Best of PM-Summit 2014
von Andreas Madjari

Das Event
Am 17. November 2014 fand in München das PM-Summit statt. Von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr war der 17.
November im Konferenzbereich des Holiday Inn Munich City Center ein Feuerwerk an spannenden
Vorträgen und Workshops rund um das Thema Projektgesundheit. Abgerundet wurde der Event durch
ein gemeinsames Abendessen, welches von einem spannenden Vortrag begleitet wurde. Das
tatsächliche Ende lag somit nach 22:00 Uhr. Das PMI Munich Chapter sorgte für eine perfekte
Umgebung für die Präsentation der spannenden Themen rund um das Projektmanagement. Darüber
hinaus gab es mit den Teilnehmern und Sponsoren jede Menge Gelegenheit zum Netzwerken. Auch das
Catering war fantastisch, und hat einen großen Beitrag zum Wohlbefinden aller Besucher geleistet.

Vorbereitung und Anmeldung
Ab August war mit dem feststehenden Programm die Anmeldung zum Project Management Summit
möglich. Diese wurde über die Website durchgeführt. Die gestaffelte Preisgestaltung brachte Vorteile
für PMI Mitglieder sowie Frühbucher, am günstigsten war die Kombination aus beiden Varianten. Nach
erfolgreicher Online-Registrierung war die Teilnahmegebühr vorab mittels SEPA-Überweisung zu
begleichen.
Als Indikation für die Aufteilung der Räumlichkeiten wurde bei der Registrierung die Teilnahme an den
einzelnen Streams abgefragt.
Da der Seminartag mit der Registrierung um 07:30 begann und das Dinner bis zumindest 22:00 dauerte,
war auch ein Kontingent an Zimmern zu speziellen Konditionen im Seminarhotel für die Übernachtungen
vor und nach dem Event verfügbar.

Der Inhalt
Aus sieben Tracks konnte vor Ort das Tagesprogramm ganz individuell zusammengestellt werden. Die
40-minütigen Vorträge boten in den letzten 10 Minuten stets Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum.
In den jeweils 90 Minuten dauernden Workshops war die meiste Zeit interaktives Arbeiten angesagt.
Dieses Format erfreute sich besonderer Beliebtheit und für das nächste PM-Summit ist eine noch
größere Möglichkeit zur Arbeit in Workshops vorgesehen.
Andreas hat vor Ort folgende Programmpunkte besucht:









