Führung und Kommunikation
Aktuelles von der Projektmanagement-Front

Professionelle Ausbildung für
Projektmanagement und
projektorientierte Organisation

Die Bewältigung von komplexen Aufgaben in dynamischen Zeiten lassen den
Trend für professionelles Projektmanagement in der Wirtschaft und im
öffentlichen Bereich weiter steigen.

O

berstleutant
Peter
Birnstingl,
MSc, MSD befasst sich seit einigen Jahren mit dem Thema Professionalisierung von Projektmanagement in
Linienorganisationen.
Seit einem Jahr ist er als selbständiger Unternehmensberater in Karenz
und unterstützt zur Zeit die Entwicklung
und den Start eines neuen Master-Lehrgangs für internationales Projektmanagement an der Donau-Universität in
Krems, den er auch in diesem Artikel
kurz vorstellt.
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Projektmanagement
in hierarchischen
Organisationen
Die Einführung und Implementierung von professionellem Projektmanagement in hierarchischen Linienorganisationen ist eine besondere
Herausforderung. Das gilt nicht nur
für komplexe militärische Organisationen sondern auch für zivile
Unternehmen.
Projekte in Linienorganisationen
sind eigentlich ein organisatorischer
Widerspruch in sich. Denn, ist eine
Organisation nicht mehr in der Lage
komplexe Aufgaben in der Linie zu
bewältigen, müssen Projekte aufgestellt werden, um die erforderlichen
organisatorischen
Rahmenbedingungen sicherzustellen. Das Militär
bedient sich im Einsatz professioneller militärischer Führungsverfahren und spezifischer operativer, taktischer Methoden und Instrumente
um diese Dynamik und Flexibilität in
der Aufgabenbewältigung zu bewerkstelligen. Im Friedensbetrieb sieht
das oft anders aus.
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Projektmanagement und
militärische
Führungsverfahren –
Ein Widerspruch?
Im ÖBH treffen die Voraussetzungen für professionelles Projektmanagement im täglichen Betrieb ebenfalls
zu. Unsere Arbeitswelt wird immer vernetzter. Neuartige Aufgabenstellungen
werden immer komplexer. Um dabei den
organisatorischen Überblick nicht zu
verlieren und Projekte richtig aufzustellen und erfolgreich umzusetzen, ist effizientes Projektmangement hilfreich.
Die Zusammenarbeit mit öffentlichen
Einrichtungen, zivilen Firmen und internationalen Organisationen verlangt interoperable Arbeitstechniken und Methoden
auf allen Managementebenen. Die Einhaltung einheitlicher Standards, wie z.B.
Projektmanagementstandards macht die
Kooperation auf dieser Ebene um einiges
leichter. Viele zivile Unternehmen lassen
bereits ihre Mitarbeiter für Projektmanagement schulen und anschließend zertifizieren, um den hohen Anforderungen
hinsichtlich Qualität und Kunden gerecht
zu werden.
Ist ein Nebeneinander
von militärischem
Führungsverfahren
und Projektmanagement
möglich?
Militärische Führungsverfahren stellen einen transparenten und genormten
Ablauf von Analysen, Erwägungen, Entscheidungen und Verfahren zur Erfüllung
militärischer Aufträge sicher.
Projektmanagement stellt für komplexe, neuartige, zeitlich begrenzte
Vorhaben transparente und standardi-

sierte PM-Methoden zur erfolgreichen
Abwicklung von Projekten sicher.
Beide Verfahren haben ihre spezifischen Besonderheiten, die optimal
für den jeweiligen Anwendungsbereich
abgestimmt sind.
Die Abwicklung nach einem international genormten Projektmanagement
bietet aber gerade im Rahmen von Kooperationen mit zivilen Unternehmen,
Firmen, öffentlichen Einrichtungen oder
auch für ressortinterne Projekte viele
Vorteile. Gleich, ob es Marketingprojekte, Personal- oder Organisationsentwicklungsprojekte, Erprobungsprojekte,
IT-Projekte,
Veranstaltungsprojekte,
Bauvorhaben usw. sind, es wird eine gleiche, kompatible „Sprache“ gesprochen.
Die sensible Wahrnehmung für
Projekte in einer hierarchischen Organisation und die Personalentwicklung
hinsichtlich einheitlichem Verständnis
bedarf allerdings eines gewissen Initialaufwandes und Zeit, um Projektmanagement erfolgreich zu implementieren.
Weitere Vorteile liegen in der lernenden Organisation, die auf dokumentierte Erfahrungen in bereits abgewickelten Projekten aufbaut. Es gibt
standardisierte Projektpläne, die laufend
verbessert werden können, es wird eine
eindeutige und messbare Projektzieldefinition verlangt, Projektteams finden sich schneller in der Planungs- und
Umsetzungsphase zurecht, Termine
können verlässlicher realisiert werden,
das Projekt bleibt immer transparent
und nachvollziehbar, Risiken und Konflikte können leichter vermieden werden. Durch das begleitende interne und
externe Projektmarketing sind Mitarbeiter motivierter und das Projekter1/2009 FMTS-forum
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gebnis findet optimale Akzeptanz bei
den Bedarfsträgern.
Somit ist es gerechtfertigt, zur Qualitätssicherung komplexer Aufgabenstellungen neben einem militärischen
Führungsverfahren für den Einsatz, für
spezielle komplexe Aufgabenstellungen
ein genormtes Projektmanagement zu
etablieren.
Ausbildung für
professionelles
Projektmanagement
Um für Projekt- bzw. Programmmanagement und die Gestaltung von
projektorientierten Unternehmen die
entsprechenden technischen und sozialen
Kompetenzen sowie ein ausgeprägtes
Organisationsbewusstsein zu erlangen
bietet ab Herbst 2009 die Donau-Universität in Krems einen Master Lehrgang
„International Project Management“ an.
Was lernt man auf dem
Lehrgang „International
Project Management“?
Im viersemestrigen Universitätslehrgang lernen die TeilnehmerInnen
Konzepte, Modelle und Methoden
des Internationalen Projektmanage-

