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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!

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 fokus-
siert ausschließlich auf die prüfungsrelevanten Themen der 
deutschen IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen (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) vorbereiten 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 Sammlung 
hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompe-
tenzelementen der ICB/NCB 3.0. 
 
Über den Autor
Mark Reuter, Jahrgang 1964, studierte katholische Theolo-
gie und Psychologie in Tübingen und in San Francisco. Seine 
berufl iche Laufbahn begann er als Trainer und Berater für 
unterschiedliche Themenbereiche, bis er die zunehmende 
Bedeutung von Projektmanagement für viele Unterneh-
men erkannte. Als Projektleiter für namhafte nationale 
und internationale Unternehmen begleitet er seitdem den 
Aufbau von Projektbüros, berät zu Fragen der Optimierung 
bestehender Projektmanagementsysteme 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
Versand kostenlos über http://shop.dynamis-web.com
Die Lieferzeit beträgt: 2 - 3 Tage 
ISBN-13:9783738652383
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Seminare 1. Halbjahr 2016
Datum Prüfung                                    Ort
 
                 Basiszertifikat 850,00 €  
 04.02. - 06.02.16 06.02.16  Augsburg

 21.04. - 23.04.16 23.04.16 Augsburg

 23.06. - 25.06.16 25.06.16 Augsburg

   
                  Level D   3.500,00 € 
P1 22.01. - 23.01.16  Chemnitz 
P2 19.02. - 20.02.16  Chemnitz 
P3 18.03. - 19.03.16  Chemnitz 
P4 08.04. - 09.04.16  Chemnitz 
P5 13.05. - 14.05.16 11.06.16 Chemnitz 

P1 02.02. - 03.02.16  Dresden 
P2 23.02. - 24.02.16  Dresden 
P3 05.03. - 16.03.16  Dresden 
P4 05.04. - 06.04.16  Dresden 
P5 10.05. - 11.05.16 11.06.16 Dresden 

P1 11.03. - 12.03.16  Augsburg 
P2 08.04. - 09.04.16  Augsburg
P3 29.04. - 30.04.16  Augsburg
P4 13.05. - 14.05.16  Augsburg
P5 03.06. - 04.06.16 11.06.16 Augsburg 
   
Sommerakademie  
P1 14.07. - 22.07.16 24.09.16 Augsburg
 

                 Level C/B                 2.250,00 €
Faschingsakademie
P1 06.02. - 11.02.16 10.03. - 12.03.16 Leipzig

P1 12.03.2016  Augsburg 
P2 15.04. - 16.04.16  Augsburg
P2 06.05. - 07.05.16 02.06. - 04.06.16 Augsburg 

Osterakademie
P1 20.03. - 24.03.16 02.06. - 04.06.16 Augsburg 
  
Sommerakademie
P1 25.07. - 29.07.16 22.09. - 24.09.16 Augsburg 

                  Foundation 945,00 €
 11.01. - 13.01.16 13.01.16          Köln/Frankfurt/Wiesbaden

 01.02. - 03.02.16 03.02.16 Stuttgart/München

 07.03. - 09.03.16 09.03.16         Hamburg/Berlin

 11.04. - 13.04.16 13.04.16         Köln/Frankfurt/Wiesbaden

 09.05. - 11.05.16 11.05.16 Stuttgart/München

 13.06. - 15.06.16 15.06.16 Hamburg/Berlin
 
 04.07. - 06.07.16 06.07.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden 

Practitioner              1.330,00 €

Kompakt             2.020,00 €

                                  Agile PM Foundation          1.040,00 €

18.01. - 19.01.16 19.01.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

22.02. - 23.02.16 23.02.16 Stuttgart/München

23.03. - 24.03.16 24.03.16 Hamburg/Berlin

18.04. - 19.04.16 19.04.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

19.05. - 20.05.16 20.05.16 Stuttgart/München

27.06. - 28.06.16 28.06.16 Hamburg/Berlin

18.07. - 19.07.16 19.07.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

Datum Prüfung Ort 

13.01. - 15.01.16 15.01.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

03.02. - 05.02.16 05.02.16 Stuttgart/München

09.03. - 11.03.16 11.03.16 Hamburg/Berlin

13.04. - 15.04.16 15.04.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

11.05. - 13.05.16 13.05.16 Stuttgart/München

15.06. - 17.06.16 17.06.16 Hamburg/Berlin

06.07. - 08.07.16 08.07.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

   
11.01. - 15.01.16 13.01. + 15.01.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

01.02. - 05.02.16 03.02. + 05.02.16 Stuttgart/München

07.03. - 11.03.16 09.03. + 11.03.16 Hamburg/Berlin

11.04. - 15.04.16 13.04. + 15.04.16 Köln/Frankfurt/Wiesbaden

09.05. - 13.05.16 11.05. + 13.05.16 Stuttgart/München

13.06. - 17.06.16 15.06. + 17.06.16 Hamburg/Berlin

Sommerakademie
04.07. - 08.07.16 06.07. + 08.07.16 Augsburg

                              PMP   2.450,00 €

26.02. - 27.02.16 Nach Vereinbarung Augsburg
18.03. - 19.03.16 im Testing Center Augsburg
01.04.16  

Sommerakademie
01.08. - 05.08.16 Nach Vereinbarung Augsburg
  im Testing Center

                              

Auch 2016 wieder – unsere beliebten
Projektmanagement-Kompakt-Akademien! 

Intensives PM-Training in einer Woche! Aufgrund der hohen Nachfrage veranstalten wir auch in 2016 
wieder Kompaktkurse für Ihre gewünschte PM-Zertifi zierung. Neben den IPMA/GPM Zertifi zierungs-
Trainings sind dieses Jahr auch ein PMP der PMI und ein PRINCE2 Kompakttraining dabei.

Fasching in Leipzig? 
Nicht jeder ist ein Faschingsnarr! Was bietet sich besser an, als die 5. Jahreszeit zu einer 
intensiven Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level C oder Level B Zertifi zierung zu nutzen? 

Kurs Datum Prüfung  Ort
GPM/IPMA Level C/B  06.02. - 11.02.16 10.03. - 12.03.16 Leipzig

Ostern in Augsburg
Reservieren Sie sich die Woche vor Ostern für Ihre PM-Karriere! Der Frühling bringt alle in Schwung – 
nutzen Sie doch den Elan auch für sich in Sachen Prüfungsvorbereitung für Level C und B IPMA/GPM.

Kurs Datum Prüfung  Ort
GPM/IPMA Level C/B  20.03. - 24.03.16 02.06. - 04.06.16 Augsburg

Große Sommerakademie in Augsburg
Nutzen Sie diese Kompaktseminare für Ihre Wunsch- Zertifi zierung!

Kurs Datum Prüfung Ort
GPM/IPMA Level D 14.07. - 22.07.16 24.09.2016 Augsburg
GPM/IPMA Level C/B 25.07. - 29.07.16 22.09. - 24.09.16 Augsburg
PRINCE 2 04.07. - 08.07.16 06.07. + 08.07.16 Augsburg
PMP 01.08. - 05.08.16 Nach Vereinbarung  Augsburg
  im Testing Center 

Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

Ansprechpartner und Anmeldung:
Simone Deggendorfer · Tel. +49 (0) 821 – 815 65 47
administration@dynamis-web.de · www.dynamis-web.com
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                  Foundation 
 11.01. - 13.01.16 13.01.16          Köln/Frankfurt/Wiesbaden

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!