Keynote "Führen in komplexen Zeiten" von Lars Sudmann
4.1 "Workshops als Mittel zur Krisenintervention in Projekten" von Mario Neumann
2.3 "Momente der Wahrheit für Projektleiter" von Mathias Metzger
2.4 "Project Health Check - Speed, Facts and Impact" von Rolf Tschaeppeler (EN)
2.5 "Virtuelles Arbeiten in globalen Projektteams" von Line Jehle (EN)
3.6 "Kollaborative Projektmanagement-Werkzeuge" von Markus Lipinsky
4.4 "Project First Aid" von Peter Taylor (EN)
Dinner Speech: "Airmanship - Über Disziplin, Wissen und Können zum besseren
Urteilsvermögen" von Christian Rode.
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Der Rahmen und die Organisation
Die Programmblöcke waren gut gestaffelt. Vormittags lockerte ein Networking-Kaffee das Programm auf
und gab Gelegenheiten zum Netzwerken mit den anderen Teilnehmern und Sponsoren. Das konnte
mittags beim gut einstündigen Stehlunch sowie in den beiden Networking-Kaffee-Pausen am
Nachmittag im Ausstellungsbereich fortgesetzt werden. Das Catering war ausgezeichnet organisiert,
köstlich und reichlich. Für jeden Geschmack fand sich am reichhaltigen Buffet etwas.
Der Farbcode der Lanyards half dabei, stets den passenden Ansprechpartner zu finden. Teilnehmer
waren am grünen, Vortragende am gelben, Sponsoren am roten und Organisatoren am grauen Band
erkennbar. In den Pausen gab es auch reichlich Gelegenheit mit einzelnen Vortragenden noch ins
Gespräch zu kommen und Fragen zu klären, die sich vor dem Plenum nicht ausgegangen waren oder
einen individuelleren Charakter hatten. Die Organisatoren waren stets zur Stelle, wenn es Fragen zur
Location oder zum Ablauf gab. Das Team war perfekt eingespielt und sorgte für einen reibungslosen
Ablauf. Etwa 30 Personen waren in die Organisation eingebunden und leisteten viele ehrenamtliche
Stunden, um das Event zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Die Vorträge
Key Note - "Führen in komplexen Zeiten"
Der Keynote Speech des Events wurde von Lars Sudmann, ehemaliger CFO von Procter & Gamble,
präsentiert. In seinem unterhaltsam und spannend gestalteten Vortrag erläuterte er Möglichkeiten zum
Umgang mit rasche Veränderung, die gute Führung auch in komplexen Zeiten ermöglichen.
Wesentlicher Einflussfaktor für Komplexität ist die zunehmend raschere Veränderung, bewirkt durch
beispielsweise sich rasch verändernde Preise der Rohstoffe sowie die in den meisten Branchen
zunehmende Technologisierung. Kommt es durch unvorhersehbare Ereignisse („ schwarze Schwäne“) zu
einer sogenannten Disruption, ist es erforderlich, mit dieser raschen Veränderung umzugehen.
Lars Sudmann stellt sechs Werkzeuge für die Führung in komplexen Zeiten vor:
1. Vision entwickeln: „Wer ein ‚Warum‘ hat, kann fast jedes ‚Wie‘ ertragen.“ Es ist wesentlich zu
zeigen, was möglich ist. Dazu eignen sich besonders Storys. Am besten lässt sich eine Vision
durch eine erzählte Geschichte transportieren (Pixar-Modell). Eine gute Geschichte folgt
grundsätzlich dem Konzept: es war einmal - jeden Tag - eines Tages - und dann - bis schließlich.
2. Selbsterkenntnis: Grundlage zur Selbsterkenntnis ist die Frage: „wie kommt meine
Kommunikation an?“ Wie komme ich in den verschiedenen Kommunikationskanälen an, ist das
Auftreten positiv und professionell? Es ist wichtig, Kommunikationsfeedback für das 21.
Jahrhundert einzuholen.
3. Überzeugen: Komplexität entsteht oft durch zu viele Features, die in ein gewünschtes Ergebnis
hinein gepackt werden sollen. Wichtig ist, dass richtige ins Ergebnis zu tun, nicht alles („say no to
a 1000 things“. Sollen im Lauf des Projekts zusätzliche Themen aufgenommen werden, so
müssen andere dafür wieder aus dem Scope genommen werden („eins rein, eins raus“).
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4. Befähigen: Studien zeigen, dass die meisten Menschen einen Führungsstil bevorzugen, der auf
einer Skala zwischen locker (eins) und rigide (zehn) bei etwa 4-6 liegt. In den gleichen Studien
klassifizieren die Führungskräfte ihren eigenen Führungsstil auf derselben Skala meist mit 6-8.
Zum Befähigen eignet sich Coaching als Führungsstil. Kommt ein Mitarbeiter mit einem Problem,
ist es ein guter Ansatz, gemeinsam die Frage zu diskutieren: „was könntest du machen?“ Dabei
ist es wichtig, nicht nur eine Antwort einzuholen, sondern gemeinsam mehrere Optionen zu
entwickeln. In diesem Austausch mit dem Team entstehen Erkenntnis und Innovation.
5. Begeistern: Lob zu Kritik sollten im Verhältnis fünf zu eins stehen. Ein guter Zeitpunkt für Lob
und Kritik ist besonders dann, wenn etwas Neues gemacht wurde.
6. Umsetzen: ein guter Entscheidungsprozess ist wichtig für eine gute Umsetzung. Daher ist es
wichtig, den eigenen Entscheidungsprozess zu verbessern. Oft werden Entscheidungen negativ
von folgenden drei Aspekten beeinflusst: Data Information Bias (vermeintliche Korrelationen
zwischen Daten werden wahrgenommen, wo gar keine sind), Überschätzungseffekt (die eigenen
Fähigkeiten in Relation zu Peer Group werden besser eingeschätzt, als sie sind), Group Think
Effekt (wenn die Antwort anderer bekannt ist, wird eher nach der Antwort der Mehrheit
entschieden, als nach den vorliegenden Fakten). Hilfreich ist daher im Team einen Rahmen für
Kritik zu schaffen. Die Rolle des „advocatus diaboli“ ist ein hilfreiches Instrument zur
Verbesserung des Entscheidungsprozesses. Ein gutes Rezept ist es, beim Treffen der
Entscheidung ein Realist zu sein und beim Umsetzen ein Optimist zu sein.
Eine gute Selbsteinschätzung in allen sechs Dimensionen ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erkennen
der eigenen Ausbaufähigkeit. Die Nutzung der sechs Werkzeuge stellt eine gute Unterstützung zur
Führung in komplexen Zeiten dar.

