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Auf den Punkt gebracht. 
Lernen für IPMA/GPM Level A bis D.

Mark Reuter

Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 

Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 

Level D Projektmanagement Zertifi zierungen.
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Auf den Punkt gebracht.Das Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen von Mark Reuter.

Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifi zierungsprüfungen 
stellen unterschiedliche Prüfungsanforderungen. Dieses 

Buch fokussiert ausschließlich auf die prüfungsrelevanten Themen der deut-
schen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen (GPM/PM-Zert) als Teil des 
vierstufi gen internationalen IPMA 4-Level Qualifi zierungsprogramms für 
Projektmanager.

Für alle, die sich auf die Prüfungen der IPMA nach der Deutschen Zertifi zie-
rungsstelle für Projektpersonal (GPM/PM-Zert) vorbereiten wollen, schildert der 
Autor den genauen Prozess der jeweiligen Zertifi zierung, der Re-Zertifi zierung 
und der Höherzertifi zierung. Ergänzt wird das Buch durch eine umfangreiche 
Sammlung hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompetenz-
elementen der ICB/NCB 3.0. 

Das Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projekt-
management-Trainer verfasst. Genannte Tipps, Übungs- und Beispielfragen 
beruhen auf dem, was Teilnehmer aus früheren Prüfungen berichteten. 
Die Übungsfragen und die Erfahrungsrefl exionen dienen dem Leser dazu, 
sich gezielt auf die theoretischen und praxisbezogenen Anforderungen des 
jeweiligen Zertifi zierungslevels (D bis A) vorzubereiten. Das Werk ist ein Muss bei der gezielten Vorbereitung auf die deutschen IPMA 

Projektmanagement-Zertifi zierungen. Auf den 
Punkt gebracht. 

Inhalte
• Richtig Lernen
• Gezielte Prüfungsvorbereitung • Der Unterschied von Qualifi zierung und Zertifi zierung• Die schriftlichen Ausarbeitungen der jeweiligen Zertifi zierungsstufen

• Der schriftliche Test• Das Assessment-Center• Die mündliche Prüfung• Rezertifi zierung und Höherzertifi zierung• Erfahrungsberichte Level D/C/B/A• Die ICB/NCB Kompetenz-Taxonomie• Wissensfragen und Lösungshinweise• Praxisbeispiele

ISBN 9783735717870
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2. Aufl age mit 
erweitertem 

Teil zur 
Rezertifi zierung!

2. Aufl age „Auf den Punkt gebracht“ von 
Mark Reuter. Unverzichtbar für Prüfungs-
vorbereitungen zu den deutschen IPMA 
Projektmanagement-Zertifi zierungen 
IPMA/GPM!

Beschreibung
Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifi zierungsprüfungen 
stellen unterschiedliche Prüfungsanforderungen. Dieses Buch 
fokussiert ausschließlich auf die prüfungsrelevanten The-
men der deutschen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierun-
gen (IPMA/GPM) als Teil der vierstufi gen internationalen 
IPMA 4-Level Zertifi zierungen für Projektmanager. Für alle, 
die sich auf die Prüfungen der IPMA nach der Deutschen 
Zertifi zierungsstelle für Projektpersonal (IPMA/GPM) vor-
bereiten wollen, schildert der Autor den genauen Prozess 
der jeweiligen Zertifi zierung, der Re-Zertifi zierung und der 
Höherzertifi zierung.
Außerdem enthält das Buch eine umfangreiche Samm-
lung hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 
Kompetenzelementen der ICB/NCB 3.0. 
 
Über den Autor
Mark Reuter, Jahrgang 1964, studierte katholische 
Theologie und Psychologie in Tübingen und in San Fran-
cisco. Seine berufl iche Laufbahn begann er als Trainer 
und Berater für unterschiedliche Themenbereiche, bis 
er die zunehmende Bedeutung von Projektmanagement 
für viele Unternehmen erkannte. Als Projektleiter für namhafte nationale und inter-
nationale Unternehmen begleitet er seitdem den Aufbau von Projektbüros, berät zu Fragen der Optimierung bestehender Projekt-
managementsysteme und trainiert Projekt- und Programmleiter in Unternehmen.

Mark Reuter ist autorisierter Trainingspartner der GPM®, PMP®, der PMI® und PRINCE2® Practitioner. Im Jahr 2000 gründete Mark 
Reuter die dynamis Personalmanagement & Projektmanagement GmbH mit Sitz in Augsburg. Mark Reuter ist Autor des Buches 
„Psychologie im Projektmanagement“ und seit 2013 Jury Mitglied des Best Practice Award in Project Management der Best Practice 
User Group (PRINCE2 Deutschland).

Auf den Punkt gebracht
Preis: 19,80 Euro inkl MwSt
Die Lieferzeit beträgt: 2 - 3 Tage 
ISBN-13:9783738652383

projekt
management           
shop.de
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Auf den Punkt gebracht.Das Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen von Mark Reuter.

Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifi zierungsprüfungen 
stellen unterschiedliche Prüfungsanforderungen. Dieses 

Buch fokussiert ausschließlich auf die prüfungsrelevanten Themen der deut-
schen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen (GPM/PM-Zert) als Teil des 
vierstufi gen internationalen IPMA 4-Level Qualifi zierungsprogramms für 
Projektmanager.

Für alle, die sich auf die Prüfungen der IPMA nach der Deutschen Zertifi zie-
rungsstelle für Projektpersonal (GPM/PM-Zert) vorbereiten wollen, schildert der 
Autor den genauen Prozess der jeweiligen Zertifi zierung, der Re-Zertifi zierung 
und der Höherzertifi zierung. Ergänzt wird das Buch durch eine umfangreiche 
Sammlung hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompetenz-
elementen der ICB/NCB 3.0. 

Das Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projekt-
management-Trainer verfasst. Genannte Tipps, Übungs- und Beispielfragen 
beruhen auf dem, was Teilnehmer aus früheren Prüfungen berichteten. 
Die Übungsfragen und die Erfahrungsrefl exionen dienen dem Leser dazu, 
sich gezielt auf die theoretischen und praxisbezogenen Anforderungen des 
jeweiligen Zertifi zierungslevels (D bis A) vorzubereiten. Das Werk ist ein Muss bei der gezielten Vorbereitung auf die deutschen IPMA 

Projektmanagement-Zertifi zierungen. Auf den 
Punkt gebracht. 

