
Join the Network 
pma young crew. Die Welt der jungen 

Projektmanager*innen. 

Die pma young crew ist Plattform 
und Community für junge 
Projektmanager*innen bis 35 Jahre. 
"Wir geben Support für den Karrie-
restart, organisieren Workshops
und bieten Einblicke in den Berufs-
alltag", sagt Anna Prosen. Sie leitet 
seit Jänner ehrenamtlich die pma 
young crew. "Bei uns können junge 
Projektmanager*innen ihr Know-
how vertiefen und gleichzeitig Spaß 
haben. Unser Angebot spricht alle 
an, die sich für Projektmanagement 
(PM) begeistern. Ob Studierende
oder Young Professionals mit ersten 
Berufserfahrungen". 

International Project Champions 
"Besonders am Anfang einer

Karriere ist es von Vorteil, ein star-
kes Netzwerk zu knüpfen", erzählt 
Anna Prosen. "Wir besuchen ge-
meinsam Unternehmen und erhal-
ten First-Level-Insights in span-
nende Projekte." Als Teil von Projekt 
Management Austria, Österreichs 
größter Projektmanagement-Verei-
nigung, ist die pma young crew auch 
Teil der IPMA , des internationalen 
Dachverbands von Projektmanage-
ment-Vereinigungen aus 70 Ländern
der Welt Ein Highlight war auch 
heuer wieder die Project Manage-
ment Championship, ein dreistufi-
ger Wettbewerb, bei dem Studie-
rende in Österreich ihre PM-Kompe-
tenzen unter Beweis stellen konn-
ten. Das Gewinner*innen-Team 
durfte Österreich in Berlin beim in-
ternationalen Finale vertreten. 

Karriere, Spaß und Freizeit 
PM-Know-how ist heute Schlüssel-

qualifikation in nahezu allen Berei-
chen. Das weiß Anna Prosen aus ei-
gener Erfahrung. Die junge Kärntne-
rin arbeitet im ÖBB-Business Com-
petence Center als Projektmanagerin 
für IT-, Change- und Konzempro-
jekte. Anna Prosen ist Certified Pro-
ject Manager nach IPMA  Level D 
und bereitet sich derzeit auf die 
IPMA  Level-C-Zertifizierung vor,

pma young crew ist DIE Plattform für 
junge ProJektmanager*innen.

Vernetzung und Spafi kommen nicht 
zu kurz. 
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um die inzwischen gesammelte Pro-
jekterfahrung zu belegen und zu re-
flektieren. "Bei der pma young crew 
treffen Projektmanager*innen aus 
unterschiedlichen Branchen aufein-
ander. Von dieser Vielfalt profitieren 
wir alle." 

Die pma young crew ist auch für 
alle jene interessant, die sich für
Aus- und Weiterbildung interessie-
ren. So bieten z.B. die Fachhoch-
schulen des BFI Wien, die FH Wiener
Neustadt und FH Eisenstadt Bache-
lor- und Master-Lehrgänge für Pro-
jektmanagement an. An den Univer-
sitäten in Wien (WU), Salzburg und
Graz gibt es MBA-Studien mit 
Schwerpunkt Projektmanagement 
und an der Donauuniversität Krems 
ein Postgraduate Masterstudium. 

Wie kann man der pma young crew 
beitreten? "Einfach auf die Website 
pma.at klicken und Kontakt aufneh-
men!", so Anna Prosen. 

ma young crew 
Die pma young crew ist das Netz-
werk für junge Pro}ektmanager*innen
bis 35 Jahre in Österreich und unter-
stützt beim Karrierestart mit speziel-
len Angeboten und Events. Mehr 
Infos unter www.pma.at 
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