Das Klagelied frustrierter Projekt-
mitarbeiter: Mangelnde Leadership- 
Kompetenz der Projektleiter
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Mechanistisches Führungsverständnis
Mancher Projektleiter beschränkt sich bei der „Führung“ 
auf das Aufsetzen von Aufgabenpaketen und auf die Defi-
nition eines Terminplans mit der anschließenden Überwa-
chung dieser Aspekte. Was Mitarbeiter aber vermissen ist 
nicht selten die Klärung der Arbeitstiefe, die Taktung der 
zeitlichen Priorität, die Definition der genauen Qualitäts-
anforderungen der Arbeitsaufgabe. Die fehlende Einsicht 
in diese Aspekte verhindert letztlich die Relevanz, die Ar-
beitsaufgabe verstehen zu können, um sich richtig dieser 
Aufgabe zu widmen. Wer umgekehrt die Bedeutung dieser 
Projektaufgabe in Relation setzen kann zu der Bedeutung 
von anderen Aufgaben, kann sich wiederum besser selbst 

Projektarbeit hat nicht den besten Ruf. Aus Sicht der Mit-
arbeiter geht vieles schief im Projektmanagement, was in 
erster Linie zu Lasten der Mitarbeiter geht. Sie müssen die 
Suppe auslöffeln, die ihnen die Führungsebene eingebrockt 
hat: Konkret bedeutet das: unklare, teilweise widersprüch-
liche Aufgabenstellung, gestiegener Zeitdruck, Arbeits-
mehrbelastung und vieles mehr.

Mehr draufpacken
Es gibt zum einen eine deutlich gestiegene Arbeitsbe-
lastung. Ursache dafür ist aus Sicht der Mitarbeiter die 
mangelnde bzw. unkoordinierte Führung. Aus der Sicht der 
Projektmitarbeiter entstehen Effizienz- und Effektivitäts-
verluste dadurch, dass die verschiedenen Führungsebenen 
nicht erkennbar den Mitarbeitereinsatz koordinieren. So-
wohl Projektleiter als auch Linienvorgesetzte verteilten die 
Arbeit so, als gäbe es die jeweils andere Struktur nicht. 
Was entsteht ist ein immer weiter „Draufpacken“ von Auf-
gaben auf den Mitarbeiter, der dadurch weder seinem Ta-
gesgeschäft noch dem Projektgeschäft richtig genügt. Die 
Abteilungsleiter verplanten ihre Arbeiten so wie bisher und 
die Projektleiter verplanten ebenfalls ihre Aufgabenpakete 
nach den Erfordernissen ihrer Projektplanung. Auf die vor-
handene Arbeit wurden einfach die Projekte „draufgesat-
telt“. Entsprechend war der Frust hoch und die Bereitschaft 
gering, sich an der Projektarbeit zu beteiligen. 

Projektarbeit als Machtgerangel
Linienkräfte stecken auch manchmal durch ihre Unter-
stützung oder durch ihre Verweigerung von Projekten ihre 
Einflussbereiche gegenüber anderen Bereichen ab. Dies 
bedeutet, dass mancher Vorgesetzte Entscheidungen 
blockiert, weil diese von jemandem gefällt wurden, dem 
man die Kompetenz bzw. die Zuständigkeit dazu abspricht. 
Dieses Gerangel um Macht/Einfluss in der Linie verhindert 
jedoch eine erfolgreiche Projektarbeit, die gerade abtei-
lungsübergreifend angelegt ist. 

In einem Unternehmen, das Projektmanagement einführte, wurde von vielen  

Projektmitarbeitern ca. sechs Monate nach Beginn der Einführung eine man-

gelnde Führungskompetenz durch die Mitarbeiter beklagt.  Die Projektmitarbeiter 

waren frustriert, weil sich ihre Arbeitsbelastung stark erhöht hatte. Sie fühlten 

sich zwischen den beiden Mühlsteinen des Tagesgeschäfts und der Projektarbeit 

regelrecht zerrieben. Häufig gilt dies nicht nur für die Einführungsphase von  

Projektmanagement, sondern auch für die gesamte Projektarbeit. Was geht  

im Projektmanagement schief aus Sicht der Mitarbeiter?

Mangelnde Kooperationsfähigkeit
Der Projektleiter als Führungskraft findet sich gegenüber 
den Linienkräften in einer schwierigen Situation. Der Pro-
jektleiter hat zwar eine Fachautorität, aber häufig keine 
oder nur wenig Führungsautorität. Dies bedeutet: Per-
sonelle Entscheidungen wie Urlaub, Eingruppierung und 
Vergütung, aber auch Aufgabenpriorität und Zuständigkeit 
im Fachbereich werden durch den Linienvorgesetzten und 
nicht durch den Projektleiter entschieden. Wird dieser 
Nachteil noch zusätzlich durch mangelnde persönliche Ko-
operationsbereitschaft verstärkt, wird der Projektmitarbei-
ter endgültig zum Spiel der unterschiedlichen Interessen. 

steuern. Führung ist also keine reine Aufgabendelegation! 
Letztlich generiert diese Einsicht etwas von dem, was der 
Projektleiter erwartet: Commitment. 

Was bedeutet dies letztlich für einen Projektleiter?
Die Projektmitarbeiter erwarteten vom Projektleiter, dass 
dieser sich wiederholt (!) mit den Linienvorgesetzten ab-
spricht, die Aufgaben koordiniert verteilt, keine Arbeitsspit-
zen entstehen lässt und Verantwortung übernimmt, indem 
er den Projektmitarbeitern entsprechenden Rückhalt bietet. 

Realistisches Projektmanagement
Es mag manchem Projektverantwortlichen paradox anmu-
ten, aber manchmal muss der Projektleiter erst bei sei-
nen Projektauftraggebern die Bedingungen schaffen, die 
notwendig für den Projekterfolg sind. Dazu zählen z. B. 
das Abspecken einer Zielstellung auf das Machbare, die 
Ausgestaltung der beteiligten Rolle mit den notwendigen 
Befugnissen, die Definition eines realistischen Zeit/Ter-
minplans, die Klärung, wie die Projektorganisation und die 
Unternehmensorganisation miteinander zusammenhängen 
und die Einrichtung eines Steuerkreises für grundsätzliche 
Entscheidungen etc. Gelingt dies, trägt es auf jeden Fall 
dazu bei, die Führungsarbeit des Projektleiters zu erleich-
tern!

Orientierung geben
Menschen sind sinngesteuerte Wesen, sie wollen wissen, 
wie, warum, weshalb, für was, bis wann etwas gemacht 
werden soll. Kann der Projektleiter dies nicht vermitteln, 
hat er ein großes Maß an Einflusspotential verspielt. Um-
gekehrt: Wenn der Projektleiter verinnerlicht hat, dass er 
sich Zeit nehmen muss, um Hintergründe, inhaltliche Re-
levanz, strategische Bedeutung etc. dem zugewiesenen 
Mitarbeitern zu erklären und ihn zu überzeugen, dann hat 
er in Zukunft gute Karten, sein Projekt erfolgreicher durch 
die Unternehmung zu bringen. Dann weiß er, dass gerade 
manchmal die Hintergrundinformationen letztlich den ent-
scheidenden Anstoß geben können, die Arbeit richtig zu 
erledigen! 

Bei allem Frust, den manchmal Projektmitarbeiter durch 
mangelnde Führung durch den Projektleiter erleben, soll 
aber dieses (Gegen)Beispiel nicht unerwähnt bleiben. Ein 
Seminarteilnehmer berichtete es vor einiger Zeit im Rah-
men einer Projektmanagement-Schulung: „Zum Ende mei-
nes letzten Projektes kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte: 
Wenn Sie mal wieder ein Projekt leiten und aus unserem 
Fachbereich personelle Unterstützung brauchen, bin ich 
gerne wieder bereit, erneut in Ihrem Projekt mitzuarbeiten. 
Denn die Art, wie Sie das letzte Projekt geleitet haben, 
fand ich gut“. Bitte mehr davon!

Fazit
Aus Sicht der Projektmitarbeiter stellt sich der Projektleiter 
vor sein Projektteam: er kennt seine Teammitglieder per-
sönlich, weiß um deren Arbeitsbelastung und ist auch mit 
den Inhalten vertraut. Er zeigt Profil. Er ist nicht Spiel- oder 
Ausführungsgehilfe anderer sondern ist eine Führungskraft 
nach innen wie nach außen.