Inhalte
• Richtig Lernen
• Gezielte Prüfungsvorbereitung • Der Unterschied von Qualifi zierung und Zertifi zierung• Die schriftlichen Ausarbeitungen der jeweiligen Zertifi zierungsstufen
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Unnötiger Arbeitsaufwand?  
Regelungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Das Thema Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz spielt bei vielen 

Projektleitern eine eher nebensächliche Rolle. Die entsprechenden 

Regelungen werden meist als projektfeindlich und behindernd für den 

Arbeitsprozess angesehen. Aber kann man als Projektleiter auch einen 

Nutzen aus diesen Regelungen ziehen?
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Die Regelungen zum Thema Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
sind vielen Projektleitern bestenfalls eine Fußnote im Abschlussbericht 
wert. Wer in Projekten arbeitet, weiß: Gerade in Umsetzungsphasen 
muss überdurchschnittliches geleistet werden und Dinge, die in der 
Planung nicht beachtet worden waren, müssen jetzt ganz schnell „ge-
fixt“ werden. „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ – von Schutzbrillen 
und Arbeitszeitregelungen ist in diesem Sprichwort keine Rede. Auch 
in den einschlägigen PM-Schulungen spielt das Thema maximal eine 
Nebenrolle. Wer sich aber genauer mit dem Thema beschäftigt erkennt: 
Da steckt viel Potenzial für die Führungsrolle des Projektleiters drin.

Beispiel 1: Arbeitszeiten-Regelung 
Die Vorschriften zur Regelung der täglichen Arbeitszeit passen häufig 
nicht zu den Anforderungen im Projektgeschäft. Verstöße gegen das 
Arbeitszeitgesetz scheinen daher gar nicht zu vermeiden zu sein. Al-
lerdings gibt es auch Möglichkeiten einer Abweichung von den grund-
sätzlichen Bestimmungen, wenn man einige Dinge beachtet. Nach § 3 
Satz 2 ArbZG ist zum Beispiel eine Ausdehnung auf werktäglich zehn 
Stunden jederzeit zulässig. Voraussetzung ist dafür, dass innerhalb ei-
nes sogenannten Ausgleichszeitraumes von sechs Monaten oder 24 
Wochen ein Durchschnitt von werktäglich acht Arbeitsstunden erreicht 
wird. Auch in einem Tarifvertrag kann ein längerer Ausgleichszeitraum 
festgelegt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, auf den Ausgleich 
ganz zu verzichten: Voraussetzung hierfür ist aber, dass im Jahr an 
höchstens 60 Tagen zehn Stunden lang gearbeitet wird. 

Führung durch Vorsprung an Wissen
Für den Projektleiter ergibt es also durchaus Sinn, die entsprechenden 
Vereinbarungen des eigenen Unternehmens zum Thema Arbeitszeiten 
genau zu kennen und damit auch offensiv umzugehen. Mancher Mit-
arbeiter hat vielleicht nur bruchstückhafte Informationen und meint, 
der Projektleiter agiere außerhalb der Rechtsvorschriften. Daher ist es 
nur zum Vorteil für den Projektleiter, wenn er die genauen Vorschriften 
kennt, damit er nicht den Anschein erweckt rechtswidrig zu handeln. 
Zum anderen kann er damit auch seinen Mitarbeitern ein klares Signal 
geben: Projekte werden von Menschen für Menschen gemacht. Heißt 
also: In meinem Projekt werden Menschen nicht verheizt. 

Beispiel 2: Gesundheitsschutz
Ähnlich wie bei den Arbeitszeitbestimmungen verhält es sich mit dem 
Gesundheitsschutz. Der Themenkomplex umfasst als Teilbereich des 
Arbeitsschutzes alle Maßnahmen, die zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen dienen, als auch alle präventiven Maßnahmen zur Verhinderung 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen der Projektmitarbeiter. Auf der 
Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes sind für bestimmte schutzbedürf-
tige Arbeitnehmergruppen sowie für besondere Arbeitsbereiche und 
-situationen Spezialgesetze und Verordnungen maßgeblich. Sie geben 
meist nur den Handlungsrahmen vor (Rahmenvorschriften), der durch 
betriebliche Regelungen auszufüllen ist, um das vom Gesetz vorgege-
bene Ziel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu erreichen. 
Für den Bereich des Gesundheitsschutzes sind es insbesondere die 
Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), der Bildschirm-
arbeitsverordnung (BildscharbV), einige berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften (BGV) sowie der § 5 ArbSchG (Gefährdungsbeurteilung), 

die in betrieblichen Regelungen umzusetzen sind. Die Gesetze zum Ar-
beitsschutz werden meist durch Verordnungen sowie durch technische 
Regelungen oder Normen ergänzt, die sich auf spezifische Anwen-
dungsbereiche beziehen.

Kennen Sie als Projektleiter die jeweiligen  
Verantwortlichen?
Für den Gesundheitsschutz spielt außerdem das Gesetz über Betriebs-
ärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit eine wichtige Rolle. Hier ist die Bestellung von Betriebsärzten und 
Sicherheitsfachkräften geregelt – eine zentrale Anforderung im Rah-
men des Arbeitsschutzes. Projektleiter sollten diese Personen im Unter-
nehmen kennen, um auf diese bei Bedarf zugehen zu können.  Und auch 
ein persönlicher Kontakt kann hier wichtig sein. In der Sprache des Pro-
jektmanagements sind diese Personen nämlich wichtige Stakeholder.

Umweltschutz
Unter dem Begriff Umweltschutz werden alle Maßnahmen zusammen-
gefasst, die dem Schutz der Umwelt dienen. Ziel ist die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlage aller Lebewesen mit einem funktionieren-
den Naturhaushalt. Der Focus des Umweltschutzes liegt dabei sowohl 
auf einzelnen Teilbereichen der Umwelt (wie Boden, Wasser, Luft,   
Klima), als auch auf den Wechselwirkungen zwischen ihnen. 

Viele Projekte greifen in unsere Umwelt ein – Bauprojekte, aber auch 
Projekte im produzierenden Gewerbe. Teilweise bestehen hier wiede-
rum Bezüge zu Verordnungen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, 
wenn es beispielsweise um die Handhabung von Gefahrenstoffen geht. 
Aber auch in der Öffentlichkeit besitzt das Thema Umweltschutz  
einen hohen Aufmerksamkeitsgrad. Der Schutz der eigenen Umwelt ist 
für viele Menschen ein wichtiges Anliegen. Entscheidungen, die die 
persönliche Umgebung betreffen, hinterfragen die Betroffenen in der 
Regel zunächst sehr kritisch. Anders ausgedrückt: Der scheinbar un-
sensible Umgang mit dem Thema Umweltschutz kann sich zu einem 
Projekthindernis ausweiten. 

Gerade beim Thema Umweltschutz liegen aber persönliches Empfinden 
von betroffenen Stakeholdern und die rechtlichen Grundlagen manch-
mal weit auseinander. Hier muss der Projektleiter entsprechendes 
kommunikatives Geschick beweisen, um emotionale Betroffenheit und 
sachliche Bestimmungen miteinander zu verbinden.