Workshop - "Workshops als Mittel zur Krisenintervention in Projekten"
Dieser Workshop wurde geleitet von Mario Neumann. Er arbeitet als Trainer und Berater auf der
Grundlage von 15 Jahren internationalem Projektmanagement.
Im Zuge der Krisenintervention ist es wichtig, einen Ruck durch die Mannschaft zu bekommen, wenn die
Situation Verfahren wirkt. Das Team soll aus dem aktuellen Szenario herausgeholt werden, vom reaktiv
wieder nach aktiv wechseln und damit einen Neustart der konstruktiven Arbeit beginnen können.
Wesentliche Krisensymptome sind beispielsweise folgende: der Projektmanager weiß nicht mehr wo das
Projekt steht, durch ständig neue Brandherde arbeitet der Projektmanager nur noch reaktiv, es fallen
jede Menge Überstunden an, es herrscht schlechte Stimmung (die Arbeit verschiebt sich von der
Sachebene zunehmend auf die emotionale Ebene).
Folgende Schritte sind ein möglicher Ablauf zur Krisenintervention:
1. Situation analysieren: Werkzeuge dafür sind beispielsweise eine History Map, ein
Kontextdiagramm, eine SWOT Matrix, eine Zwei-Felder-Tafel, sowie eine Stakeholderanalyse.
2. Emotionen aufarbeiten
3. Entwickeln einer Turnaround-Strategie: folgende Schritte gehören dazu: Bestandsaufnahme,
Blutung stoppen, Vision entwickeln, fünf mutige Schritte definieren, Planung durchführen.
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4. Teamvertrag schließen: Ziel des Teamvertrags ist es, Kooperation und Kommunikation in einer
konstruktiven Form herzustellen. Mögliche Inhalte sind Ziele und Aufgaben, Rollen und
Tätigkeiten, Entscheidungsabläufe, Definition der Kooperation, Festlegung von
Teambesprechungen.
5. Zusammenhalt stärken: durch Teambuildings, die Übungen zum Festigen von Vertrauen und
Fördern von Kooperation enthalten, sollte Zusammenhalt gestärkt werden. Bei mehrtägigen
Veranstaltungen kann auch das Abendprogramm für das Ziel genutzt werden, zumindest sollte
aber eine kontraproduktive Gestaltung des Abendprogrammes vermieden werden.
Im Zuge einer praktischen Übung wurde in diesem Workshop auf Basis einer Situation Beschreibung in
Teams eine Krisenintervention erarbeitet. Folgende Erkenntnisse wurden aus den einzelnen Gruppen
Arbeiten gewonnen:









Kochen ist als Teambuildings beliebt und effizient. Die Kosten sind ähnlich wie bei einem
gemeinsamen Abendessen, aber das gemeinsame Kochen hat ein größeres Gewicht in der
Erinnerung
Für den Moderator eine Krisenintervention ist es wichtig, dass er nicht aus dem Kontext der
Krise kommt. Dabei ist es weniger entscheidend, ob er unternehmensintern ist oder von extern
kommt.
Im Zuge einer Übernahme eines Projekts in einer Krise ist es wichtig, die Erwartungshaltung des
Teams abzuholen. Besondere Bedeutung bekommt das, wenn der Projektmanager aus dem
Team kommt.
Die Positionierung des Projektmanager kann ein Element des Workshops bei der
Krisenintervention sein.
Störungen haben Vorrang: Konflikte, die im Zuge des Workshops offensichtlich werden, müssen
unmittelbar bearbeitet werden, bevor es konstruktiv weitergehen kann.

