
Viele Aufgaben lassen sich heute nur noch 
in Projekten ab wickeln", sagt Brigitte 
Schaden, Präsidentin von Projekt Ma-
nagement Austria (pma), der führenden 

heimischen Projektmanagementvereinigung. Laut 
einer Umfrage unter ihren Mitgliedern nimmt 
Projektmanagement einen immer größeren 
Stellenwert in Unternehmen und Organisationen 
ein. Die Mehrheit geht davon aus, dass sich dieser 
Trend noch stärker fortsetzen wird. Als größte 
Herausforderung dabei wird die immer höhere 
Komplexität von Projekten erachtet. 

Als weitere Trends im Projektmanagement-Bu-
siness führen die befragten Praktiker insbesondere 
die Anwendung agiler neben den traditionellen 
Projektmanagement-Methoden, den Einsatz 
künstlicher Intelligenz, permanenten Change sowie 
noch höhere Geschwindigkeit, Kostendruck und 
Effekte der Globalisierung an. Expertin Schaden 
resümiert : "Gerade in einer dynamischen und von 
Umbrüchen geprägten Zeit stellt Projektmanage-
ment die einzige Konstante dar, die zwischen Agili-
tät und Stabilität vermitteln kann." 

Mit dem wachsenden Bedarf an kompetentem 
Projektmanagement steigt auch am Arbeitsmarkt 

die Nachfrage nach genau diesem professionellen 
Know-how. Weil Projekte meist integrale Bestand-
teile für die Umsetzung der Unternehmens Strategie 
darstellen, achten zwei Drittel der befragten Unter-
nehmen heute auf Projektmanagement-Zertifizie-
rung im Personalmanagement. Jedes zweite Unter-
nehmen verfügt über explizite Karrierepfade für 
Projektmanager oder hat diese in Vorbereitung. 
"Im Recruiting werden jene Unternehmen, die
solche speziellen Karrierepfade anbieten, die Nase 
vorne haben", ist Brigitte Schaden überzeugt. 

Dass der Nachweis von Kompetenzen im Pro-
jektmanagement immer stärker auch als Karriere-
turbo erkannt wird, spiegelt sich in der wachsen-
den Anzahl an Zertifizierungen wider, die pma als 
offizielle Zertifizierungsstelle der internationalen 
Projektmanagementvereinigung IPMA anbietet. 
Im Vorjahr haben mehr als 1.300 Projektexperten 
eine solche Zertifizierung erfolgreich abgeschlos-
sen. Insgesamt sind in Österreich rund 21.000 
Personen nach dem international anerkannten 
Standard zertifiziert. Ab April wird pma mm auch 
"Agile Leadership"-Zertifizierungen für Führungs-
kräfte und Projektmanager anbieten. 
Information: pma.at 

Im digitalen Umbruch werden KOMPETENZEN VON PROJEKTMANAGERN 
zur entscheidenden Ressource für den Unternehmenserfolg. 
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