Fazit
Wer sich im Vorfeld über die rechtlichen Grundlagen zu 
den Themen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
informiert, kann die Regelungen für seine Führungsposi-
tion nutzen. Wer seinen Projektmitarbeitern oder den be-
troffenen Stakeholdern fundiert die Regelungen darlegt, 
stärkt seine Rolle im Projekt. Gerade bei emotionalen 
Auseinandersetzungen ist jedoch neben der Fachkennt-
nis großes Kommunikationsgeschick gefordert. Wer die 
Gesetze zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
nicht als Einschränkungen, sondern als Spielregeln  
ansieht, kann sie gezielt für sein Projekt nutzen.
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wurde. Aus fachlichen Gespräche wurden persönliche 
Gespräche: berufliche Stationen, persönliche Lebensum-
stände, die eigene Lebensart, das ,Du‘ wurde besiegelt. 
Ich fand sie interessant und meine kleinen Komplimente 
an sie wurden von ihr angenommen.“

Sex war nicht geplant – aber wunderbar
„Der entscheidende Abend: ich bringe sie nach Hause, 
hatte etwas zu viel getrunken. Sie sagte: ,Ich zeige  Dir 
meine Wohnung‘, über die sie schon mehrmals erzählt 
hatte. Natürlich war ich neugierig – auf Sie.  Wieder 
Berührung, Umarmung, die Körpernähe wurde erwidert, 
sie kuschelte sich an mich, der erste Kuss, von mir fast 
freundschaftlich, von ihr mit viel mehr Leidenschaft. Ich 
will nicht sagen, dass sie mich verführt hat. Ich ließ mich 
verführen. Und ich wollte wissen, wie weit ich gehen 
konnte. Dass bei ihr und bei mir keine Grenze war, ist 
uns erst dann klar geworden.“

Die unbeschwerte Leichtigkeit genießen
„Die abendlichen Besprechungen als der Höhepunkt des 
Arbeitstages, Sex in noch nie praktizierter Form, Spiele, 
die ich noch nie zuvor gespielt hatte: Mit ihr war alles 
gut. Der kurze Urlaubstrip in die Berge über das Wo-
chenende mit ihr – meiner Familie gegenüber getarnt 
als Fortbildung – war sicherlich ein weiterer Höhepunkt. 
Den ganzen Tag konnten wir unbeschwert zusammen 
sein, mussten uns nicht irgendwo verstecken.“ 

Das Doppelleben mit der Geliebten
„Im Projektteam sollte niemand unsere persönliche 
Nähe bemerken – ich selbst bin verheiratet, die Bezie-
hung zu meiner Frau war schon in die Jahre gekommen, 
trotzdem würde ich nie die Familie aufs Spiel setzen 

Für manche ist es ein Geheimnis, für andere eine Fantasie, für wiederum 

andere die Realität: eine erotische Beziehung im Projekt. Wir haben  

bei verschiedenen Gelegenheiten nachgefragt und dabei erstaunliche 

Aussagen zu diesem Thema bekommen. 

Eine erotische Beziehung im Projekt – die Meinungen 
dazu gehen auseinander. Klar: Viele Witze über Sekre-
tärinnen, Praktikantinnen kursieren in den meist von 
Männern dominierten Projektrunden. Aber was ist da 
Wahres dran? Das Projektgeschäft verlangt inzwischen 
so Vieles von man(n) ab – wer hat da noch Zeit und Lust 
auf eine erotische Beziehung? Oder vielleicht gerade 
deswegen? Leidenschaft als Ausgleich zu unserer har-
ten Fakten-Realität. Und in der Tat: Die meisten Männer 
scheinen einem erotischen Abenteuer nicht abgeneigt 
zu sein. 

Wie es anfing 
Ein Seminarteilnehmer berichtete: „Eigentlich fing es 
schon an beim gemeinsamen Startworkshop: Die Teil-
nehmerin fiel mir auf wegen ihrer guten Beiträge, etwas 
schnippisch vorgetragen, kess, frech und mit einem Au-
genzwinkern... Beim abschließenden Abendessen war 
da wieder dieser Flair: strahlende Augen, eloquentes 
und  humorvolles Auftreten. So etwas hatte ich schon 
lange nicht mehr erlebt. Mit ihrer lebendigen Art hat sie 
mich regelrecht angefacht. Am Anfang war mein Blick 
mehr auf ihre fachlichen Beiträge gerichtet, erst später 
habe ich sie auch als Frau gesehen.“

Wie es weiter ging
„In den folgenden Besprechungen freute ich mich ein-
fach, sie wieder zu sehen. Sie sagte, ihr ginge es ge-
nauso. Diese Kombination aus Sachverstand, Esprit und 
Frische sprach mich an – und attraktiv fand ich sie auch 
noch! In den folgenden Wochen wurden die Arbeitsbe-
sprechungen an den Tagesrand verlegt.  Ich fragte: ,Wol-
len wir wieder gemeinsam zu Abend essen?‘ Eine erste 
zufällige Berührung von mir, die nicht zurückgewiesen 

Sex im Projektteam
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Sex im Projektteam

Geliebte enttäuschen, denn nicht alle (Termin-)Wünsche 
konnte ich gleichermaßen erfüllen. Es wurde mit der Zeit 
immer schwieriger, alles unter einen Hut zu bringen.“ 

Das Ende
„Projekte sind zeitlich befristete Formen der Zusammen-
arbeit. Auch das schönste Projekt geht irgendwann zu 
Ende. Und damit ging auch meine Zeit als Projektberater 
in dem Unternehmen zu Ende. Mein nächster Einsatzort 
war fast 200 Kilometer entfernt – nicht allzu weit, aber 
doch zu weit, um die regelmäßigen Treffen aufrecht zu 
erhalten. Deswegen wurden aus den Treffen mehr und 
mehr Telefonate, E-Mails, SMS… Auch die zeitlichen 
Abstände wurden immer größer. Heute sind wir nur noch 
sporadisch in Kontakt. Ich habe auch wieder mehr Zeit 
für andere Dinge. Trotzdem: die Zeit mit ihr war toll und 
ich werde immer gerne an sie zurückdenken.“ 

wollen. Ich bin mir nicht sicher, in wieweit unsere per-
sönliche Beziehung wirklich den anderen Mitgliedern im 
Projektteam verborgen blieb. Keiner hat jedoch darüber 
gesprochen. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass 
unsere Liebesbeziehung dem Projekt nicht geschadet 
hat – im Gegenteil vielleicht. Wenn ich am Vormittag 
daran dachte, dass ich sie am Nachmittag im nächsten 
Meeting treffen würde, hat dies mir zusätzlichen Auf-
trieb gegeben. Und wahrscheinlich war ich auch in der 
Besprechung stimmungsmäßig wesentlich positiver, als 
in manch anderen Besprechungsrunden.

