
INFO 

Ausgezeichnetes 
Projekt management 
Was zeichnet eine erfolgreiche Pro-
jektmanagerin, einen erfolgreichen 
Projektmanager aus? Wann ist ein 
Projekt ein exzellentes Projekt? Und 
wie steht es um den Nachwuchs? 
"Bei den pma awards holen wir ein-
mal im Jahr die Stars unserer Bran-
che auf die Bühne und schenken 
ihnen viel Applaus," sagt Brigitte 
Schaden, Präsidentin von pma. Auch 
dieses jahr kürt Projekt Manage-
ment Austria Projekte und 
Projektmanager*innen in vier Kate-

gorien: project manager of the year, 
project excellence award für Projekt-
teams, project owner of the year und
pma junior award für Schülerinnen 
und Studierende, Die pma awards 
werden am 10. November 2022 in 
Wien verliehen. Information: 
www.pma.at 

pma und IPMA  
Projekt Management Austria (pma) 

ist mit rund 1.300 Mitgliedern die 
größte österreichische Projektma-
nagement-Vereinigung. In den 60er-
jahren gegründet stellt pma eine 
etablierte Plattform für Kommunika-
tion, Austausch und Weiterbildung
dar. Ziel von pma ist die Qualitätssi-
cherung von Projektmanagement 
und die Anerkennung sowie Weiter-
entwicklung des Berufsbilds 
Projektmanager*in. pma fungiert 

weiters als offizielle IPMA  Zertifi-
zierungsstelle für Projektma-
nager*innen und ist Mitglied der In-
ternational Project Management 
Association - IPMA . IPMA  als 
Dachorganisation (internationales 
Netzwerk von mehr als 70 ländern) 
repräsentiert mehr als 300.000 
Projektmanager*Innen weltweit. 
www.pma.at, www.ipma.world 

pma Podcast 
Wer Insiderwissen aus der Welt des 
Projektmanagements sucht, findet 
im pma Podcast einen spannenden 
News-Feed. pma Geschäftsstellen-
leiter Alexander Vollnhofer ist die 
Podcast-Stimme, die durch die 
Folgen führt. Er spricht mit 
Expertinnen aus Wirtschaft, For-
schung und Gesellschaft über aktu-
elle und aufkommende Trends im 
Projektmanagement. Den pma Pod-
cast kann man über die Website von 
pma und auf allen gängigen Audio-
Plattformen abrufen. Reinhören 
lohnt sich! 

Besuchen Sie pma auch hier 
Projekt Management Austria finden

Sie auf Linkedin, Facebook und 
Twitter. Lesen Sie unseren pma Blog
und abonnieren Sie unsere 
pma Newsletter. 
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