Vortrag - "Momente der Wahrheit für Projektleiter"
Dieser Vortrag wurde von Mathias Metzger präsentiert, er ist seit dem Jahr 2000 Projektmanager und
arbeitet seit 2006 in einem internationalen Umfeld.
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren den Reifegrad ihres Projektmanagements von
„spontan“ auf „definiert“ verbessert. Es gibt im Unternehmen einen Standard, nachdem Projekte
abgewickelt werden sollen. Der nächste Sprung wäre auf die Stufe „integriert“, wobei der vorhandene
Standard auch angewendet wird. Allerdings wird dieser Schritt oft als verwaltend, bürokratisch und
zahnlos wahrgenommen. Um den Schritt vorzunehmen ist daher ein Musterwechsel in der
Wahrnehmung erforderlich.
Es besteht inzwischen auch ein grundsätzliches Bewusstsein für wesentliche Erfolgsfaktoren für Projekte.
Dazu gehören Zielerreichung im Bereich Zeit, Kosten und Ressourcen, die Kundenzufriedenheit sowie in
vielen Fällen auch schon die Teamzufriedenheit. Die Berücksichtigung der Zufriedenheit des
Projektmanager ist allerdings meist sehr niedrig, wenn überhaupt vorhanden.
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In den meisten Projekten gibt es wesentliche Schlüsselmomente („Momente der Wahrheit“), die einen
hohen Einfluss auf den Projekterfolg haben. Bei typischen Schlüsselmomenten handelt es sich um
kommunikative Situationen, sie liefern Entscheidungen, fordern den Projektleiter emotional und sind
einmalige, nicht wiederkehrende Gelegenheiten. Diese Momente bedürfen professioneller Vorbereitung.
Typische acht solche Momente der Wahrheit in einem Projekt sind:
1. Auftragsgespräch, Handover Meeting: es gilt den klaren Sinn, Nutzen und die Motivation des
Projektes herauszuarbeiten. Eine eventuell bereits erfolgte Planung sollte dabei berücksichtigt
werden. Eine gemeinsame Sicht zwischen Projektsponsor und Projektmanager soll erzeugt
werden. Dabei ist gegenseitige konstruktive Kritik auch positiv. Für die Beteiligten ist es für ein
gutes Ergebnis oft unabdingbar, die eigene Komfortzone zu verlassen.
2. Ressourcenverhandlungen mit der Linienführung (besonders in Matrixorganisationen): Das
Team macht die eigentliche Arbeit. Nur mit den nötigen Ressourcen kann das Projekt ein Erfolg
werden. Ein Einvernehmen mit den Linienführungskräften der Projektmitarbeiter in Bezug auf
die Verfügbarkeit für das Projekt ist wesentlich. Gibt es bestimmte Key Player, ist es wichtig, ihre
Verfügbarkeit zeitgerecht sicherzustellen.
3. Kick-off Event
4. Planungsworkshops: in diesen Workshops ist es wichtig, dass alle anwesenden Stakeholder auch
involviert sind, und ein entsprechendes Commitment zum Ergebnis abgeben. Der
Planungsworkshop erfüllt dabei oftmals auch eine wesentliche Funktion für das Teambuilding.
Der Projektmanager hat im Zuge so eines Workshops oft viele Rollen parallel. Es lohnt sich daher
zu überlegen, Unterstützung (z.B. ein Moderator) bei zu ziehen.
5. Status Meetings und Statuspräsentationen
6. Change-Verhandlungen
7. Heikle Kritikgespräche: solche Gespräche bergen das Potenzial, gebundene Energie frei zu
machen. Diese kann danach statt in den Konflikt in die Projektarbeit gehen.
8. Gemeinsame Projektabnahme mit dem Kunden
Je früher ein Moment der Wahrheit im Projektablauf liegt, desto größer ist der Einfluss auf die
möglichen Projektkosten. Speziell die ersten vier Momente aus der Liste liegen im proaktiven Bereich.
Hier kann mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine große positive Wirkung für das Gesamtprojekt
erzielt werden.
Projektmanagement ist kein Selbstzweck. Werden proaktiv die Chancen genutzt und die Momente der
Wahrheit gut vorbereitet, hat das einen wesentlichen Einfluss auf den Projekterfolg.

