
"Projektmanagement war 
und ist immer agil" 

Brigitte Schaden, Präsidentin von Projekt Management Austria, über Moden und 
Methoden im Projektmanagement in Zeiten von Umbrüchen. 

Das Management gibt sich heute 
smart, agil und dynamisch. Wie
sieht es damit im Projektmanage-
ment aus? 
Schaden: Projektmanagement war 
und ist immer agil und wird nie ein 
Abhaken von irgendwelchen Check-
listen sein, sondern ist immer der
Situation und dem Kontext ange-

passt. Doch auch das Projektma-
nagement ist heute im Umbruch -

wieder einmal. Unsere Geschichte 
ist geprägt von permanentem Wan-
del - von der Elektrizität bis zum 
aktuellen Hype rund um Künstliche 
Intelligenz (KI). PM ist keine Wissen-
schaft, die im stillen Kämmerchen 
stattfindet, sondern hat immer einen
Praxisbezug. Und auch für qualifi-

zierte Projektmanager*innen ist es 
nichts Neues, mit diesen Herausfor-
derungen umzugehen, sondern zen-

traler Inhalt ihrer Arbeit. 

Ausgezeichnetes 
Projektmanagement 
Was zeichnet erfolgreiche Projekt-
manager*innen aus? Wann ist ein 
Projekt ein exzellentes Projekt? Und 
wie steht es um den Nachwuchs? "Bei 
den pma awards holen wir einmal im 
Jahr die Stars unserer Branche auf die 
Bühne und schenken ihnen viel 
Applaus", sagt Brigitte Schaden, Prä-
sidentin von pma. Dieses Jahr kürt 
Projekt Management Austria die bes-
ten Projekte und Projektmanager*in-
nen des Landes in vier Kategorien: 
project manager of the year, project 
excellence award für Projektteams, 
project Sponsor of the year und
pma junior award für Schülerinnen 
und Studierende. Die pma awards 
werden am 21. November 2019 im
Studio 44 in Wien verliehen. 
Information: www.pma.at 

Was bedeuten agile Methoden kon-
kretin der Projektarbeit? 
Schaden: ln Projekten gab es früher
zu Beginn klare Zielsetzungen und
einen Plan, den es galt abzuarbei-
ten. Alles war sehr definiert und das 
hat auch meistens funktioniert. Das 
war früher so. Angesichts der heuti-
gen Volatilität und Dynamik hat ein
detaillierter Plan aber oft keinen 
Sinn mehr. Die Planungszyklen sind 
wesentlich kürzer und auch die 
Komplexität hat enorm zugenom-
men. All das bedingt daher neben 
den klassischen auch agile Metho-
den im Projektmanagement. 

Aktuelle PM-Termine 
In regelmäßigen Abständen organi-
siert Projekt Management Austria 
Veranstaltungen zu Trends und Me-
thoden im Projektmanagement. Die 
Teilnahme ist für pma-Mitglieder 
kostenlos und wird im Rahmen der 
Re-Zertifizierung als Weiterbildung 
gemäß pma/IPMA  angerechnet. 
Hier die nächsten Termine: 
24.10, pma young crew meets 
PM experience @ WIENER LINIEN 
12.11. pma lounge Dornbirn 
5.12. Round Table Wien, Prozesse & 
Projekte 
Info und Anmeldung: 
www.pma.at/events 

sondern als Chance genutzt werden, 
den richtigen Mix für das jeweilige 
Projekt zu finden.

trauen ersetzt dabei das Misstrauen, 
und Querdenken ist gewünscht.
Agile Methoden verändern die Kul-
tur immer weiter, es entstehen neue 
Formen des Lernens und Denkens 
auf allen Ebenen und in allen Funk-
tionen. Sie sind somit auch ein Ver-
änderungsfaktor und Innovations-
turbo für das gesamte Unternehmen. 

"Projektmanagement 
Ist keine Wissenschaft, 

die im stillen Kämmerchen 
stattfindet, sondern hat 

immer einen Praxisbezug." 

Künstliche Intelligenz ist der Hype 
unserer Zeit. Maschinen erkennen 
Gesichter, komponieren Musik und 
steuern Autos. Können sie auch Pro-
jekte managen? 
Schaden: In einigen Bereichen ist KI 
längst in unseren Alltag eingezogen.
Auch in der Projektarbeit müssen 
wir uns darauf einstellen, welche
Folgen Algorithmen auf die Prozesse 
haben und wie die ethischen Spiel-
regeln aussehen. Ein Softwarepro-
gramm allein kann vielleicht Ar-
beitsabläufe automatisieren, doch 
komplexe Projekte eigenständig ma-
nagen, das kann KI nicht. Es sind 
immer noch die menschlichen Fä-
higkeiten wie Kreativität, Empathie
und Kommunikation, die Projekt-
manager*innen von Robotern unter-

scheiden. Gerade diese Skills wer-
den wir künftig noch mehr brauchen 
- denn es sind die Menschen, die
mitfühlen und entscheiden, nicht
die Algorithmen. 

Sind Managerinnen dann auch Pro-
jektmanager*innen? 
Schaden: Rollenbezeichnungen im 
Unternehmen werden sich ständig 
weiter verändern. Was bleibt ist die 
Notwendigkeit, Veränderung struk-
turiert umzusetzen. Ich kann da nur 
empfehlen: Wer heute eine Füh-
rungsrolle anstrebt, sollte auf jeden 
Fall über Projektmanagement-Know-
how verfügen. Es ist vergleichbar 
mit IT-Kenntnissen und Business-
Englisch - ein Basic Skill in jeder
Organisation! 

Wenn alles flexibel und dynamisch 
ist, wie managt man dann Projekte
erfolgreich? 
Schaden: In einer dynamischen, 
von Umbrüchen geprägten Zeit stellt 
Projektmanagement die einzige 
Konstante dar, die zwischen Agili-

tät und Stabilität vermitteln kann. 
Die PM-Forschung kennt viele der 
gehypten Moden schon lange. 
Wichtig ist es, dass etablierte Me-
thoden und neue Moden nicht ge-
geneinander ausgespielt werden, 

Verändern neue Ansätze in Projekten
auch die Führungskultur? 
Schaden: Ja. Agile Methoden im Pro-
jektmanagement brauchen auch eine 
Veränderung in der Führung, weil 
sie auf selbstorganisierte Teams und 
Eigenkontrolle aufgebaut sind. Eine 
moderne Führungskultur wird durch 
vorbildhaftes Verhalten geprägt. Ver-

pma und IPMA  
Projekt Management Austria (pma) ist 
mit rund 1200 Mitgliedern die größte 
österreichische Projektmanagement-
Vereinigung. In den 60er Jahren ge-
gründet stellt pma eine etablierte 
Plattform für Kommunikation, Aus-
tausch und Weiterbildung dar. Ziel 
von pma ist die Qualitätssicherung 
von Projektmanagement und die An-
erkennung sowie Weiterentwicklung 
des Berufsbilds Projektmanager*in. 
pma fungiert weiters als offizielle 
IPMA*-Zertifizierungsstelle für Pro-
jektmanager*innen und ist Mitglied 
der International Project Management 
Association - IPMA . IPMA  als Dach-
organisation (internationales Netz-
werk von mehr als 70 Ländern) reprä-
sentiert mehr als 300.000 Projekt-
manager*innen weltweit. 
www.pma.at 
www.ipma.world 

Besuchen Sie pma auch hier 
Projekt Management Austria finden Sie 
auf Facebook, Twitter und Linkedin. Fol-
gen Sie unseren pma-Blog und abon-
nieren Sie unsere pma-Newsletter. 
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