Tugend bedeutet im allgemeinen Sinne eine positive Eigenschaft oder Kraft. Tugenden 

erwirbt man durch eigene Erfahrung und Reflexion. Die Tugend befähigt Menschen dazu 

Probleme zu erkennen und den richtigen Weg zu finden, ohne dabei in Extreme zu verfallen 

(der »goldene Mittelweg«). Hier sind 3 Tugenden zusammengestellt, die zentral für jeden 

Projektleiter sein sollten.

Die Tugenden 
des Projektleiters 
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Ergebnisorientierung
 Vom Aspekt „Ergebnisorientierung“ sind nahezu alle Berei-
che des Projektmanagements betroffen. Der Schlüsselsatz 
hier könnte lauten: Im Projektmanagement geht es nicht 
darum, dass alle hart arbeiten, sondern dass die erzielten 
Ergebnisse für das Produkt, die Kunden, die Mitarbeiter 
und alle anderen Stakeholder optimal passen. Folgende 
Leitsätze beschreiben am besten die Idee der Ergebnis- 
orientierung:

1.  Achten Sie darauf, dass das Projektteam immer die  
Ziele im Fokus hat und sich nicht mit Nebensächlichkei-
ten beschäftigt.

2.  Stellen Sie sicher, dass alle Stakeholder immer mit dem 
Projektverlauf und dem Projektergebnis zufrieden sind.

3.  Nutzen Sie alle Chancen, die sich im Projektverlauf auf-
tun, um zusätzlichen Erfolg zu generieren. Hören Sie nie 
auf zu lernen.

4.  Stellen Sie sicher, dass alle vereinbarten Änderungen 
umgesetzt werden.

5.  Beachten Sie alle Anforderungen der Umwelt z.B.  
ethische, religiöse, soziale Bedingungen. 

6.  Überdenken Sie Ihren Führungsstil und passen Sie  
ihn bei Bedarf an.

Für den ergebnisorientierten Ablauf eines Projekts sind so-
wohl der Projektleiter als auch die Projektmitarbeiter ver-
antwortlich. Alle sollen durch ihre Ideen und Innovationen 
die Zielerreichung aktiv mitgestalten. Somit ist eine ergeb-
nisorientierte Vorgehensweise auch für die Motivation der 
Mitarbeiter gut. 

Wie kann man Effektivität lernen? 
Die eigene Effektivität zu steigern verlangt manchmal (nur) 
eine Verbesserung der eigenen Arbeits-/Verhaltenswei-
sen. Konkret: Sie müssen konsequenter priorisieren, ent-
scheidungsfreudiger werden und auch mal „nein“ sagen. 
Vielleicht müssen Sie sich mit anderen Bereichen oder 
Projekten besser absprechen, oder Sie müssen die Einstel-
lung Ihres Vorgesetzten zu Ihrer Aufgabe besser abstimmen 
oder sogar ändern. Auf der Ebene der Kommunikation ver-
langt Effektivität die Fähigkeit genauer zuzuhören, dichter 
an den Stakeholder-Erwartungen dran zu sein und eine 
verbesserte Art des Umgangs mit Mitarbeitern und ande-
ren Stakeholdern. Hier liegt vielleicht für die meisten die 
größte Herausforderung!

Konfliktfähigkeit
Projekttätigkeiten bergen im Vergleich zu weisungsge-
bundenen Linien-Tätigkeiten durch ihren Bezug zu einem 
heterogenen Projektumfeld ein größeres Maß an Konflik-
ten. Im Projektalltag sind Konflikte sowohl mit internen als 

Verlässlichkeit 
Verlässlichkeit ist heute in vielen Bereichen des Lebens 
sehr wichtig. Bestes Alltagsbeispiel: die Wettervorhersage. 
Wer sein Wochenende plant, will rechtzeitig wissen wie 
das Wetter wird. Die Zuverlässigkeit der Wettervorhersage 
schwankt jedoch stark in Abhängigkeit von der Wetterlage. 
So ist es bei einer stabilen Winterhochdrucklage manch-
mal problemlos möglich eine Woche mit 90 % Sicherheit zu 
prognostizieren. Dagegen liegt die Prognosegüte bei einer 
instabilen Gewitterlage im Sommer oft deutlich unter 70 % 
für 24 Stunden. 

Was bedeutet Verlässlichkeit 
in der Zusammenarbeit? 
Eine Person gilt als verlässlich, wenn sie gemachte Zusa-
gen einhält. Verlässlichkeit im Projekt bedeutet, die ver-
einbarte Leistung zu dem vereinbarten Zeitpunkt und in der 
vereinbarten Qualität zu erbringen. Dazu gehört auch zeit-
gerecht zu berichten, sollte es Abweichungen geben, die 
über vereinbarte Grenzen hinausgehen. Verlässlichkeit bei 
Personen äußert sich in:
• Ehrlichkeit
• Verbindlichkeit
• Konsistenz
• Deutlichkeit
• Offenheit
• Vertraulichkeit

Wie lässt sich Verlässlichkeit lernen? 
Verschiedene Prinzipien können helfen:
1. Behalten Sie den Überblick über Ihre Verpflichtungen.
2.  Verplanen Sie sich nicht vollständig: Behalten Sie jeden 

Tag mindestens eine Stunde in Reserve, um von Über- 
raschungen nicht überrollt zu werden.

3. Kommunizieren Sie proaktiv und nicht reaktiv.
4. Beenden Sie, was Sie angefangen haben.

Die Folge von Verlässlichkeit ist Vertrauen bei anderen. 
Verlässliches Handeln wirkt auf andere positiv und kann 

wiederum deren Bereitschaft dem anderen ein 
Mehr an Selbststeuerung zu geben, verstärken. 
Eventuell können so andere Personen Teilver-
antwortlichkeitsbereiche übernehmen.

Voraussetzung für Verlässlichkeit ist ein eigenes 
Verantwortungsgefühl für das Projekt, aber auch 

Beständigkeit, Zuversicht und der Willen, Fehler zu 
vermeiden. Die ICB schreibt: „Verlässlichkeit ist eine Ei-

genschaft, die von den betroffenen interessierten Parteien 
sehr hoch geschätzt wird“. 

auch mit externen Partnern an der Tagesordnung. Konflik-
te können durch die Häufung von offenen Fragen oder die 
Häufung nicht gelöster Probleme auf der Sachebene, aber 
auch auf der Beziehungsebene durch gestörte Kommuni-
kation auftreten. Viele Projektleiter bestätigen, dass ihr 
Arbeitsalltag über weite Teile hinweg aus Verhandlungen 
zu unterschiedlichen Konflikten besteht. Es gilt Zielkonflikte 
zu identifizieren und zu lösen, Budgets und Ressourcen zu 
verteilen, Termine zu verschieben, Preise zu verhandeln etc.

Das Harvard-Modell der Konfliktlösung
Für ein partnerschaftliches Verhandeln von Konflikten in 
einem Projekt wird gerne das Harvard-Prinzip als Modell 
vorgeschlagen. Wesentliches Kernstück dabei ist, zwi-
schen Menschen und Problemen zu unterscheiden. Men-
schen haben Bedürfnisse und Interessen und im Konfliktfall 
geht es darum, Optionen zum Vorteil aller beteiligten Per-
sonen zu entwickeln. Das klingt einfach, ist aber manchmal 
schwer, wenn die Stimmung aufgeheizt und die Beziehung 
zwischen den Personen vergiftet ist.

Wie lässt sich Konfliktfähigkeit lernen?
Hier eine kleine Liste für einen verbesserten Umgang mit 
Konflikten:
1.  Trauen Sie Ihren Gefühlen: Wenn Sie merken, dass die 

Stimmung schlecht ist oder kippt, geht es auch anderen 
Personen so. Das eigene innere Barometer ist ein guter 
Indikator für ein aufziehendes Konfliktgewitter.

2.  Nicht die erste Lösung ist immer die beste: Konflikte 
entstehen und es braucht auch manchmal Zeit, um die 
Konflikte zu bereinigen. Nehmen Sie sich Zeit, gewin-
nen Sie Abstand, nutzen Sie eine Abkühlphase; das 
erzielte Ergebnis ist meistens besser als die spontane 
Lösungsidee.