Vortrag - "Project Health Check - Speed, Facts & Impact"
Der Vortragende Rolf Tschaeppeler verfügt über Projekterfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
und Pharmazie, gehalten wurde der Vortrag in englischer Sprache.
Typische Gründe für einen Health Check sind:
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Externer Input: Dieser erfolgt meistens durch eine Führungskraft oder den Sponsor, weil diese
das Projekt als nicht gut aufgestellt wahrnehmen oder sich mit dem Projekt in der aktuellen
Situation nicht wohl fühlen.
Grundlage für die Verlaufsentwicklung: bei der Übernahme eines bestehenden Projekts ist es
wichtig, den aktuellen Bestand zu analysieren. Diese Analyse bildet die Grundlage für die
Beurteilung der weiteren Entwicklung des Projekterfolgs.
Unwohlbefinden des Projektmanagers: es besteht kein ausreichendes Vertrauen in die
Dokumente und Informationen, die der Projektmanager erhält.
Politische Gründe („hidden agenda“)

Damit ein Health Check erfolgreich wird, sollte er folgende Kriterien erfüllen: er sollte objektiv und
relevant sein, die Ergebnisse müssen akzeptiert werden, so wenig wie möglich Ressourcen sollen dafür
aufgewendet werden. Die Ergebnisse müssen zeitnah vorliegen (die Dauer soll maximal zwei Monate
betragen), zutreffend, kommunizierbar und lösungsorientiert sein.
Die Messung erfolgt in vier Dimensionen: Vision (Bezug zur Strategie), Commitment (wer will das
Projektergebnis), Plan (wie sie die vorhandene Planung aus), Ressourcen (sind die erforderlichen
Kompetenzen verfügbar).
Schlüsselindikatoren sind



Grad des Konsens: wie gut sind die Stakeholder abgestimmt hinsichtlich Grund für das Projekt,
Möglichkeiten und Risiken, Stärken und Schwächen.
Veränderungsbereitschaft

Die typische Herangehensweise sieht wie folgt aus:
1. Vorbereitung: warum erfolgt der Health Check? Was ist der Scope, wie werden die Ergebnisse
dargestellt, innerhalb welcher Zeit, wer ist einzubinden, sind die erforderlichen Personen
verfügbar
2. Analyse: Dokumentenstudium, Interviews, Beobachtungen, Teilnahme an Besprechungen,
Analyse der Veränderungsbereitschaft
3. Evaluierung und Schlüsse: Bericht mit Dashboard, Präsentation, Feedback, finale Berichtsversion
Ein Health Check sollte unter folgenden Voraussetzungen nicht durchgeführt werden: es handelt sich um
eine Alibiaktion, die Akzeptanz unbequemer Ergebnisse ist sehr unwahrscheinlich.

