
In einem krisenbehafteten Umfeld mit instabilen 
Rahmenbedingungen bewähren sich Methoden 
aus dem PROJEKTMANAGEMENT auf vielfältige 
Weise auch abseits klassischer Projekte. 

ohe Volatilität und die steigende 
Komplexität der Umwelt stellen 
heute eher die Regel als die Ausnah-
me dar", betont Brigitte Schaden, 

Präsidenten der größten heimischen Projektma-
nagementvereinigung pma - Projekt Manage-
ment Austria. Sie leitet daraus ab, dass die Ab-
grenzung zwischen Linien- und Projektmanage-
ment überholt ist. Flexibel, agil und dynamisch 
in einem unsicheren Umfeld arbeiten müsse man 
heute nicht nur in Projekten, sondern in der ge-
samten Organisation (siehe Interview Seite 66). 

Worauf es da wie dort letztlich ankommt, 
bringt das Motto des Projektmanagement-Leit-
kongresses pma focus (siehe Kasten rechts) auf 
den Punkt: "Getting stuff done" - die Dinge 
hinbekommen, sie umsetzen. Es ist dem Titel 

PMA SERVICE 

NEUE PMA/IPMA-ZERTIFIZIERUNG: 
"AGILE LEADER" 
Aufbauend auf dem bekannten Projektmanagement-
Zertifizierungsangebot trägt pma der Erweiterung 
des Methodenkatalogs durch eine neue Agile-Lea-
dership-Zertifizierung Rechnung. 

Infc pma.at/de/zertifizierung/agile-leadership 
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KONGRESS: PMA FOCUS 2022 -13. OKTOBER 2022. AUSTRIA CENTER VIENNA 

GETTING STUFF DONE: 
PROJEKTMANAGEMENT FÜR 
ALLE (PRÄSENZ & ONLINE) 

Österreichs größter Projekt-
managementkongress und die 
grölhte Projektmanagement-
Messe werden am 13. Oktober 
im Austria Center Vienna von 
pma als Präsenz- und hybride 
Veranstaltung organisiert. Zahl-
reiche Experten präsentieren Best Practices, werfen aber auch Blicke auf den 
zunehmenden Einsatz von Projektmethoden in untypischen Bereichen. 
Karoline Iber, Leiterin des Kinderbüros der Uni Wien, zeigt etwa, wie Kinder im 

Rahmen der KinderUniWien spielerisch Projektarbeit kennenlernen (Bild). 
Programm und Informatior www.pma.at/focus 

eines Frameworks der Global Alliance for the 
Project Professions (GAPPS) entlehnt, einer 
internationalen Vereinigung, die sich um die 
Vergleichbarkeit von internationalen Projekt-
management-Standards bemüht. Schaden und 
Professorin Lynn Crawford von der University 
of Sydney - beide ehrenamtlich in GAPPS invol-
viert - berichten am Kongress, wie es zustande-
kam. "Projektmanagement-Kompetenzen sind 
auch abseits unserer Branche hilfreich. Viele 
nutzen sie, ohne es überhaupt zu wissen", er-
klärt Schaden. 

FLEXIBEL UND AGIL auf neue Entwicklungen 
zu reagieren, zählt zur Kernkompetenz weiterer 
Vortragender des pma focus, die man nicht un-
bedingt dem klassischen Projektmanagement 
zuordnen würde. "Viele unserer Entwicklungen 
sind nicht durch Planung zustandegekommen, 
sondern durch kleine Fünkchen an Chaos, die 
sich durch Fehler eingeschlichen hatten", sagt 
etwa Martin Moder, Molekularbiologe und Wis-
senschaftskabarettist bei den Science Busters. Er 
hält die Eröffnungskeynote. Wie schon Kinder 
spielerisch Projektarbeit kennenlernen und da-
bei Spaß haben, zeigt Karoline Iber, Leiterin des 
Kinderbüros an der Universität Wien und Orga-
nisatorin der KinderUniWien. 

Event-Profi Philipp Groborsch widmet sich in 
seinem Vortrag der Risikominimierung von Pro-
jekten am Beispiel von Großveranstaltungen im 
Sport, und Bezirksfeuerwehrkommandant Jo-
sef Huber aus Niederösterreich berichtet, wie es 
der Feuerwehr gelungen ist, Österreichs bislang 
größten Waldbrand im Raxgebiet zu löschen, 
und was nötig war, um mit den dabei ständig 
wechselnden Rahmenbedingungen fertig zu 
werden. "Wo man Dinge trotz Widrigkeiten 
hinkriegt, steht meist Projektmanagementkom-
petenz dahinter", fasst Schaden zusammen.   
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