
Projektmanagement 
von morgen 
vor welchen neuen Herausforderungen ste-
hen Projektmanager im Zeitalter von Chatbots 
und Künstlicher Intelligenz? Muss angesichts 
rasanter technischer Entwicklungen auch das 
Projektmanagement neu definiert werden? Am 
30. Oktober 2019 analysierten Experten unter-
schiedlichster Branchen beim pma focus 2019 
im Austria Center Vienna Chancen und Heraus-
forderungen für das Projektmanagement im 
Zeitalter der Disruption. 

KONGRESSBERICHT 

Österreichs größter Kongress für Projektmanagement (pma focus) stand am 
30. Oktober 2019 ganz im Zeichen von Agilität, New Work und Künstlicher Intelligenz.

noch die menschlichen Fähigkeiten wie Kreati-
vität, Empathie und Kommunikation, die Pro-
jektmanager von Robotern unterscheiden. Ge-
rade diese Skills werden wir künftig noch mehr 

brauchen", so die pma-Präsidentin. 

Trendforscher Kai Gondlach, der in seiner Er-
öffnungskeynote einen Blick ins Jahr 2030 warf, 
sprach von einem "neuen Zeitalter" und "digi-
talen Nomaden", denen es egal sei, wo sie ihre 
Aufträge abarbeiten und von wem sie diese be-
kommen. 
Hans-Joachim Gergs von der Universität Erlan-
gen-Nürnberg sprach über die Selbsterneue-
rung von Unternehmen und meinte, dass "jene 
langfristig erfolgreich seien, die über die Fähig-
keit verfügen, sich kontinuierlich neu zu er-

finden." Er vergleicht in seinem Vortrag James 
Bond, Kampfflugzeuge und Linienjets mit dem 
Projektmanagement. Alle stehe zwischen Agili-
tät und Stabilität. 

Brigitte Schaden (Präsidentin von pma - Projekt
Management Austria) zeigte sich in ihrer Eröff-
nung optimistisch: "Veränderungen zu mana-

gen ist für Projektmanager nichts Neues, son-

dern zentraler Inhalt ihrer Arbeit - wie die rund 
20000 pma/iPMA  zertifizierten Projektmana-
ger Tag für Tag beweisen." Mit Augenzwinkern 
verwies die Schirmherrin der jährlichen Leit-
veranstaltung für Projektmanagement auf zwei 
mitgebrachte Sturmschirme (Foto): Diese - so
Schaden - seien durchaus Sinnbild für das Pro-
jektmanagement im Spannungsfeld zwischen 
Stabilität und Agilität: Die Schirme sind zwar 
agil in der Handhabung, dabei aber auch sehr 
stabil und verlässlich in der Wirkungsweise. 

Umbruch oder Aufbruch? 
Umbruch - wie die interessanten Praxisbei-
spiele, inspirierenden Vorträge und Workshops 
verdeutlichten - hat viele Gesichter und zwingt 
uns insgesamt als Gesellschaft, vertraute Pfa-
de zu verlassen und neue Wege, womöglich 
schneller als gedacht, zu beschreiten. 

Ob sich daran im Zeitalter von New Work oder 
Künstlicher Intelligenz etwas ändern würde? 
Brigitte Schaden unterstrich: "Es sind immer 

Fazit des pma focus 2019 
Wenn wir uns auf Spurensuche nach "dem" 
Projektmanagement der Zukunft begeben, wer-
den wir vermutlich erleben, wie sich Grenzen 
weiter auflösen: beispielsweise jene zwischen
Linie und Projekt oder zwischen etablierten 
Praktiken und neuen Trends. Dabei, so die gän-
gige Meinung unter den Teilnehmern, sollte 
nicht alles dem Roboter überlassen werden, un-

abhängig davon, für welchen Mix aus bewähr-
ten Kompetenzen, neuen Methoden oder smar-

ten Algorithmen sich Projektmanager oder 
Unternehmen entscheiden. Damit aus dem 
Umbruch auch künftig ein vielversprechender 
Aufbruch wird.   
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