Das Spiel mit dem Feuer kann aber auch ganz schön an-
strengend sein: Termine für die Frau, Familie und Gelieb-
te müssen aufeinander abgestimmt werden, die Arbeit 
darf auch nicht zu kurz kommen. Nicht jeden Wunsch 
nach einem Treffen konnte ich erfüllen. Ich bekam auch 
Vorwürfe. Ich musste mal die eigene Familie, mal die 



8

projekt
management           
shop.de

Unter Hunderten von Büchern zum Thema 
Projektmanagement hat der Käufer die Qual 
der Wahl. Projektmanagement-Shop.de bie-
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wähltes Portfolio an. Wir nehmen nur Bücher 
und Medien auf, die wir entweder selbst ge-
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Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifi zierungsprüfungen stellen unter-
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Auf den Punkt gebracht.Das Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen von Mark Reuter.

Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifi zierungsprüfungen 
stellen unterschiedliche Prüfungsanforderungen. Dieses 

Buch fokussiert ausschließlich auf die prüfungsrelevanten Themen der deut-
schen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen (GPM/PM-Zert) als Teil des 
vierstufi gen internationalen IPMA 4-Level Qualifi zierungsprogramms für 
Projektmanager.

Für alle, die sich auf die Prüfungen der IPMA nach der Deutschen Zertifi zie-
rungsstelle für Projektpersonal (GPM/PM-Zert) vorbereiten wollen, schildert der 
Autor den genauen Prozess der jeweiligen Zertifi zierung, der Re-Zertifi zierung 
und der Höherzertifi zierung. Ergänzt wird das Buch durch eine umfangreiche 
Sammlung hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompetenz-
elementen der ICB/NCB 3.0. 

Das Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projekt-
management-Trainer verfasst. Genannte Tipps, Übungs- und Beispielfragen 
beruhen auf dem, was Teilnehmer aus früheren Prüfungen berichteten. 
Die Übungsfragen und die Erfahrungsrefl exionen dienen dem Leser dazu, 
sich gezielt auf die theoretischen und praxisbezogenen Anforderungen des 
jeweiligen Zertifi zierungslevels (D bis A) vorzubereiten. Das Werk ist ein Muss bei der gezielten Vorbereitung auf die deutschen IPMA 

Projektmanagement-Zertifi zierungen. Auf den 
Punkt gebracht. 

Inhalte
• Richtig Lernen
• Gezielte Prüfungsvorbereitung • Der Unterschied von Qualifi zierung und Zertifi zierung• Die schriftlichen Ausarbeitungen der jeweiligen Zertifi zierungsstufen

• Der schriftliche Test• Das Assessment-Center• Die mündliche Prüfung• Rezertifi zierung und Höherzertifi zierung• Erfahrungsberichte Level D/C/B/A• Die ICB/NCB Kompetenz-Taxonomie• Wissensfragen und Lösungshinweise• Praxisbeispiele

ISBN 9783735717870

NEU
2. Aufl age mit 
erweitertem 

Teil zur 
Rezertifi zierung!
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Psychologie 
im Projektmanagement    
Mark Reuter

Dieses Buch ist ein Plädoyer für die menschlichen Management-
prozesse. In der Sprache des Projektmanagements heißt das: Kom-
munikation und Beziehungsmanagement, Stakeholdermanage-
ment, Führung, Konfl iktklärung, Ethik und Refl exion. Leider werden 
gerade diese Aspekte in der Hektik des Projektalltags häufi g ver-
nachlässigt oder sogar komplett vergessen. Der Autor bietet eine 
Einführung in das Thema, aufgelockert durch eine Fülle praktischer 
Beispiele, wie sie mancher Leser vielleicht selbst schon ähnlich 
erlebt hat und die ihn dazu animieren, bei den eigenen Projekten 
bewusster auf die psychologischen Faktoren zu achten.

ISBN-13: 9783895783616 34,90 €

Gezielt gelernt   
Mark Reuter

Dieses Buch ergänzt die PMA-Trainingskurse, indem es den 
Blick auf die Zertifi zierungsprüfung fokussiert. Lernen Sie 
gezielt und wenden Sie das Gelernte in Ihrer Prüfung an. In 
diesem Buch geht es ausschließlich darum, zu den prüfungs-
relevanten Themen die passenden Antworten auf Fragen und 
Formulierungen für die österreichischen Zertifi zierungen zu 
vermitteln.

Ziel dieses Buches ist es, Sie bei der Vorbereitung für die Zerti-
fi zierung zu begleiten und zu unterstützen. Damit erleichtert 
das Buch den erfolgreichen Abschluss Ihrer PMA/IPMA® Qua-
lifi zierung.

ISBN-13: 9783734742231 15,60 €

Psychologie 

Mark Reuter

Lerntipps, Klicktest-Fragen und Praxisbeispiele 
zur Vorbereitung auf die österreichischen 
IPMA Zertifi zierungenM
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Gezielt gelernt.
Übungsbuch zur Vorbereitung auf die österreichischen IPMA Projekt-

management-Zertifi zierungen von Mark Reuter.Sie sind Projektleiter und wollen Ihr Können auch anderen Personen 

gegenüber nachweisen? Sie arbeiten in Österreich, sind aber auch inter-

national unterwegs? Oder Sie sind PM-Einsteiger und wollen für Ihren weiteren Karriereverlauf 

über ein aussagekräftiges Zertifi kat verfügen? Mit dem Vorhaben, beim österreichischen Fach-

verband für Projektmanager (pma; Project Management Austria) eine Zertifi zierungsprüfung 

abzulegen, haben Sie einen wichtigen Entschluss gefasst. Als nationaler Fachverband ist die pma 

zugleich Mitglied der International Project Management Association (IPMA); somit sind die Zer-

tifi zierungsprüfungen auch auf internationaler Ebene anerkannt. Doch wie läuft so eine Prüfung 

überhaupt ab? Was ist alles dafür erforderlich? Und: Welche Zertifi zierungsstufe ist für Sie 

überhaupt die richtige? Dieses Buch will Sie bei der Vorbereitung auf die Zertifi zierungsprüfung 

der pma/IPMA unterstützen und Ihnen aufzeigen, worauf es bei diesen Tests ankommt.

Zunächst zeigt Ihnen das Buch, wie man sich richtig auf eine Prüfung vorbereitet. Wie lernt man 

richtig? Wie geht man mit Prüfungsstress um? Wie kann man einem Blackout während der 

Prüfung entgegenwirken? Was zu Schülerzeiten vielleicht mühelos von der Hand ging, stellt für 

Erwachsene mittlerweile oftmals wieder ein Problem dar. Der Autor bietet viele Hinweise und 

praktische Tipps für eine entspannte und effi ziente Prüfungsvorbereitung.
Im zweiten Teil des Buchs fi ndet sich eine Vielzahl an Übungsfragen mit entsprechenden Lösun-

gen zur gezielten inhaltlichen Vorbereitung. Zu jedem prüfungsrelevanten Themengebiet gibt es 

Übungsfragen sowie Fallstudien für das entsprechende Zertifi zierungslevel.
Dieses Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projektmanage-

ment-Trainer verfasst. Damit ist dieses Werk ein optimaler Begleiter und Ratgeber bei der geziel-

ten Vorbereitung auf die österreichischen pma/IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen.

