
Projektmanagement für alle! 
Professionelle Projektkultur erweist sich als entscheidend für die Zukunft 

erfolgreichste Organisationsform 
zur Bewältigung komplexer Aufga-
ben sind. Waren agile Methoden 
lange Zeit der Softwareentwicklung 
Vorbehalten, findet Agiles Arbeiten 
mittlerweile in allen Branchen Ein-
zug. Um ein Projekt so zu managen,
wie es zum Kontext passt, sind 
Projektmanager*innen gefragt, die 
wissen, wieviel Agilität im Projekt 
notwendig und wieviel Stabilität 
sinnvoll ist. "Deshalb bieten wir bei 
Projekt Management Austria seit 
dem Vorjahr zusätzlich zu beste-
henden PM-Zertifizierungen auch 
das Zertifikat .Agile Leadership1 
an", so Günther Lauer. 

Kinderleicht 
Auch erfahrene Projektma-

nager*innen haben einmal klein 
angefangen. Deshalb engagiert sich 
Projekt Management Austria be-

"Professionelles 
Projektmanagement 

braucht jede*r, ob im Beruf 
oder privat." 

Auch wenn niemand Voraussagen
kann, wie die Welt im Jahr 2030 
genau aussehen wird, eines ist si-
cher: Die Welt 2030 wird eine an-
dere sein als die, in der wir heute
leben. Das Klima wird sich weiter 
verändern, Krisen und Konflikte
zunehmen, Digitalisierung weiter
voranschreiten. Doch wie werden 
wir arbeiten? Welche Skills werden 
wir brauchen, um in der Zukunft
der Arbeit bestehen zu können? 
Brigitte Schaden (Präsidentin), 
Günther Lauer (Vorstandsvorsit-
zender) und Alexander Vollnhofer
(Geschäftsstellenleiter) von Projekt
Management Austria haben dazu 
eine klare Meinung: "Professionel-
les Projektmanagement braucht 
jede*r, ob im Beruf oder privat. Die 
für Projektmanagement notwendi-
gen Kompetenzen sind dabei für 
alle hilfreich." 

Agile Leader*innen gesucht 
Auch am Projektmanagement 

(PM) geht der große Wandel nicht
vorbei. Trends kommen und gehen, 
neue Tools werden integriert - doch 
was bleibt ist, dass Projekte die 

reits zum dritten Mal in Folge als 
Partner des Kinderbüros der Uni-
versität Wien. Die KinderuniWien 
zählt zu den Vorreiter*innen der 
Wissensvermittlung für Kinder in 
Europa. Wie man ein Projekt richtig 
plant und im Team umsetzt, das ler-
nen die Kinder in Workshops von 
den Profis von Projekt Management 
Austria. "Es ist immer wieder eine
Freude, Kindern die Welt der Pro-
jektarbeit spielerisch näher zu brin-
gen", sagt Alexander Vollnhofer. 
Denn, "sie eignen sich damit früh 
Kompetenzen an, die ihnen ihr 
Leben lang weiterhelfen werden". 

Ein Engagement, das sich für das 
spätere Berufsleben auszahlt. 
Schaut man sich die Wünsche der 
Generation Z an das Arbeitsleben 
an, so dreht sich viel um Autonomie 
und Mitbestimmung bis zur ausge-
wogenen Work-Life-Balance. "Ich 
bin überzeugt, dass gerade Projekt-
arbeit, die viel Platz für Flexibilität
und eigene Gestaltung bietet, für 
junge Menschen sehr attraktiv ist",
so Brigitte Schaden. 
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