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Projektmanagement: Back to the Roots?
#pmafocus21

 

pma focus ist Österreichs größter Projektmanagement-Kongress und findet jedes
Jahr im Oktober im Austria Center Vienna statt. Prominente Keynote-Speaker,
Referent*innen aus Unternehmen und Wissenschaft, praxisnahe Workshops mit
qualifizierten Trainer:innen und die größte Projektmanagement-Messe Österreichs
machen den pma focus zur nationalen Leitveranstaltung für Projektmanager*innen.
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Back to The Roots? Projektmanagement: bewährt. aktuell. erfolgreich

Der Ruf nach einer Neuorientierung des Projektmanagements ist vielerorts zu
hören. Dabei wird oft vergessen, was das Projektmanagement zeitlos macht, welche
dauerhaften Schätze es uns gerade in unberechenbaren, technologiebestimmten
Zeiten zur Verfügung stellen kann. Expert*innen unterschiedlichster
Fachrichtungen werden daher mit einem neuen Blick auf klassische
Kernkompetenzen des Projektmanagements eine Vielzahl von Ressourcen
aufzeigen, die es Projektmanager*innen ermöglichen, auch in herausfordernden
Kontexten weiterhin innovative Lösungen zu finden. Erfahren Sie am pma focus
2021, warum gerade traditionelle Werte und PM-Kernkompetenzen wichtiger denn
je sind und auch in Zukunft der ideale Nährboden für Erfolg und Wachstum sein
werden.

Hier geht’s um Programm des pma focus 2021.
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Sind hybride Events die Zukunft? pma focus 2021 findet als Präsenzveranstaltung
statt. Mehr als 350 Teilnehmer*innen werden am 21. Oktober im Austria Center
Vienna erwartet. Alle Keynotes, Workshops und Möglichkeiten des Austausches
werden zusätzlich auf der Online-Plattform von pma angeboten.
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