3.  Nutzen Sie Ratgeber und deren andere Perspektive. 
Manchmal bringen unbeteiligte Personen aufgrund 
ihres Abstandes zum Konflikt wertvolle Ideen und Per-
spektiven ein, die zu einem besseren Verständnis des 
Konfliktgegners führen – und vielleicht auch Ideen, wie 
der Konflikt sinnvoll entschärft werden kann.

4.  Denken Sie langfristig: Auch wenn der Konflikt Sie im 
Moment sehr beschäftigt, es gibt immer ein Leben und 
Arbeiten nach dem Konflikt. Konflikte werden nicht bes-
ser, wenn sie in die Länge gezogen werden.

Fazit
Tugenden sind letztlich Werthaltungen, die die Basis von 
vielen großen und kleinen Entscheidungen bildet, die man 
täglich zu treffen hat. Der Gedanke der Tugend als eigene 
positive Kraft kann dem Projektleiter helfen, ein authenti-
sches Auftreten gegenüber seiner Umwelt zu zeigen.
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14 15Portfreie Lieferung  innerhalb Deutschlands!

projekt
management           
shop.de

Über die Stichwortsuche „Projektmanagement Buch“ in Suchma-
schinen oder bei Onlinehändlern erhält man heutzutage eine regel-
rechte Flut an Vorschlägen und Informationen. Unter Hunderten von 
Büchern hat man die Qual der Wahl. Doch welche Bücher bringen 
einen wirklich weiter? Die, die auch andere gekauft haben? Wie 
fi nde ich ein Buch, das mir die Informationen liefert, die ich wirk-
lich in meinem Projektalltag brauche?

Fast jeder hat schon erlebt, dass ein online gekauftes Buch nur 
sehr oberfl ächlich oder vielleicht auch gar nichts von der Informa-
tion enthält, die man gesucht hat. Kein Wunder, denn die verfüg-
baren Beschreibungen sind zumeist die Verkaufsbeschreibungen 
der Verlage, die diese Bücher entsprechend anpreisen müssen …
Diese Problematik war unsere Motivation, den Projektmanage-
ment-Shop ins Leben zu rufen. Wir bieten ein kleines, aber sorg-
fältig ausgewähltes Portfolio an. Wir nehmen nur Bücher und 
Medien auf, die wir entweder selbst gelesen haben oder durch er-
fahrene Projektleiter bzw. Projektmanagement- Trainer empfohlen 
wurden.

Bestellungen aus Deutschland liefern wir übrigens versandkos-
tenfrei, damit es sich für Sie lohnt, unser Angebot zu nutzen. 
Schauen Sie doch einfach öfter mal bei uns vorbei!

www.projektmanagementshop.de

Thema Leadership:

Psychologie 
im Projektmanagement    
Mark Reuter

Dieses Buch ist ein Plädoyer für die menschlichen Managementprozesse. In der 
Sprache des Projektmanagements heißt das: Kommunikation und Beziehungsma-
nagement, Stakeholdermanagement, Führung, Konfl iktklärung, Ethik und Refl exi-
on. 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 eige-
nen Projekten bewusster auf die psychologischen Faktoren zu achten.

ISBN-13: 9783895783616
 

34,90 €

Positive 
Führung  
Henning Schulze & Klaus Sejkora

Führung ist komplex, intensiv und anspruchsvoll. Wie bewältigen 
Sie diese auch künftig erfolgreich? Machen Sie sich auf den Weg, die 
Führungskraft zu werden und zu bleiben, die Sie persönlich sein kön-
nen. Die Autoren verbinden neueste Erkenntnisse der Transaktionsana-
lyse mit psychologischen Ansätzen der Resilienzforschung. So entsteht 
ein innovatives Konzept der positiven, 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 €

NEU

Führen ohne 
Vorgesetztenfunktion    
Daniela Krämer & Kathrein Lammert & Silke Weigang 

Machtlos ohne Vorgesetztenfunktion? Keinesfalls! Als Führungskraft 
haben Sie auch ohne Vorgesetztenfunktion einen sehr spannenden Job 
und hoch interessante Möglichkeiten, Dinge zu bewegen! 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 „Inthronisierung“ als Führungskraft vollziehen 
und typische Konfl iktpunkte rechtzeitig erkennen und lösen.

ISBN 3648050869

NEU

Radikal führen 
(Sonderausgabe)  
Reinhard K. Sprenger

Was ist Führung? Reinhard K. Sprenger, „Deutschlands einziger Ma-
nagement Guru, der diesen Titel wirklich verdient“ (Financial Times 
Deutschland), weiß wie kein Zweiter, worauf es dabei wirklich an-
kommt. Sein neues großes Werk ist im Wortsinn radikal: Weil es in 
die Tiefe geht und sich besinnt auf die Wurzel (radix) von Führung: 
Warum gibt es überhaupt Führung? Welche elementaren Probleme 
soll sie lösen? Und weil es keine Rücksicht nimmt auf die vermeintli-
chen Standards einer Managementlehre, die von „guter“ Führung re-
det 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

NEU15,00 €

39,95 €
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Lernmaterialien Projektmanagement:

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

Mit der dynamis Übungs-CD für das Level C/B der GPM/IPMA® haben Sie die 
optimale Ergänzung für Ihre Vorbereitung auf die Zertifi 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)

Lernkartenbuch 
Projektmanagement  
Marc Hensel

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

ISBN-13: 9783844814361

Übungs-CD Level D
Dynamis Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

Mit der dynamis Übungs-CD für das Level D der GPM/IPMA® haben 
Sie die optimale Ergänzung für Ihre Vorbereitung auf die Zertifi zie-
rungsprüfung 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)

69,90 €69,90 €

11,90 €

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 aus-
schließlich darum, zu den prüfungsrelevanten 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 Zertifi zierung 
zu begleiten und zu unterstützen. Damit erleichtert das Buch den er-
folgreichen Abschluss Ihrer PMA/IPMA® Qualifi zierung.

ISBN-13: 9783734742231

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

15,60 €

Thema 
Projektmanagement:

Projektmanagement – 
Das Wissen für eine 
erfolgreiche Karriere  
Bruno Jenny

Projekte zur Realisierung von Innovations- und Änderungsvorhaben sind notwen-
dig, um die Herausforderungen der Globalisierung, der Marktdynamik und des 
harten Wettbewerbs erfolgreich zu bewältigen.
Allerdings wird der gewünschte Projekterfolg nur dann erreicht, wenn den entspre-
chenden Projekten eine professionelle, methodische Führungs- und Durchfüh-
rungsebene zugrunde liegt. Für das moderne Projektmanagement ist zudem ein 
umfassendes Managementsystem notwendig. Entscheidend hierfür ist, dass die 
einzelnenSystem-Elemente optimal miteinander interagieren. So wird beispiels-
weise ein psychologischer Veränderungsprozess in der klassischen Projektab-
wicklung kaum erreicht – hier greifen die Vorteile eines qualifi ziert eingesetzten 
Changemanagements.
Dieses Buch zeigt auf, dass Projektarbeit keine reine Modeerscheinung ist. 
Es wird echtes Projektmanagement-Wissen vermittelt, welches für sämt-
liche Fachrichtungen und Hierarchiestufen einsetzbar ist. Die leicht verständliche Sprache, 
prägnante Lerninstrumente – zu nennen seien hier beispielsweise Lernziele, Checklisten, Aufgabenstellungen samt 
Musterlösungen und ein aufschlussreiches Fallbeispiel – stellen sicher, dass Sie die komplexe Thematik des modernen Projekt-
managements auf interessante Art und Weise im Selbststudium erlernen können. Zusätzlich vertieft das E-Learning-Tool den Inhalt 
der Publikation durch Übungen und Ergänzungsfragen, wobei animierte Grafi ken die Anschaulichkeit erhöhen.

Anders als „Projektmanagement – Das Wissen für den Profi “ richtet sich dieser Band durch die Vermittlung des Basiswissens an den 
Projektmitarbeiter und Einsteiger.