ments kennen und anwenden. Es werden Kompentenzen für alle relevanten
Bereiche des Projekt- und Programmmanagements erweitert und vertieft. Sie
erwerben Wissen und Verständnis für
organisatorische, wirtschaftliche und
soziale Zusammenhänge von Projekten.
In Case Studies und an Hand von Projekten bzw. Programmen aus dem beruflichen Umfeld der StudentInnen werden
Theorie und Best Practices vertiefend
betrachtet und analysiert.
Die Ausbildung stellt zusätzlich
eine ideale Vorbereitung auf eine international anerkannte Zertifizierung dar,
die durch die Bestätigung der Projektmanagement-Kompetenz den persönlichen „Marktwert“ erheblich steigert.
Der Lehrgang setzt sich aus
Fernstudienanteilen bzw. e-LearningAnteilen, Präsenzmodulen, Projektarbeiten bzw. Seminararbeiten und der
Erstellung einer Master Thesis zusammen. Bei den insgesamt zehn erforderlichen Präsenzmodulen in der Dauer
von jeweils einer Woche kann aus den
Basisfächern und den Auf baufächern
gewählt werden, die Vertiefungsfächer sind verpflichtend. Der Lehrgang
erstreckt sich über vier Semester und
beginnt im Herbst 2009.

Welche zentralen Inhalte
deckt der MSc-Lehrgang
„International Project
Management“ ab?
Management von Projekten
Hierbei geht es um das „Konstruieren“ von Projekten als neuartige, einmalige, riskante und komplexe Aufgabenstellungen in Form von zeitlich begrenzten
Unternehmungen mit einem klaren Ziel.
Es werden projektmanagement-technische
Methoden und soziale Kompetenzen (wie
z.B. Projektstrukturen, Ablaufplanung,
Projektcontrolling, Konfliktbewältigung
usw.) behandelt, die eine erfolgreiche
Umsetzung von Projekten bzw. auch Programmen ermöglichen.
Management von projektund programmorientierten
Unternehmen
Hierbei handelt es sich um Aspekte
der Gestaltung und des Managements
von Organisationen, die umfangreiche,
komplexe und strategisch bedeutende
Vorhaben als Projekte bzw. als Programme abwickeln. Es werden Modelle und Strategien für das Management
von Projekt- und Programmportfolios
betrachtet sowie Möglichkeiten für die

Campus der Donau-Universität Krems
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Vorteile für MitarbeiterInnen
und Unternehmen
•
•

Einführung von Projektmanagement in
Unternehmen behandelt.
Management von komplexen
internationalen Projekten
und Programmen
Für das Management von komplexen internationalen Projekten stehen die
Organisation und das Führen von Projektorganisationen im interkulturellen
Kontext im Vordergrund. Die Bewältigung hoher Komplexität durch zahlreiche
Überschneidungen von Fachbereichen,
räumlich getrennte Projektorganisationen
(virtuelle Projektteams), hohen Koordinationsaufwand bzw. auch technologischen
Innovationen sind zentrale Themen.

•

•

•

•

Das Studium wird berufsbegleitend in geblockten Lehrmodulen absolviert.
Die Inhalte und Methoden sind
den Anforderungen des
Marktes und den aktuellen
dynamischen Entwicklungen
angepasst.
Wissen und Erfahrungen der
TeilnehmerInnen aus dem
Berufsleben fließen ein, darauf
werden neues Wissen und
Kompetenzen aufgebaut und
weiterentwickelt.
Das Organisationsbewusstsein
für Projekte und projektorientierte Unternehmen wird 		
gefördert.
Die Ausbildung ist umsetzungsorientiert und praxisnah, dabei
werden wissenschaftlich
fundierte Theorien mit praktischen Beispielen kombiniert.
Weiters bereichern international
anerkannte Vortragende den

•

Lehrgang mit deren 		
Expertenwissen.
Der Abschluss des Lehrgangs
erfolgt mit dem akademischen
Grad Master of Science (MSc).

Zielgruppe
Mit diesem Lehrgang werden nicht
nur Führungskräfte aus allen Bereichen
der Wirtschaft sondern auch des öffentlichen Dienstes angesprochen, die als
ProjektmanagerInnen, ProgrammmanagerInnen, Projektmanagement-Office
LeiterInnen, Projektcoaches, BeraterInnen, aber auch als ProjektauftraggeberInnen in nationalen oder in
internationalen Projekten bzw. in projektorientierter Unternehmen tätig sind.
Der Veranstalter ist die Donau-Universität in Krems, die sich auf akademische Weiterbildung spezialisiert hat.
www.donau-uni.ac.at/wim
Oberstleutnant
Peter Birnstingl, MSc MSD

Übersicht der Lehrgangsmodule
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