Gezielt gelernt. 

Inhalte
• Richtig Lernen• Übersicht über PM-Verbände und ihre Zertifi zierungen

• Warum zertifi zieren?• Ausführliche Übersicht über die jeweiligen Zertifi zierungsstufen

• Anmeldung zu den Prüfungen• Der schriftliche Test• Die mündliche Prüfung• Workshops, Assessment-Center und Complexity Sheets

• Fragenkatalog für den PM-Test• Fallstudien für den schriftlichen Test

ISBN 9783734742231

Cover_gezielt_gelernt_A4.indd   1

16.12.14   16:26

Projekt  -
management: 
100 Fragen – 
100 Antworten    
Steffen Rietz & Falk Steinhoff 

Die Bedeutung von Projekten im Unternehmensalltag nimmt seit 
Jahren ungebrochen zu. Leider werden dabei die Grundbegriffe des 
Projektmanagements nicht immer konsistent gebraucht.
Der Band „Projektmanagement“ der FAQ-Reihe klärt wichtige Be-
griffe und dient Ihnen als Ratgeber. Er vermittelt Einsteigern und 
Fortgeschrittenen kurz und prägnant alles Wissenswerte zum The-
ma.

Und so funktioniert 100 Fragen – 100 Antworten: In zehn Kapiteln 
mit je zehn Fragen werden die wichtigsten Projektmanagement-Be-
griffe erklärt, Methoden, Werkzeuge und Arbeitsweisen beschrie-
ben und grundlegende Zusammenhänge vermittelt.

ISBN 978-3-86329-643-8 15,90 €

Projekt -
management – 
Das Wissen für eine 
erfolgreiche Karriere
Bruno Jenny

Dieses Buch zeigt auf, dass Projektarbeit keine Modeerscheinung 
ist. Es wird echtes Projektmanagement-Wissen vermittelt, welches 
für sämtliche Fachrichtungen und Hierarchiestufen einsetzbar ist. 
Die leicht verständliche Sprache, prägnante Lerninstrumente wie 
Lernziele, Checklisten, Aufgaben samt Musterlösungen und Fallbei-
spiele, stellen sicher, dass Sie das komplexe Thema des modernen 
Projektmanagements auf interessante Art und Weise im Selbststu-
dium lernen können. Zusätzlich vertieft das E-Learning-Tool den In-
halt durch Übungen und Ergänzungsfragen und Grafi ken. Der Band 
richtet sich an Projektmitarbeiter und Einsteiger.

ISBN-13: 9783728136213 69,00 €
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Lernkartenbuch 
Projektmanagement  
Marc Hensel

Das „Lernkartenbuch Projektmanagement“ von Marc  Hensel eignet 
sich besonders zum Erlernen und Vertiefen von Projektmanagement-
wissen. Ob im Selbststudium oder bei Schulungen – die Lernkarten 
mit 126 Fragen und Antworten erleichtern das Lernen und Behalten 
von fundierten Kenntnissen. Auch zur Vorbereitung für die theore-
tischen Prüfungen der Zertifi zierungen zum Projektmanagement-
Fachmann/frau (GPM) kann dieses Buch eingesetzt werden.

ISBN-13: 9783844814361 11,90 €

Übungs-CD 
Level D, Level C/B
Dynamis Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

Mit der dynamis Übungs-CD für das Level D der GPM/IPMA® ha-
ben Sie die optimale Ergänzung für Ihre Vorbereitung auf die Zer-
tifi zierungsprüfung an der Hand. Aus eigener Erfahrung und mit 
Hilfe von Feedback ehemaliger Prüfungsabsolventen wurden die 
auf dieser CD enthaltenen Informationen zusammengetragen, 
welche wertvolle Hinweise und Lerninhalte vermitteln.

Folgende Inhalte sind auf der CD zu fi nden:
• Anmeldeunterlagen für Zertifi zierung
• Template für die Hausarbeit
• Übungsfragen zum Test
•  Glossar mit wichtigen PM-Begriffen 

(samt Erklärungen und englischer Übersetzung)

 je 69,90 €

Thema Projektmanagement:

Erfolgreiche 
Projekte managen 
mit PRINCE2®    
Andy Murray

Unternehmen jeglicher Größenordnung, sowohl im öffentlichen 
als auch im privaten Sektor, stehen vor der Herausforderung, 
Veränderungen und Anpassungen durchführen zu müssen. Um 
dies zu erreichen, müssen Projekte erfolgreich und konsequent 
durchgeführt werden. Eine gute Voraussetzung hierfür bietet die 
PRINCE2® Projektmanagementmethode, welche als weltweit an-
erkannter Standard für die erfolgreiche Abwicklung von Projekten 
gilt.
Dieses Handbuch liefert Ihnen eine universell anwendbare Pro-
jektmanagement-Methode. Diese enthält Prinzipien, Prozesse und 
Techniken, welche den termingerechten Abschluss von Projekten 
zu festgesetzten Kosten und Qualitätsanforderungen ermögli-
chen. Damit stellt dieses Werk den Anspruch, ein rollenspezifi -
sches Handbuch für Projektmanager, Team Manager und Projekt 
Support zu sein. Diese neueste Version von PRINCE2® legt beson-
deren Wert auf die Grundprinzipien, deren Beachtung für gutes 
Projektmanagement eine unverzichtbare Voraussetzung ist. Sie 
gibt klare Anleitungen, wie diese Prinzipien in dem organisatori-
schen Kontext eines Projekts Anwendung fi nden. Daher stellt die-
ses Handbuch ein Muss dar für jeden, der Projekte erfolgreich(er) 
managen will.

ISBN-13: 9780113312146 74,95 €

Helden 
gesucht: 
Projektmanagement 
im Ehrenamt   
Michael Wurster & 
Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg

In Helden gesucht zeigen die beiden Autoren, mit welchen Metho-
den man Projekte im Ehrenamt erfolgreich leitet und wie gewöhn-
liche Menschen dazu in der Lage sein können, Außergewöhnliches 
zu vollbringen. Zugleich ermutigen die Autoren dazu, das Projekt-
management-Know-how in ehrenamtlichen Projekten zu vertiefen 
und zu trainieren. Der Titel „Heden gesucht“ wird dabei zu einem 
Leitmotiv: Mithilfe spannender Helden-Geschichten wird einpräg-
sam veranschaulicht, wie man Projekte souverän meistert und 
dabei sogar ein Stück weit die Welt retten kann.