ISBN-13: 9783728136213 

Lernpaket GPM/IPMA 
Level C/B oder Level D 
Auf eine Projektmanagment-Zertifi zierung zu lernen kann durchaus 
an die Substanz gehen. Auf welche Themen kommt es besonders 
an? Welche Fragen erwarten mich in der Prüfung? Diese und andere 
Fragen sorgen bei dem einen oder anderen Lernenden durchaus für 
gewisse Verzweifl ung.
Dem wird Abhilfe geschaffen mit dem Lernpaket. Wertvolle 
Lernhilfen sind darin ebenso enthalten wie leckere Nerven nahrung, 
wenn die Konzentration einmal nachlässt.

Im Lernpaket fi nden Sie:
• Energy-Drink für den schnellen Konzentrationsschub
• Nahrhafter Nüssemix
• Prüfungsvorbereitungsbuch „Auf den Punkt gebracht“
•  Übungs-CD für Level C/B oder Level D, u.a. mit 

Anmeldeunterlagen und Übungsfragen

Paketpreis nur 67,50 €
Mit 25 % Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf!

Mark Reuter

Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 

Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 

Level D Projektmanagement Zertifi zierungen.

M
ar

k 
Re

ut
er

   
 

 
 

    
    

    
 

 
   A

uf
 d

en
 P

un
kt

 g
eb

ra
ch

t.

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 Re- und Höher-

zertifi zierung!

Buchcover_Auf_den_Punkt_2015_Neu.indd   1

05.10.15   14:53

Punkt gebracht. Punkt gebracht. 
Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 
Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 

Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 

Level D Projektmanagement Zertifi zierungen.

Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 

Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 

Level D Projektmanagement Zertifi zierungen.

Auf den 
Punkt gebracht. 
Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 

Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 

Level D Projektmanagement Zertifi zierungen.

Auf den Auf den 
Punkt gebracht. 
Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die 

Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 

Level D Projektmanagement Zertifi zierungen.

69,00 €
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Freiberufl iche Projektmanagement-
Trainer (m/w) gesucht!
Wer sind wir: Dynamis ist ein Unternehmen für Projektmanagement und Personalmanagement. Im Geschäftsbereich 
PM-Qualifi zierung trainieren wir in fi rmeninternen und offenen Seminaren Mitarbeiter und Führungskräfte im Bereich 
Projektmanagement. Inhaltlich erfüllen unsere Seminare die Anforderungen der Fachverbände IPMA/GPM®, PMI® und PRINCE2®. 

Wen suchen wir: Wir suchen engagierte Projektmanagement-Trainer/innen auf freiberufl icher Basis, die den Teilnehmern 
in unseren Seminaren dabei helfen, sich in allen Wissensgebieten des Projektmanagements zu qualifi zieren und am Ende 
eventuell eine angestrebte Zertifi zierungsprüfung zu bestehen.

• Sie verfügen über eigene PM-Kenntnisse
• Sind selbst bereits bei der IPMA, beim PMI, oder nach PRINCE2 zertifi ziert 
• Sie besitzen sehr gute Kommunikationsstärke 
• Haben Spaß am Umgang mit Menschen sowie an der Wissensvermittlung 

Dann sind Sie richtig bei uns und wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Ansprechpartner: Simone Deggendorfer · E-Mail: administration@dynamis-web.de · Tel. 0821 – 815 65 47 · www.dynamis-web.com

Dynamis ist auch auf 
Facebook vertreten!

Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

Soziale Netzwerke im Internet werden immer beliebter. Das wohl größte 
und beliebteste weltweit ist „Facebook“. Daher sind wir mit dynamis 
selbstverständlich dort präsent.
Wir würden uns freuen, wenn Sie ein „Fan“ unserer Seite werden. 
Wenn Sie noch nicht Mitglied bei Facebook sind, melden Sie sich einfach 
dort an. Das geht mit wenigen Mausklicks und ist kostenlos.
Einmal Fan geworden, erhalten Sie regelmäßig News rund um dynamis, 
Neuigkeiten zu unseren Seminaren, Feedbacks und Fachberichte zum 
Thema Projektmanagement. 

Sie können auf unserer Pinnwand mit anderen Fans zu den Seminaren und 
Inhalten diskutieren und Tipps zu Lehrmaterial und Lernmethoden austauschen.

Egal ob Sie Fragen, Feedback oder Geschichten aus Ihrem Arbeitsalltag haben. 
Ihre Beiträge sind willkommen. Besuchen Sie uns auf der neuen Facebook Seite! 
Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns über Ihre aktive Beteiligung 
und Ihre Kommentare!

So einfach geht’s: Link https://www.facebook.com/dynamisaugsburg auswählen, 
bei Facebook anmelden, auf „Gefällt mir“ klicken und damit Fan werden.

Bis bald im „Social Web“!
Ihr dynamisTeam

Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

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 Pro-
jekte erfolgreich und konsequent durchgeführt werden. Eine gute Voraus-
setzung hierfür bietet die PRINCE2® Projektmanagementmethode, welche 
als weltweit anerkannter Standard für die erfolgreiche Abwicklung von 
Projekten gilt.

Dieses Handbuch liefert Ihnen eine universell anwendbare Projektma-
nagement-Methode. Diese enthält Prinzipien, Prozesse und Techniken, 
welche den termingerechten Abschluss von Projekten zu festgesetzten 
Kosten und Qualitätsanforderungen ermöglichen. 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 besonderen Wert auf die Grundprinzipien, deren Beachtung für gutes 
Projektmanagement eine unverzichtbare Voraussetzung ist. Sie gibt klare 
Anleitungen, wie diese Prinzipien in dem organisatorischen Kontext eines 
Projekts Anwendung fi nden. Daher stellt dieses Handbuch ein Muss dar 
für jeden, der Projekte erfolgreich(er) managen will.

ISBN-13: 9780113312146
 

Erfolgreiche 

74,95 €

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

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

ISBN 978-3-662-43922-7

NEU
29,99 €

Projektmanagement: 
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 Begriffe 
und dient Ihnen als Ratgeber. Er vermittelt Einsteigern und Fortge-
schrittenen kurz und prägnant alles Wissenswerte zum Thema.

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

ISBN 978-3-86329-643-8

15,90 €

NEU
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gen seiner Teammitglieder ein und verschiebt diese in eine positive emotio-
nale Richtung. Er spricht authentisch über seine Prioritäten, seine Richtung 
und Werte und „schwingt“ mit den Gefühlen seines Teams mit. 

Das neue, systemische Menschenbild
Menschen und Organisationen werden in der Systemtheorie als sogenann-
te nicht-triviale Einheiten definiert – im Unterschied zu Trivialmaschinen. 
Trivialmaschinen produzieren auf einen bestimmten Input immer einen 
bestimmten vorhersehbaren Output, es sei denn, sie sind reparaturbedürf-
tig. Nichttriviale Maschinen dagegen sind eigen-sinnig und eigen-willig. 
Auf ein und denselben kommunizierten Reiz können ein Mensch oder eine 
Organisation (je nach ihrer Verfasstheit) gänzlich verschieden reagieren. 
Andere wieder reagieren – gleich wie man ihnen kommt – immer wieder 
gleich. Steuerbar, wie es der Kapitän von der Brücke seines Schiffes her 
vermag, sind lebende Systeme also offensichtlich nicht. Was bedeutet 
das für das Führen von Mitarbeitern im Projekt? Die Steuerung von nicht 
trivialen Systemen ist im Projektkontext durch verschiedene Instrumente 
realisierbar:

Persönliche Mitarbeitergespräche, also regelmäßige, aus der Alltags/Lini-
enkommunikation abgehobene Gespräche: Ziel solcher Gespräche sollte es 
sein, eine Verbindlichkeit aufzubauen, die von beiden Seiten getragen wird, 
also zwischen: Projektleiter – Mitarbeiter, oder: Leiter – Team, oder: Auf-
traggeber – Projektleiter. Themen könnten sein: Hilfe zur Selbsthilfe und 
zur Selbstverantwortung, Reflexion der Leistungserbringung, Vereinbarung 
von Rahmenbedingungen und  Spielregeln, Formen der Überprüfung der 
Zusammenarbeit .