Vortrag - "Virtuelles Arbeiten in globalen Projektteams"
Line Jehle von “Perform Globally“ präsentierte dieses Thema in Englischer Sprache. Sie beleuchtete die
spannende Herausforderung, geographisch verteilte Projektteams zu erfolgreicher Zusammenarbeit in
virtuellen Umgebungen zu führen.
Durch eine interaktive Übung machte Line die Herausforderungen in gemeinsamem Verständnis,
Kommunikation und Zusammenarbeit deutlich. Die Zuhörer wurden in zwei Gruppen geteilt, erhielten
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kurz die Vorlage gezeigt, und hatten dann die Aufgabe, in Zweierteams aus den unterschiedlichen
Gruppen gemeinsam eine Zeichnung zu erstellen. Dies demonstrierte gut nachvollziehbar die
Herausforderung darin, gemeinsam, ohne direkte ständige Interaktion ein bestimmtes Ergebnis zu
produzieren. Das Potential für verschiedene Wahrnehmung, Missverständnisse und auch Konflikte
wurde selbst in dieser kurzen Übung deutlich.
Die besondere Herausforderung bei einer virtuellen Zusammenarbeit bedingt durch geographische
Distanz liegt darin, ein Gefühl der virtuellen Nähe zu schaffen. Ein wesentlicher Schlüssel dazu ist das
„Führen durch Attraktivität“. Es soll interessant und spannend sein, ein Teil des virtuellen Teams zu sein.
Dabei entwickelt das virtuelle Team eine eigene Teamkultur.
Als zukaufbares Werkzeug im Zuge einer externen Beratung stellte Frau Jehle dabei auch das „Virtual
Performance Assessment“ (VPA) vor. Dabei wird die unterschiedliche Wahrnehmung von verschiedenen
Aspekten der virtuellen Nähe der einzelnen Teilnehmer dargestellt. Bereiche, die eine besonders
unterschiedliche Wahrnehmung aufweisen, bedürfen einer entsprechenden Betrachtung und
Entwicklung. Die abgefragten Themengebiete gliedern sich dabei in fünf Kategorien: „Organisation und
Prozess“, „Raum und Zeit“, „Einbindung“, „E-Kultur“, „Teilnehmer, Aufgaben und Ziele“. Im Zuge der
Analyse werden auch sogenannte „Virtual Critical Incident Sessions“ abgehalten. Dabei wurden
schwierige Situationen gemeinsam diskutiert, und die verschiedenen Betrachtungsweisen der Situation
durch Erklärung gegenüber gestellt. Das aussprechen der verschiedenen Betrachtungsweisen reduziert
Unklarheiten und fördert die Entstehung von Vertrauen.
Der Schlüssel zu erfolgreichem virtuellen Arbeiten in globalen Projektteams ist das Schaffen einer
gemeinsamen virtuellen Kultur. Die persönliche Begegnung ist ebenfalls wichtig, findet aber
idealerweise erstmals erst nach Schaffung der virtuellen Grundkultur statt. Die gemeinsam empfundene,
gelebte virtuelle Grundkultur ist Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und ein funktionierendes
Teamgefühl in verteilten Projektteams.

Vortrag - "Kollaborative Projektmanagement-Werkzeuge"
Vorgetragen von Markus Lipinsky der Firma Actano war diese Präsentation eine grobe
Zusammenfassung der klassischen Herausforderungen des Projektmanagement, bei welchen der Einsatz
von Werkzeugen sinnvoll erscheint.
Als Schlüssel zu erfolgreichem Projektmanagement wurde Kommunikation dargestellt. Diese soll
unterstützt werden durch das Tool „RPLAN“. Es soll insbesondere für die Bereiche Agilität,
Meilensteinplanung sowie kollaboratives Projektmanagement unterstützend wirken und durch eine
gemeinsame Datenbasis des Reporting an das Management vereinfachen.
Das Werkzeug richtet sich dabei besonders an Technologieintensive Branchen wie z.B. die
Automobilindustrie, Luftfahrt, Fertigung sowie den Bau. Generell sind die Prozesse stark an die
klassische Produktentwicklung angelehnt.
Bei großen Projekten ist es in diesem Werkzeug erforderlich, diese in die entsprechenden Komponenten
zu zerlegen. Die Idee dabei ist, die Planung der einzelnen Komponenten in die Hände der
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Komponentenhersteller zu legen. Der Gesamtprojektmanager übernimmt dann die Integration der
Einzelpläne zu einem Gesamtablauf. Diese Vorgehensweise soll die Begeisterung für Projekte durch
Commitment und Verantwortung fördern.