ISBN 978-3-662-43922-7 29,95 €
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Positive 
Führung
Henning Schulze & Klaus 
Sejkora

Führung ist komplex, intensiv und anspruchsvoll. Wie bewälti-
gen Sie diese auch künftig erfolgreich? Machen Sie sich auf den 
Weg, die Führungskraft zu werden und zu bleiben, die Sie persön-
lich sein können. Die Autoren verbinden neueste Erkenntnisse 
der Transaktionsanalyse mit psychologischen Ansätzen der Re-
silienzforschung. So entsteht ein innovatives Konzept der posi-
tiven, wertschätzenden Führung, mit dem Führungskräfte ihre 
Organisationen konstruktiv gestalten.

Inhalte:
•  Wie bleibt man als Führungskraft gesund 

und zugleich erfolgreich?
•  Burnout: Gefährdete Mitarbeiter erkennen 

und ansprechen.
• Lernschritte zur Erhöhung der eigenen Resilienz.
•  Die Stellschrauben für positive Führung: Autonomie, 

Rolle und Grenzen.

ISBN 3648060155 29,95 €

Führen ohne 
Vorgesetztenfunktion
Daniela Krämer & Kathrein Lammert & Silke Weigang 

Machtlos ohne Vorgesetztenfunktion? Keinesfalls! Als Führungs-
kraft haben Sie auch ohne Vorgesetztenfunktion einen sehr span-
nenden Job und hoch interessante Möglichkeiten, Dinge zu bewe-
gen! Erfahren Sie in diesem Buch, welche Instrumente Ihnen zum 
Führen Ihrer Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Praxisnah und mit 
zahlreichen Beispielen zeigen Ihnen die Autorinnen, wie Sie die „In-
thronisierung“ als Führungskraft vollziehen und typische Konfl ikt-
punkte rechtzeitig erkennen und lösen.

ISBN 3648050869 39,95 €

Thema Leadership:

Radikal führen 
(Sonderausgabe)  
Reinhard K. Sprenger

Was ist Führung? Reinhard K. Sprenger, „Deutschlands einzi-
ger Management Guru, der diesen Titel wirklich verdient“ (Fi-
nancial Times Deutschland), weiß wie kein Zweiter, worauf es 
dabei wirklich ankommt. Sein neues großes Werk ist im Wort-
sinn radikal: Weil es in die Tiefe geht und sich besinnt auf die 
Wurzel (radix) von Führung: Warum gibt es überhaupt Füh-
rung? Welche elementaren Probleme soll sie lösen? Und weil 
es keine Rücksicht nimmt auf die vermeintlichen Standards 
einer Managementlehre, die von „guter“ Führung redet und 
die Führungskraft zum „Vorbild“ erklärt. Denn am Ende wird 
jede Führungskraft nur an einer einzigen Größe gemessen: an 
ihrem Erfolg.

ISBN 978-3-593-50449-0 15,00 €



12

Scheinbar zählt nur der Erfolg
Die Sozialpsychologie gibt dem Vormarsch des Kapitalismus eine Teilschuld an un-
serem modernen Erfolgsdenken. Hier begann sich die Sieger-/Verlierer-Mentalität 
herauszubilden. Natürlich wollen wir alle Gewinner sein, deshalb richten wir unser 
Leben nach Erfolg aus. Das bekommen schon die Kleinsten mit: Fernsehformate wie 
„Deutschland sucht den Superstar“, „Germany’s next Topmodel“ oder „The Voice“ för-
dern eben dieses Erfolgsdenken und vermitteln gleichzeitig die Erkenntnis: Wer hier 
nicht reinpasst, hat versagt. Doch Niederlagen gehören zum Menschsein und deshalb 
müssen wir lernen, mit ihnen umzugehen und sie ohne schwerwiegendere Blessuren zu 
überstehen. Diese Fähigkeit ist schon jetzt im Berufsleben sehr wichtig und wird künf-
tig auch und gerade für die Projektarbeit noch sehr viel wichtiger werden. Das große 
Ziel bei der Verarbeitung sollte sein, am Ende aus der Niederlage für sich persönlich 
einen Sieg zu machen. 

„Gescheit scheitern“
Psychologe und Managementberater Heinz Becker aus Hamburg unterscheidet hier 
zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Scheitern. Er vertritt die Meinung, dass man sich 
damit abfinden müsse, von Erfolg und Misserfolg abhängig zu sein. Becker rät vor allem 
dazu, den „aufrechten Gang“ zu bewahren.
Wer „schlecht“ scheitert, hat vielleicht schon vorher um jeden Preis versucht, Fehl-
schläge zu vermeiden. Doch das, so haben amerikanische Forschungen ergeben, kann 
von Passivität und Schamgefühl bis hin zu Depressionen führen. Projektmanager, die 
unnachgiebig an den gesteckten Zielen festhalten und nicht sehen (wollen), dass die 
Zeichen auf „Abbruch“ stehen, werden nicht „gescheit scheitern“.

Machen wir uns nichts vor: Scheitern ist Scheiße. Ein Projektabbruch ist 

ein klarer Misserfolg und fühlt sich immer blöd an. Der Schmerz über die 

vermeintliche Niederlage ist nicht nur psychisch, sondern oft sogar phy-

sisch spürbar. Trotzdem müssen wir wieder aufstehen und weitergehen. 

Doch warum geht das nicht immer so einfach im Berufsleben? Warum 

können und dürfen wir anscheinend nicht über Misserfolge im Projekt 

sprechen?

Scheitern ist Scheiße
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„Gut“ scheitern bedeutet dagegen, die Niederlage zu akzeptieren, das 
Projekt loszulassen und damit Platz und Energie für neue Aufgaben zu 
schaffen. Andauernde Selbstkasteiung bringt ein gescheitertes Projekt 
auch nicht zurück auf die Zielgerade. Projektmanager sollten deshalb 
mit einer hohen Resilienz ausgestattet sein. Wichtig ist, dass dieser 
Prozess meist nicht allein zu bewältigen ist. Hierzu benötigt der Betrof-
fene ein festes soziales Umfeld – Freunde und Familie, denen er sich 
auch in unangenehmen Situationen anvertrauen kann. 

Wo Schatten ist auch Sonne
Zuerst muss man sich allerdings eingestehen, dass man eine Niederla-
ge erlitten hat. Wer Misserfolg nicht akzeptieren kann und Fehler nicht 
eingestehen kann, kommt mit der Aufarbeitung nicht weiter. Menschen 
neigen dazu, die Fehler bei anderen zu suchen und sich als Opfer zu 
fühlen. Für die weitere persönliche und berufliche Entwicklung ist das 
kontraproduktiv. Haben wir erkannt, dass wir eine Niederlage erlitten 
haben, müssen wir versuchen zu analysieren, warum das Projekt ge-
scheitert ist. Lag es daran einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren nicht 
beachtet zu haben oder handelte es sich um ein komplexes Geflecht 
an negativen Einflüssen? Nur wenn der Projektmanager die Ursache 
benennen kann, kann er für künftige Projekte aus dem Fehler lernen und 
ihn versuchen zu vermeiden. Bei der Suche nach Fehlern darf man in der 
Rückschau allerdings gern auch auf seine Erfolge blicken und sie her-
vorheben. Wichtige Teilprojekte, die erfolgreich absolviert wurden und 
Zwischenziele, die das Projektteam gemeistert hat, dürfen im Rückblick 
nicht verschwinden. Sie helfen den Projektmitarbeitern, sich für neue 
Aufgaben zu motivieren.