Team-Reflexion: Klausur-Tagungen, bei denen alles auf den Tisch kommen 
soll: unterschiedliche Bilder über den jeweiligen anderen, Erwartungen an 
das zukünftige Verhalten – die Blickrichtung ist dabei immer nach vorne in 
die Zukunft.

Standort-Klausuren von Organisationseinheiten mit deren Leitern in re-
gelmäßigen Abständen; Themen: Was läuft am Standort gut/schlecht? 
Welche Prozesse sind dysfunktional? Wie können verschiedene Bereiche/
Standorte sich besser mit den Projekten verzahnen?     

Seit Mitte der 1950iger Jahren wird eine Flut an Literatur zum Thema Füh-
rung angeboten. Die Frage nach dem richtigen Führungsstil ist auch gerade 
im Projektmanagement essentiell, weil der Projektleiter in der Regel nicht 
der personalrechtliche Vorgesetzte ist, sondern nur durch sein persönliches 
Verhalten und Auftreten die Projektmitarbeiter führen kann. Auf diesem 
Markt scheint alles und jedes in Sachen Führung als erfolgsversprechend 
angeboten.

Aufgabenorientiert oder mitarbeiterorientiert führen?
Früher teilte man die Führungsinstrumente in die zwei Rubriken „aufga-
benorientierte Methoden“ und „personenorientierte Methoden“ ein. Zu 
den aufgabenorientierten Methoden zählen: Ideen finden/analysieren, 
Anforderungen/Ziele formulieren, Entscheidungen treffen, Aufgabenpake-
te schnüren und diese Aufgaben richtig organisieren/delegieren und eine 
Zeitplanung machen. Außerdem: die Aufgabenerledigung/Zeiteinhaltung 
kontrollieren, regelmäßigen Abgleich zwischen aktuellem Leistungsstand 
und ursprünglicher Zielsetzung sowie für einen passenden Informati-
onsaustausch sorgen. Zu den personenbezogenen Methoden zählt man:  
Loben/Kritisieren, Motivieren, Konflikte lösen, ein Team zusammenstellen/
Teamentwicklung

Gute Führungskräfte verfügen über ein breites Repertoire von Führungstechniken 

und Methoden. Diese erleichtern die systematische Planung und Überwachung 

von Aufgaben. In der Management-Literatur wird eine Fülle an unterschiedlichen 

Führungsstilen beschrieben. Aber was wird heute als der beste Führungsstil im 

Projekt angesehen?

Jahrmarkt der Führungsstile
Autokratischer, autoritärer und/oder patriarchalischer Führungsstil: Der 
Projektleiter entscheidet, was und wie etwas zu tun ist, die Mitarbeiter 
werden an den Entscheidungen nicht beteiligt. Dies funktioniert vor allem 
dann gut, wenn die Mitarbeiter die Komplexität der Überlegungen, die zu 
der Entscheidungen geführt haben, nicht durchdringen können.

Aufgabenorientierter Führungsstil: Hier konzentriert sich die Führungskraft 
v. a. darauf, Aufgaben entsprechend deren Schwierigkeit an die Mitarbei-
ter zu verteilen. Er achtet darauf, dass die Aufgabe, die der Mitarbeiter zu 
erledigen hat, möglichst klar und umfassend beschrieben und verstanden 
wird. Die Atmosphäre ist sachlich.

Kooperativer Führungsstil: Gespräche und Abstimmung zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Die Führungskraft bezieht die 
fachliche Meinung der Mitarbeiter in seine Entscheidungsfindung mit ein, 
vertraut so auf das Kreativitäts- und Problemlösepotentials der Mitarbei-
ter. Als Voraussetzung werden genannt: ein ähnliches Bildungsniveau von 
Mitarbeiter und Vorgesetztem sowie eine immaterielle Motivationsstruktur 
der Mitarbeiter. 

Laissez-faire Führungsstil: Die Mitarbeiter haben volle Freiheit. Ihre Mei-
nung und Expertise zählt – ja dominiert sogar. Entscheidungen werden mit 
kollegialer Akzeptanz getroffen; Arbeitsanweisungen spielen keine Rolle. 
Die persönliche Entfaltung und Freiheit der Mitarbeiter sind das wichtigste 
Handlungsmotiv. Die Zusammenarbeit und Kommunikation ist überwie-
gend informell und damit häufig eher zufällig. 

Situativer Führungsstil: Ausgehend von dem Entwicklungsstand des Mitar-
beiters bestimmt die Führungskraft ihren Führungsstil. Der Entwicklungs-
stand des Mitarbeiters ist zum einen dessen Fähigkeit bezüglich der zu 
realisierenden Aufgabe, d. h. das Maß an Fachwissen, Fertigkeiten und 
Erfahrung sowie zum anderen die Bereitschaft bzw. Motivation zur Aufga-
benrealisierung. 

Charismatischer Führungsstil: Die Persönlichkeit der Führungskraft steht 
hier an erster Stelle. Ausstrahlung und das Charisma zählen und sind 
Grundlage für Entscheidungen. Diese „Bewunderung“ ruft meist absolute 
Loyalität der Mitarbeiter hervor, Diskussionen und Befehle sind nebensäch-
lich. 

Heute ist gefordert: Resonanz
Sinnbild für all diese Führungsstile ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip: Füh-
rung gelingt demnach, wenn der Führungsstil des Vorgesetzten zum Mitar-
beiterverhalten „passt“. Der Mitarbeiter zeigt eine entsprechende Reaktion 
auf das Verhalten der Führungskraft.  Seit 20 Jahren steht aber ein anderer 
Aspekt im Vordergrund: Führungserfolg stellt sich ein, wenn der Führungs-
impuls der Führungskraft durch den Mitarbeiter angenommen wird. Dazu 
kommt es v.a. dann, wenn die Führungskraft emotional richtig agiert: Dann 
erzeugt sie im Mitarbeiter einen Widerhall, eine Resonanz. Ein wirkungs-
voller Projektleiter stellt sich entsprechend auf die jeweiligen Empfindun-

Fazit: 
Sogenannte Führungsstile gibt es wie Sand am Meer. Vor 
das Substantiv „Führungsstil“ lässt sich eine unbegrenzte 
Menge an Adjektiven setzen. In einer Welt zunehmender 
Komplexität wird sich sicherlich niemand mehr auf den 
einen Führungsstil berufen wollen, der immer passt. Ent-
scheidend für das Gelingen des Führungsverhaltens ist 
heute mehr denn je, wie gut Projektleiter und Projektmitar-
beiter ein Team bilden, in dem ein gemeinsames, positives 
Verständnis über grundlegende Prioritäten erzielt wurde. 
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Lean Management steht synonym für die effiziente Gestal-
tung einer Wertschöpfungskette. Was ursprünglich v.a. für 
die industrielle Fertigung von (Massen-) Gütern entstand, 
lässt sich heute auch auf die Erbringung von Dienstleistun-
gen und auf viele andere Prozesse im Unternehmen bezie-
hen, darunter Projektmanagement.

Die fünf Axiome des „Lean Managements“ 
Das Credo des Lean Management Gedankens lässt sich in 
fünf Aspekte zusammenfassen:
1.  Definieren Sie den Wert aus Sicht des Kunden: Der erste 

wichtige Schritt besteht darin, den Kunden zu identifi-
zieren und genau zu wissen, welche Ergebnisse für ihn 
Wert darstellen. Der Kunde soll zur richtigen Zeit genau 
das bekommen, wofür er zahlt. 

2.  Identifizieren Sie den Wertstrom: Beschreiben Sie die 
Aktivitäten, die notwendig sind, um den Wert für den 
Kunden zu liefern – und nur diese. Alles andere ist Ver-
schwendung. 

3.  Halten Sie den Wertstrom am Laufen durch Standardi-
sierung und Vereinfachung – der Ablauf soll so störungs-
frei wie möglich sein.

4.  Überlassen Sie dem Kunden den Arbeitsrhythmus: Nicht 
die eigene Kapazitätsauslastung steht im Vordergrund 
der eigenen Arbeitsorganisation, sondern der Kunden-
bedarf. 

