung 
die Anzahl der Jobs im PM noch steigen 
wird. Hinsichtlich der Zusammenarbeit wird 
in virtuellen oder interkulturellen Teams 
weiterhm viel Potenzial gesehen. 

reitung. "Unternehmen, die spezielle Karri-
erepfade anbieten, werden im Recruiting 
die Nase vorn haben", ist pma-Präsidenün 
Brigitte Schaden überzeugt. 
Dass der Nachweis von Kompetenzen im 
Projektmanagement auch ein Karriereturbo 
sem kann, spiegelt sich in der Anzahl der 
Zertifizierungen wider. "Mehr als 1.300 
Personen haben im vergangenen Jahr eme 
Zertifizierung nach pma/IPMA  erfolgreich 
abgeschlossen," so pma-Geschäftsstellen-
leiter Alexander Völlnhofer. Insgesamt gibt 
es m Österreich über 21.000 Personen, die 
nach diesem internationalen gültigen Stan-
dard zertifiziert smd. < 

PM-Zertifizierungen sind gefragt 
Mit dem wachsenden Bedarf an professio-
nellem Projektmanagement steigt auch die 
Nachfrage nach exzellenten PM-Knowhow. 
Nachdem Projekte zumeist wichtige Teile 
der Unternehmensstrategie umsetzen, ach-
ten zwei Drittel der befragten Unternehmen 
auf PM Zertifizierung im Personalmanage-
ment. Jedes zweite befragte Unternehmen 
verfügt bereits über Karrierepfade für Pro-
jektmanagerinnen oder hat diese m Vorbe-

Stabilität in einer volatilen Welt 
Gefragt danach, welche Trends in Zukunft 
das Projektmanagement-Geschäft zusätz-
lich beeinflussen, führen die Projektmana- www.pma.at 
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