
Join the Network 
In geselliger Runde Fach- und Pro-
jektmanagement-Wissen vertiefen 
und Kontakte knüpfen - so könnte 
man das Motto der pma young crew 
kurz zusammenfassen. "Wir sind 
Plattform und Community für junge 
Projektmanager*innen bis 35 Jahre", 
sagt Michaela Obersriebnig. Sie lei-
tet seit zwei Jahren ehrenamtlich 
die pma young crew. "Unser Angebot
spricht unterschiedliche Interes-
sent*innen an: von Auszubildenden, 
die sich für das Thema Projektma-
nagement begeistern, über Studie-
rende aller Fachrichtungen bis hin 
zu Young Professionals mit erster 
Berufserfahrung", so Obersriebnig. 

Gut vernetzt 
"Wir geben Support für den Kar-

rierestart, organisieren Workshops 
und veranstalten Events, bei denen 
man erfahrene Branchenkolleg*in-
nen und neue Methoden kennenler-
nen kann. Der Spaßfaktor kommt 
dabei nie zu kurz", erzählt Obers-
riebnig. Darüber hinaus werden 
auch projektaffine Firmen besucht 
und young-crew-Mitglieder erhalten 
dabei First Level Insights in span-
nende Projekte. 

Eine Besonderheit der pma young 
crew ist die internationale Vernet-
zung. Als Teil von Projekt Manage-
ment Austria, Österreichs größter 
Projektmanagement-Vereinigung mit 
über 1200 Mitgliedern, ist die pma 
young crew auch Teil der IPMA , des 
Internationalen Dachverbands von 
Projektmanagement-Vereinigungen 
aus 70 Ländern der Welt. "Wir sind so 
Teil der weltweiten PM-Family und 
bieten dadurch die Möglichkeit, 
wertvolle Kontakte in einem großen 
Netzwerk zu knüpfen", sagt Obers-
riebnig. "Gerade am Beginn einer 
Karriere als Projektmanager*in sind 
gute Kontakte sehr wichtig." 

Beruf und Karriere 
PM-Know-how ist heute Schlüssel-

qualifikation in nahezu allen Berei-
chen. Das weiß Michaela Obersrieb-
nig aus eigener Erfahrung. Die junge 
Kärntnerin hat Molekularbiologie 
studiert und arbeitet hauptberuflich 
als Projektmanagerin in einem in-
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"Vernetzen, lernen 
und gute Unterhaltung. 

Das ist der Spirit der 
pma young crew!** 

ternationalen Bio-Tech-Unterneh-
men. "Bei der pma young crew tref-
fen Projektmanager*innen aus ganz 
unterschiedlichen Branchen aufein-
ander. Von dieser Vielfalt profitieren 
wir alle." 

Das Netzwerk hilft auch weiter, 
wenn man sich über die passende 
Aus- und Weiterbildung informieren 
möchte. "Fachhochschulen in Wien, 
Wiener Neustadt und Eisenstadt bie-
ten bereits Bachelor- und Master-
Lehrgänge für Projektmanagement 
an", so Obersriebnig. An den Univer-
sitäten in Salzburg, Graz und Wien 
(WU) gibt es MBA-Studien mit
Schwerpunkt Projektmanagement 
und in Krems ein Postgraduate-Mas-
terstudium. "Noch gibt es aber kein 
eigenes Regelstudium für Projekt-
management an einer Universität", 
sagt Obersriebnig. pma arbeitet mit 
Ausbildungsanbietern zusammen, 
wenn es um die Weiterbildung geht 
oder man sich auf eine Zertifizie-
rung vorbereiten möchte. "Einfach 
auf die Website schauen, oder mit
uns Kontakt aufriehmen." 
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