5.  Kontinuierliche Verbesserung: Stellen Sie sicher, dass 
durch mündige und ermächtigte Mitarbeiter kontinuier-
lich und konsequent Verschwendungspotenziale identifi-
ziert und eliminiert werden. 

Verschwendung im Projekt
„Lean Project Management“ bedeutet: Werte für die zen-
tralen Stakeholder schaffen und dabei Verschwendung so 
gut wie möglich zu vermeiden. Was wäre denn Verschwen-
dung im Projektmanagement?

1.  Zeit-/Ressourcenverschwendung durch ungenaue Anfor-
derungsdefinition: Die genaue Analyse dessen, was im 
Projekt geleistet werden soll, ist ein zentraler Bestand-
teil jedes Projektes. Dass dies selten gleich auf Anhieb 
gelingt, ist klar. Heute spricht man deshalb auch von An-
forderungsmanagement und nicht von Anforderungsde-
finition: Wird das Anforderungsmanagement unsauber 
gemacht, erzeugt dies Verschwendung. 

2.  Unter- oder Überdefinition der Leistungen: Das Ergebnis 
eines schlechten Anforderungsmanagements stellen 
entweder unter- oder überdefinierte Leistungen dar. Bei-
de Arten stellen die zwei Extreme von Verschwendung 
dar.

3.  Produktivitätsverluste durch Job Hopping / Multi Tas-
king: Mitarbeiter werden häufig neben ihren Linienauf-
gaben auch für Projektaufgaben eingesetzt. Zusätzlich 
haben sie dabei nicht selten noch unterschiedliche Rol-
len. Mal sind sie Projektleiter, mal Projektmitarbeiter. Bei 
der Vielzahl der Aufgaben des Tagesgeschäftes und des 
Projektgeschäftes droht ein Springen von einer Aufgabe 
zur anderen, immer bemüht das Nötigste zu tun, aber nie 
genug, um die Aufgabe vollständig zu erledigen. Aus der 

Psychologie weiß man heute, dass ein häufiger Wechsel 
zwischen Aufgaben zwischen 20% und 40% Produktivi-
tätsverluste mit sich bringt.

4.  Zu viele (überflüssige) Schnittstellen: Diese entstehen, 
wenn zu differenziert geplant und gesteuert wird. Die 
Folge: Zu viele kleinteilige Arbeitspakete, zu viele Ent-
scheider, die bedient werden sollen. Ein bekannter Feh-
ler im Projektmanagement gehört auch hierher: Gerät 
ein Projekt in Schieflage, wird der Berichtszyklus des 
Projektmanagements an die Lenkungsgremien verkürzt, 
d.h. zusätzlich zum steigenden Arbeitsdruck entsteht 
jetzt noch eine weitere Belastung durch das Erstellen 
von mehr Berichten. 

5.  Unnötige Wartezeiten: Wartezeiten im Projekt entstehen 
dadurch, dass ein anderer Projektmitarbeiter Ergebnisse 
noch nicht erbracht hat, die die Voraussetzung für die 
Weiterarbeit darstellen. Ursachen können sein: Nicht 
abgestimmte Planung, zu kleinteilige Arbeitseinheiten 
(zu viele Schnittstellen), mangelndes Kommittent, etc.

6.  Übertriebene Projektadministration: In manchen Pro-
jekten nimmt die administrative Verwaltung zusätzlich 
einen erheblichen Teil der begrenzten Zeit in Anspruch: 
Listen müssen gepflegt, Tabellen ausgefüllt, Berichte ge-
schrieben, Präsentationen erstellt und versandt werden 
etc. Die Zeit für diesen bürokratischen Aufwand fehlt 
dann für die eigentliche Projektarbeit. 

Wie lässt sich der „Lean“-Gedanke auf das Projekt-
management übertragen?
Wer „lean“ im Projekt arbeiten will, kann sich einfacher Re-
geln bedienen, die mit dazu beitragen, den Anteil der Zeit 
an der eigentlichen Werterstellung zu erhöhen.
•  Kurze Koordination (daily direction setting) statt zeit-

fressende Besprechungen (weekly meetings)
•  Intensive direkte Kommunikation statt langwieriger 

Emails
•  Kurze Wege statt verteiltes Arbeiten (Einrichten von 

Projektbüros)
•  Detailplanung auf Sicht statt Projektpläne über mehrere 

Monate
•  Workshops mit hohem Beteiligungsgrad statt langweili-

ger Präsentationen
•  Schnüren von wenigen Arbeitspaketen, die aber eine 

hohe Teilverantwortung mit sich bringen statt einem 
aufgeblähten Projektstrukturplan

•  Übersichtliche Verantwortlichkeitsmatrix von Personen 
und Gremien statt ungeklärte Rollen

•  Wenige, zentrale Ansprechpartner für Kommunikation/
Berichtswesen

•  Kleines Projektteam mit hohem Zeitanteil am Projekt 
statt große Anzahl von Projektmitarbeitern mit jeweils 
geringem Zeitkontingent

Fazit
Die Liste der Tipps und Erfahrungen, wie man sein Projekt-
management „lean“ bekommt, lässt sich sicherlich noch 
weiter ergänzen. Fest steht: Projektmanagement ist dann 
gut, wenn es effektiv und effizient auf den Kunden der  
Stakeholder ausgerichtet ist.

Lean Project Management

Als Vater der „Lean“-Idee gilt Taiichi Ōno, der in den 

1950er Jahren als Produktionsleiter im  Stammwerk 

von Toyota arbeitete. Sein Ansatz: Wert für den Kunden 

zu schaffen, beziehungsweise alles zu vermeiden, was 

nicht wertschöpfend für den Kunden ist. 
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Überschätzter Persönlichkeitsfaktor  
„Teamfähigkeit“
Wie wichtig ist aber das richtige Projektteam für den Pro-
jekterfolg? Wie wichtig sind Motivation, Teamfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen? Viele sehen hierin 
zumindest einen Schlüssel zum Projekterfolg. „Die richti-
gen Leute für die jeweilige Aufgabe zu finden“ nennt man 
das. Auch die Frage nach dem richtigen Projektleiter zielt in 
die gleiche Richtung: Wer hat die richtige Persönlichkeit? 
Aber dies scheint eben nur ein Teil der Wahrheit zu sein. 
Überträgt man die Erkenntnisse der Sozialpsychologie seit 
den 60er Jahren auf den Projektkontext, muss man zuge-
ben, dass das Verhalten von Personen in viel stärkerem 
Maße von externen und situativen Einflüssen wie Charak-
terstärke, Integrität oder Persönlichkeit abhängig ist, als es 
manche wahrhaben wollen.

Teamentwicklung heute
Wer heute auf der Suche nach dem idealen Projektteam mit 
den idealen Teamplayern und dem idealen Projektleiter ist, 
wird enttäuscht werden. Die alten Eigenschaftskataloge 
sind gänzlich veraltet und unpassend geworden. Ein gutes 
Team entwickelt sich in einem bestimmten Kontext. Ein gu-
tes Team reflektiert kritisch diese Faktoren, passt sich ideal 
an die gegebenen Rahmenbedingungen an und weiß, diese 
Rahmenbedingung richtig für den Projekterfolg zu nutzen. 
Ein guter Teamleiter reflektiert diesen Kontext, hinterfragt 
ihn, macht ihn auch den Teammitgliedern verständlich und 
zeigt die möglichen Entwicklungen für das Miteinander auf. 

Professionelles Teamverhalten
Ein gutes Team wird nicht durch einzelne Individuen ge-
prägt, sondern durch gemeinsame Absprachen, wie man 

Team ist kein Selbstzweck
Die Frage klingt zunächst provokant: Ist es ok, wenn je-
mand seine Leistung bringt, selbst wenn er sich offenbar 
nicht mit dem Projektteam identifiziert? Ist es in Ordnung, 
wenn jemand sagt: „Ich bringe meine Leistung, aber das 
Team ist nicht wichtig für mich?“ Ehrlicherweise müsste 
der Projektleiter sagen: „Wenn die Leistung stimmt, warum 
nicht?“ Sich als Teil eines Teams zu verstehen und sich zu 
einer Aufgabe zu motivieren, werden die meisten wohl als 
notwendige Voraussetzungen für die Leistungserbringung 
im Projekt ansehen. Wenn aber die notwendige Leistung 
erbracht wird und nur der Teamspirit fehlt – was wäre da-
ran falsch? 