Vortrag - "Project First Aid"
Dieser Vortrag in Englischer Sprache von Peter Taylor war der letzte des offiziellen Vortragsteils vor den
Schlussworten. Dabei kamen alle Besucher der Veranstaltung wieder im Plenum zusammen.
Mit einem deutlichen Fokus auf Humor betrachtete er das Thema Projektgesundheit noch einmal
zusammenfassend. Seine Hommage an Monty Python bildete dabei die in ein Projektumfeld
übertragene Diskussion über einen toten Papagei. In diesem Falle handelte es sich allerdings um ein
"totes", also nicht weiter betriebenes, Projekt in der Diskussion zwischen Linienführung und
Projektmanager.
Peter Taylor strich als wesentliche Elemente der Projektgesundheit den Sponsor, den Projektmanager,
die Anforderungen sowie den Umgang mit Erwartungen heraus. Je nach Gesundheitszustand des
Projekts kann eine Problemlösung noch innerhalb des Projekts erfolgen, oder bedarf einer externen
Unterstützung. Generell gilt, wie auch in der richtigen Medizin, dass Vorbeugen besser ist als heilen.
Als wesentliche Elemente der ersten Hilfe für Projekte stellte Peter Taylor „Health Checks“, „Lessons
Learned“, „Retrospektiven“ sowie eine auf die Projektgröße angepasste Verwendung der Richtlinien dar.
Wie immer durfte zum Abschluss ein Hinweis auf die zahlreichen von ihm verfassten Bücher zum Thema
Projektmanagement nicht fehlen.

Dinner Speech - "Airmanship"
Das Abendessen wurde vom spannenden Vortrag von Christian "Rocket" Rode zum Thema "Airmanship"
begleitet. Seine Erfahrungen aus dem Bereich Kampfflug stellten einen spannenden Bezug zum Thema
Projektmanagement her. Ausgehend von seinen Anfängen in der militärischen Fliegerei und der
Herausforderung, eine gute Definition des Begriffs "Airmanship" zu bekommen, legte er die darin
liegenden Qualitäten an Beispielen seiner eigenen Flugerfahrung in der Ausbildung, als Kampfpilot und
als Instruktor dar.
Ähnlich wie die Fähigkeiten zu gutem Projektmanagement beruht Airmanship auf Fähigkeiten (skills),
Übung (proficiency) , Wissen (knowledge) um die Schlüsselbereiche (im Falle der Fliegerei self, aircraft,
environment, team und risk - deutliche Überschneidungen zum Projektmanagement), sowie
Situationsbewusstsein (situational awareness) und Urteilsvermögen (judgement).
Schließlich betrachtete er die Notwasserung eines Linienfluges kurz nach dem Start in New York im
Hudson River hinsichtlich der identifizierten Qualitäten, begleitet vom authentischen Funkverkehr des
Ereignisses zwischen Flugzeug und Flugsicherung.
Mit viel Sachkenntnis und einer gesunden Portion Humor begeisterte sein Vortrag das Publikum und war
eine mehr als willkommene Bereicherung des Abendessens zwischen Hauptspeise und Dessert.
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Schlusswort
In einem ansprechenden und kommunikativen Umfeld bot das PMI Munich Chapter vom Beginn der
Registrierung um 7:30 Uhr bis zum Ende des Abendessens nach 22:00 Uhr eine vielfältige und
spannende Veranstaltung, die ein ebenso vielseitiges Zielpublikum ansprach.
Die große Auswahl an Fachvorträgen ermöglichte es jedem Teilnehmer, sich einen individuellen
spannenden und lehrreichen Fortbildungstag zu organisieren. Zwischen den einzelnen Vortrags- und
Workshopeinheiten blieb genug Zeit, mit den Vortragenden und anderen Teilnehmern zu netzwerken.
Besonders für auswärtige Besucher lohnt es sich, bereits am Vortag anzureisen und die Abreise erst für
den Folgetag zu planen, da der Event den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Einen Besuch beim nächsten
Mal im Jahr 2016 kann ich uneingeschränkt empfehlen.
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