Von Sportlern lernen
Projektmanager tragen zudem noch eine besondere Verantwortung. 
Denn sie müssen Misserfolge nicht nur für sich selbst verarbeiten, 
sie müssen auch dafür Sorge tragen, dass das gesamte Projektteam 
aus den Fehlern lernt und sich für neue Projekte motivieren kann. Hier 
können wir viel von Leistungssportlern lernen. Sie ziehen einen erheb-
lichen Teil ihres Selbstbewusstseins aus sportlichem Erfolg und Leis-
tungsfähigkeit. Deshalb stehen sie im Wettkampf unter besonderem 
Druck und die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotz effektiver Vorbereitung 
am Ende nicht als Gewinner vom Platz gehen, ist ungleich höher, als im 
Projektmanagement.
Auch Profisportler müssen versuchen, die Niederlage abzuhaken und 
sich auf den nächsten Wettkampf fokussieren. Getreu dem Motto 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ müssen Athleten Misserfolge sehr 
schnell verarbeiten. Projektmanager haben den Vorteil, dass sie Zeit 
für die Fehleranalyse haben und nicht mehrere „Wettkämpfe“ am Tag 
bestreiten müssen. So bleibt mehr Zeit für gezielte Aufarbeitung von 
Niederlagen und Lehren aus der erlittenen Niederlage. 

Fazit: 
Scheitern ist menschlich und Misserfolge gehören zum Leben, 
ganz gleich, ob im privaten Bereich oder im Beruf. Projektmanager  
stehen unter besonderem Erfolgsdruck und müssen deshalb besonders  
resilient sein und starke Methoden zum Umgang mit Niederlagen ent-
wickeln. Dazu gehört in erster Linie, sich einen Misserfolg eingestehen 
zu können. Erst dann kann man aus den Fehlern lernen und gestärkt aus 
der Niederlage hervorgehen.

Scheitern ist Scheiße



pmstatusreport
Wir sind eine unabhängige Online-Plattform mit Informationen und Berichten zu den 
wichtigsten Entwicklungen rund um das Thema Projektmanagement. 

In den Rubriken „Wissen & Lernen“ und „PM im Unternehmen“ gibt es regelmäßig 
Neues zum effektiven Arbeiten in Projekten oder über die Zertifi kate der GPM, Prince2 
und PMI.

Neu ist das Ressort „PM lifestyle“. Hier gibt es News und Trends am Rand des 
Projektalltags. Fitness, Gesundheit und Tipps und Tricks zum gesunden Projekt-
management sind hier versammelt. 

Außerdem halten wir Sie über Seminare und Veranstaltungen zum Thema Projekt-
management auf dem Laufenden.
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Außerdem halten wir Sie über Seminare und Veranstaltungen zum Thema Projekt-
management auf dem Laufenden.



Redaktion pmstatusreport
Clarissa Beck
E-Mail:  redaktion@pmstatusreport.de
Tel.        0821 - 815 65 48
Web:     www.pmstatusreport.de
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Auf gepackten Koffern – 
Bereit zum Umzug

Fach- und Führungskräfte in Deutschland zeigen 
derzeit eine äußerst hohe Bereitschaft, ihre derzei-
tige Stelle zu wechseln. Zu diesem Ergebnis kam 
eine Umfrage der Personalberatung Michael Page. 
Wer Aufsteigen möchte, muss wechseln! Das gilt 

auch für Projektleiter mit ihrer neu erworbenen Zertifi zierung. Bequemlichkeit oder falsche Beschei-
denheit sorgen oft dafür, dass so mancher den nächsten Schritt auf der Karrieretreppe versäumt. 
Nun liefert eine Befragung von Führungskräften und Projektleitern neue Zahlen. In einer Studie der 
internationalen Personalberatung Michael Page vom Juli 2015 gaben fast 70 Prozent der Befragten 
an, in den nächsten zwölf Monaten ihren Job wechseln zu wollen - und das, obwohl die Mehrheit (51 
%) mit der bisherigen Entwicklung ihrer Karriere mehr als zufrieden ist. (…)

Lesen Sie weiter unter www.pmstatusreport.de

Arbeitstechnik – Entspannung 
nach dem Urlaub erhalten

Das kennt jeder: Am ersten Tag nach dem Som-
merurlaub türmen sich die Papierberge auf dem 
Schreibtisch, das E-Mail Postfach quillt über und 
der Anrufbeantworter ist voll. Der Projektalltag ist 
mit einem Schlag wieder zurück. Da ist die Entspan-
nung gleich wieder verfl ogen und man ist schon 

nach dem Vormittag wieder urlaubsreif. Dabei gibt es ein paar Kniffe, wie man solche Situationen 
vermeiden oder zumindest im Zaum halten kann. Denn auch hier gilt – wie für das gesamte Projekt: 
Gute Organisation ist alles. (…)

Lesen Sie weiter unter www.pmstatusreport.de
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Zögern…

Projektmitarbeiter wünschen sich zusehends einen „starken Mann“ in 

der Projektleitung. Ihnen fehlen klare Führung und Transparenz in der 

Entscheidungsfindung. Doch Verantwortung zu übernehmen bedeutet 

auch Entscheidungen zu treffen. Dabei darf der Projektmanager keine 

Angst vor falschen Entscheidungen haben - das ist besser, als gar keine 

Entscheidung zu treffen.
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Wunsch einbezogen zu werden –  
aber ohne Verantwortung zu übernehmen
Führungskräfte als die „legitimen“ Entscheider nehmen 
immer weniger direkten Einfluss auf Entscheidungen. 
Stattdessen werden Entscheidungen zunehmend in 
Gremien ausgelagert beziehungsweise an Experten de-
legiert, was wiederum dazu führt, dass Mitarbeiter die 
genauen Entscheidungsprozesse im Unternehmen gar 
nicht mehr kennen, oder die Entscheidungsfindung als 
beliebig und unberechenbar erlebt wird. „Bei uns wird 
viel diskutiert und nichts entschieden“, oder „wer hier 
was zu sagen hat, weiß keiner so recht“. In einer sol-
chen Atmosphäre der Undurchsichtigkeit wundert es 
nicht, dass der Wunsch nach Einfachheit, nach dem ei-
nen starken Mann, entsteht.