Heterogene Arbeitswelten – heterogene Teamre-
geln
Wer als Experte wochen- oder manchmal auch nur tage-
weise in verschiedenen Projektgruppen mitarbeitet, wird 
merken, dass in den verschiedenen Projektgruppen ganz 
unterschiedliche Stile und Regeln in der Zusammenarbeit 
gepflegt werden. Was in einem Projektteam richtig und 
gern gesehen ist, kann im nächsten Team schon wieder 
unerwünscht sein. Und während es vielleicht in einem Un-
ternehmen noch eine gewisse gemeinsame Grundtendenz 
gibt, kann diese in einem anderen Unternehmen ganz an-
ders sein – erst recht, wenn es sich um ein Projektteam in 
einer anderen Kultur handelt. Die Arbeitswelt ist heute zu 
heterogen und vielschichtig, als dass man eine verbindliche 
Liste von Teamregeln anlegen könnte.

Die Frage, was Mitarbeiter zur Teamarbeit motiviert, wird heute zunehmend sehr 

individuell beantwortet. Denn was einen Mitarbeiter dazu anregt, in einem großen, 

globalen Projekt mitzuarbeiten, kann manchmal ganz unterschiedlich sein zu dem, 

was einen Mitarbeiter an einem kleinen, sehr speziellen Projekt/Arbeitspaket reizt. 

Dass sich das Gefühl der Teamzugehörigkeit bei einem globalen virtuellen Team  

von dem eines kollokierten Teams unterscheidet, liegt ebenfalls auf der Hand.  

Aber wie wichtig ist heute der Teamgedanke letztlich für den Projekterfolg?

Emotionaler und aufgabenbezogener Führungsstil: 
Beide haben ihre Berechtigung
Wenn sich Führung also auf den konkreten Kontext einstel-
len muss, dann bleibt dennoch die Frage, welche Variablen 
der Projektleiter heranziehen kann, um seine Teamführung 
zu gestalten. Beispiel: Virtuelle Projektteams profitieren 
nicht von motivierenden Worten, sondern von klaren An-
sagen. Dies ist das Ergebnis einer Studie von Julia Hoch, 
Assistenzprofessorin für Management an der California 
State University, Northridge, zusammen mit Steve Kozlow-
ski. Befragt wurden mehr als 500 Mitarbeiter aus über 100 
Forschungs- und Entwicklungsteams, die zum Teil in unter-
schiedlichen Ländern arbeiteten, verschiedenen Kulturen 
angehörten und sich vor allem elektronisch verständigten. 
Das Ergebnis: In virtuellen Teams spielte es keine Rolle, 
ob der Teamleiter motivierte oder einfühlsam war. Auf die 
Teamleistung hatte der emotionale Führungsstil keinen 
Einfluss. Nicht-virtuelle Teams, die vor Ort arbeiteten, profi-
tierten jedoch von dieser Führung. Virtuelle Teams waren – 
gemessen an Arbeitsmenge, Arbeitsqualität, Zeitplan und 
Budgetvorgaben – besser, wenn die Leistungen fair beur-
teilt wurden, die Vergütung transparent war und der Chef 
präzise informierte. Nicht-virtuellen Teams nützten diese 
klaren Ansagen hingegen nichts. Sowohl virtuelle als auch 
nicht virtuelle Teams leisteten mehr, wenn mehrere Verant-
wortung übernahmen und sich gegenseitig unterstützten. 
Es war hilfreich, wenn es nicht einen, sondern mehrere klar 
definierte Chefs gab.

Die wichtigste Führungsaufgabe 
des Projektleiters? Teamentwicklung!

Fazit
Das perfekte Team aus dem Katalog gibt es nicht – es muss erst entstehen 
und sich formen. Wichtig ist, auf die jeweiligen Situationen und Bedin-
gungen richtig zu reagieren und sich daran anzupassen. Der Frühling zeigt 
es: Die im vergangenen Jahr gepflanzten Blumen zeigen ihre Schönheit 
nicht sofort in voller Pracht. Durch die richtigen Rahmenbedingungen, wie 
Wärme und Nährstoffe, wachsen sie und passen sich dabei an die vorherr-
schenden Verhältnisse an. Sie richten ihre Blüten dorthin, wo sie am meis-
ten Sonneneinstrahlung empfangen. Ein guter Teamleiter sorgt – falls nötig 
– für eine ausreichende Bewässerung und beseitigt Unkraut in Form von 
Problemen. Dann steht einer florierenden Projektarbeit nichts im Wege!

sich in bestimmten Situationen verhält. „Ich fahre dichter 
an meine Mitarbeiter und Kollegen heran“, nannte das vor 
Kurzem ein Projektleiter, der über die Entwicklung seines 
Teams sprach. Ein anderer Projektleiter ergänzte: „Wir 
haben kulturelle Leitplanken, die sich in verbindlichen 
Verhaltensweisen zeigen. Wir haben uns einen Konsens 
zu verschiedenen Themen erarbeitet, z. B. was gegenüber 
anderen Personen außerhalb des Teams kommuniziert wird 
und was nicht. Wir haben auch tägliche Mini-Meetings von 
maximal 30 Minuten etabliert, zu denen man sich auch per 
Telefon einwählen kann. Darüber steht unsere Teamregel 
»wir arbeiten einander zu und kommunizieren vorausschau-
end«, die wir uns auf einer Teamklausurtagung erarbeitet 
haben“. 
Das ist vielleicht das Wichtigste: Teamregeln kann man 
nicht vorgeben – Teamregeln müssen konkret auf die Pro-
jektaufgabe, die Situation und die Bedingungen hin formu-
liert werden. Eine Regel, die einmal prima funktioniert, kann 
beim nächsten Team völlig unpassend sein. Deswegen gilt: 
Regeln sind das Spiegelbild der konkreten Situation.
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Personalmanagement & 
Projektmanagement GmbH

dynamis magazin 1/2016

pmstatusreport

Wir suchen Autoren!
pmstatusreport.de sucht neue Autoren 
zur Erweiterung seines Autorenpools!

Wer sind wir: pmstatusreport.de ist eine unabhängige Online-Plattform 
mit Informationen und Berichten zu den wichtigsten Entwicklungen im Pro-
jektmanagement.

Wen suchen wir: Sie geben gerne Ihr (Fach-)Wissen weiter, haben Freude 
am Schreiben und möchten Ihre Erfahrungen veröffentlichen? Dann sind 
Sie richtig als Autor für www.pmstatusreport.de!
Egal ob Sie Anwender, Beobachter, Führungskraft, Newcomer oder alter 
PM-Hase sind: Sie berichten aus Ihrer Perspektive von Ihren Erfahrungen 
zu Themen wie Projektmanagement-Methoden, Teambildung, Führung, 
Kommunikation, Erfolgen oder Misserfolgen, IT-PM-Tools, etc 

Was bieten wir: Eine kostenlose Veröffentlichung Ihres Artikels (even-
tuell sogar als Leitartikel) auf unserem Portal www.pmstatusreport.de mit 
Ihrem Namen, Bild, kurzer Vita und Kontaktadresse. Zusätzlich streuen wir 
Ihren Artikel in den sozialen Netzwerken und erreichen damit über 100.000 
potentielle Empfänger. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihren Namen 
in der PM-Community bekannt zu machen!

Schreibhilfe zum Erstellen von Texten, Beispieltexte sowie 
den Themenplan für 2016 schicken wir Ihnen gerne zu.
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Redaktion pmstatusreport
Peggy Gottfried  
E-Mail:  redaktion@pmstatusreport.de
Tel.        0821 - 815 65 48
Web:     www.pmstatusreport.de
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