Undurchsichtigkeit der Entscheidungen
Nicht nur in der Wirtschaft sondern auch in der Politik ist 
das Phänomen der Entscheidungsbeliebigkeit anzutref-
fen. Dort wird dieses Phänomen als „Postdemokratie“ 
bezeichnet. Postdemokratie bedeutet, dass Entschei-
dungen immer weniger in den dafür legitimierten Insti-
tutionen getroffen werden, sondern in Konstellationen, 
die politisch, ökonomisch und nach anderen Kriterien zu-
sammengesetzt werden. Natürlich ist ein Unternehmen 
– wie auch ein Projekt – keine demokratische Veran-
staltung. Dennoch ähneln sich manche Entwicklungen, 
die in der Gesellschaft und in Unternehmen anzutreffen 
sind. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach Betei-
ligung und Mitsprache in einer immer komplexer wer-
denden (Arbeits-)Welt, auf der anderen Seite steht der 
Wunsch nach Eindeutigkeit und klaren Strukturen.

Aus Verantwortung wird Zuständigkeit 
In Projekten werden Entscheidungen in verschiedenen 
Gremien getroffen. Bereiten diese Gremien Entschei-
dungen nur vor oder treffen die Gremien die Entschei-
dungen? Diese Gremienwelt ist für einen (Projekt-)
Mitarbeiter nicht immer einfach zu durchblicken. Wenn 
aber Verantwortungsstrukturen nicht mehr erkennbar 
sind, wird vieles scheinbar beliebig. Das gilt auch für die 
Entscheidungsprozesse in komplexen Systemen (Projek-
ten): In Projekten wird immer wieder die Frage laut: Wer 
hat welche Entscheidungskompetenz? Wer hat welche 
Verantwortung? Wo diese Fragen unter den Beteiligten 
nicht eindeutig geklärt sind, wird aus Sicht der Akteure 
nicht entschieden, beziehungsweise sich nicht an den 

Prozess gehalten, so dass aus Sicht des Einzelnen in die 
Kompetenzen anderer eingegriffen wird und Verantwor-
tung zu Zuständigkeit verwässert wird.

Richtig oder gut entscheiden?
So nachvollziehbar der Wunsch nach „richtigen“ Ent-
scheidungen auch ist – eine Führungskraft sollte auch  
„gut“ entscheiden. Experten wollen sachlich richtige 
Entscheidungen treffen – Führungskräfte sollen aber 
den Kurs entscheiden. Eine Kursentscheidung auf das 
sachlich Richtige zu reduzieren bedeutet, viele wei-
tere Aspekte und Perspektiven außer Acht zu lassen. 
Denn Fachexperten sind bei komplexen Entscheidungen 
immer nur eine Stimme. Was ist die Lösung? Im Wirt-
schaftsbereich wird an dieser Stelle gerne das Stich-
wort „Governance“ eingebracht. Es bezeichnet alle For-
men und Mechanismen der Koordination von mehr oder 
weniger autonomen Akteuren, deren Handlungen unter-
einander abhängig sind. Es geht darum, die verschiede-
nen Einflüsse und Dynamiken zu berücksichtigen und in 
die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Kritiker 
bemängeln aber, dass mit dem Begriff „Governance“ 
oftmals nur ein autoritärer Charakter von bestehenden 
Entscheidungsprozessen verschleiert wird.

Was wäre zu tun?
Projekte leben davon, dass sie in einem klaren Rahmen 
stattfinden. „What is in scope – What is out of scope” 
ist die Grundmaxime des Projektmanagements. Genau 
so klar wie der Leistungsrahmen der Projektdefinition 
müssen die Verantwortlichkeiten im Projekt beschrieben 
sein. Je nach Projektphase und Projektfortschritt können 
und müssen diese sich auch anpassen. 
Als Projektleiter muss man die Entscheidungen der Pro-
jektorganisation und der Linienorganisation verstehen 
wollen. Wer die Entscheidungsprozesse kennt und die-
se seinen Mitarbeitern nachvollziehbar machen kann, 
stärkt seine eigene Führungsautorität.  

Der lange Weg zur richtigen Entscheidung

Fazit: 
Eine Entscheidung zu treffen bedeutet auch immer 
eine falsche Entscheidung zu treffen. Eine falsche 
Entscheidung ist aber oftmals besser als keine 
Entscheidung. „Führen“ heißt zu entscheiden und 
sich dann auch den Konsequenzen zu stellen.



18

Ansprechpartner und Anmeldung:
Simone Deggendorfer · Tel. +49 (0) 821 – 815 65 47
administration@dynamis-web.de · www.dynamis-web.com

Alle Seminarpreise zzgl. MwSt. und Prüfungsgebühr!

Dynamis ist auch auf Facebook vertreten – Follow us!

Seminare 2. Halbjahr 2016

 Level C/B  2.250,00 €

Winterakademie
12.12. - 16.12.2016  Augsburg

 Level D  2.250,00 €

Herbstakademie  
28.10. - 05.11.2016 10.12.2016 Augsburg

Datum                Prüfungsvorschlag OrtDatum                      Prüfungsvorschlag Ort

Kompakt             2.020,00 €

05.09. - 09.09.2016  Hamburg/Berlin
17.10. - 21.10.2016  Wiesbaden/Köln
07.11. - 11.11.2016  Stuttgart/München
05.12. - 09.12.2016  Hamburg/Berlin

 PMP  2.450,00 €

17.12. - 21.12.2016 Nach Vereinbarung Augsburg
  im Testing Center

Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

 
 Basiszertifikat 850,00 €
 
08.12. - 10.12.2016  Augsburg 

 Level D   3.550,00 €
 
P1 30.08. - 31.08.2016  Dresden
P2 20.09. - 21.09.2016  Dresden
P3 18.10. - 19.10.2016  Dresden
P4 01.11. - 02.11.2016  Dresden
P5 29.11. - 30.11.2016 10.12.2016 Dresden
  
P1 01.09. - 02.09.2016  Chemnitz
P2 22.09. - 23.09.2016  Chemnitz
P3 20.10. - 21.10.2016  Chemnitz
P4 03.11. - 04.11.2016  Chemnitz
P5 01.12. - 02.12.2016 10.12.2016 Chemnitz
  
P1 07.10. - 08.10.2016  Augsburg
P2 21.10. - 22.10.2016  Augsburg
P3 04.11. - 05.11.2016  Augsburg
P4 18.11. - 19.11.2016  Augsburg
P5 02.12. - 03.12.2016 10.12.2016 Augsburg
  
P1 04.11. - 05.11.2016  Stuttgart
P2 02.12. - 03.12.2016  Stuttgart
P3 13.01. - 14.01.2017  Stuttgart
P4 27.01. - 28.01.2017  Stuttgart
P5 17.02. - 18.02.2017  Stuttgart 
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Dieses Buch ist ein Plädoyer für die mensch-
lichen Managementprozesse. In der Sprache 
des Projektmanagements heißt das: Kom-
munikation und Beziehungsmanagement, 
Stakeholdermanagement, Führung, Kon-
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mancher Leser vielleicht selbst schon ähnlich 
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