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Das Spiel beherrschen  
PMI®  Chapter-Meeting und PM Forum am 9. Juli 2018 in Haiterbach 

„Was haben das Projektmanagement Forum in Haiterbach und das Weihnachtsessen der PMI® 

Local Group Stuttgart gemeinsam? Beides sind herausragende Veranstaltungen im Jahr, für die 

man sich frühzeitig Plätze sichern muss“, so der begeisterte Tenor eines Projektleiters.  

Interessante Themen rund ums Projektmanagement, hochkarätige Referenten und die 

Möglichkeit zum Austausch mit Kollegen aus den unterschiedlichsten Branchen lockten am 

Montagabend bereits zum 6. Mal 50 Projektleiter und Führungskräfte zu uns nach Haiterbach.  

Passend zum tollen Sommerabend eröffnete 

Patrick Schmid, Geschäftsführer von PS 

Consulting, den ersten Vortrag im Freien und 

simulierte mit dem bunt gemischten 

Teilnehmerkreis einen Projektstart. Sein Ziel 

war es - wie im richtigen Projekt - das 

Kennenlernen und die Vernetzung 

untereinander zu fördern. Denn gerade in der 

Projekt-Startphase werden die wichtigsten Voraussetzungen für den Projekterfolg geschaffen. 

Es geht darum, alle Beteiligten innerhalb kurzer Zeit auf Kurs zu bekommen und auf ein 

gleiches Ziel einzuschwören. Ein direkter Einstieg in die Umsetzung des Projektes hingegen 

bereitet später Probleme und führt zu Unklarheiten, Missverständnissen oder gar Konflikten, 

die im schlimmsten Fall zu einem Scheitern des gesamten Projektes führen. Für Unternehmen 

empfiehlt Patrick Schmid daher, gerade den Projektstart sehr bewusst zu gestalten und sich 

Zeit zu nehmen, aktiv die einzelnen Phasen der Teamentwicklung durchzugehen, um Ziele zu 

klären und die Kommunikation der Projektteilnehmer untereinander und mit der 

Projektleitung zu fördern. So lassen sich spätere Risiken während der Erarbeitungs- und 

Umsetzungsphase nachhaltig vermeiden. 

Im zweiten Vortrag änderte sich der 

Blickwinkel – weg vom Projektstart, direkt 

rein ins Projekt: In seinem Erfahrungsbericht 

schilderte Michael Bauer, Lead Global 

Solutions & Services Management Office bei 

Philips Healthcare sehr anschaulich und 
unterhaltsam die Herausforderungen im 

Medizinbereich. Neben dem Verkauf der 

reinen Hardware werden maßgeschneiderte 

Komplettlösungen einschließlich passender Software sowie die kontinuierliche Schulung und 

Beratung von Krankenhäusern weltweit immer wichtiger. Basierend auf der Frage „Was ist 

Dein Problem?“ arbeiten internationale Experten umfassende Lösungen für die 

unterschiedlichsten Kundenanforderungen aus. Neben der Komplexität stellen vor allem der 

hohe Change-Anteil sowie die kulturellen Unterschiede Herausforderungen im 

Projektmanagement dar. Skalierbarkeit im Projektdesign und Projektmanagement ist daher 

entscheidend, um den richtigen, flexiblen, agilen und effizientesten Ansatz für das jeweilige 

Projekt zu wählen. Anstelle von starren Projektmanagement-Methoden nutzt Philips ein 

Baukastensystem. Ausgangspunkt für diesen Ansatz ist die gemeinsame Basis aller Projekte. 

Wichtig für den Erfolg von Philips sind außerdem ein gemeinsames Verständnis des 
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Projektmanagements, nutzerfreundliche Kommunikations-Plattformen, standardisierte 

Methoden über alle Länder hinweg und die Bereitschaft jedes Einzelnen, kontinuierlich weiter 

zu lernen.  

Die meisten Projekte scheitern nicht an Methoden oder Techniken, sondern am Widerstand 

der Menschen im Projektumfeld. Aber wie kann die Akzeptanz eines Projekts gestärkt werden? 

Wie können die betroffenen Menschen erreicht und eingebunden werden? Antworten auf 

diese spannenden Fragen lieferte Sven Löbel, Senior Consultant bei PS Consulting, in seinem 

Vortrag „Stakeholder Management 4.0 - Warum Methoden und Management nicht 

ausreichen!“  

Ein Projekt wird geprägt durch die 

Zusammenarbeit von Menschen, aber nicht 

nur aus dem Projektteam, sondern – noch 

wichtiger! - von einer Vielzahl von Gruppen 
und Einzelpersonen im Umfeld, den 

sogenannten „Stakeholdern“. Alle haben 

unterschiedliche Erwartungen und Interessen 

an das Projekt. Wer die Qualität der 

Projektdurchführung verbessern und die 

Wahrscheinlichkeit eines Projekterfolges steigern will, der kommt um ein solides Stakeholder-

Management nicht herum. Der erste Schritt, um zu erkennen wer in das Projekt involviert ist, 

ist die Stakeholder Analyse. Sven Löbel erläuterte dies eindrücklich am Beispiel „Einführung 

Mitarbeiterbefragung“. Sie bildet die Grundlage für die Struktur der Projektorganisation, der 

Kommunikationsplanung, Ressourcenplanung und dem Risikomanagement. Um die 

Stakeholder führen zu können, bedarf es aktives Zuhören, Empathie und ein tiefes Verständnis 

für jeden Einzelnen. Das sind übrigens Fähigkeiten, die auch in der digitalen Welt immer stärker 

gefragt sind.  

 

Abschließend gab Matthieu Grosjean, der Organisator des PMI® Chapters in Stuttgart einen 

Ausblick auf weitere Veranstaltungen in den kommenden Wochen.  

Bei einem Imbiss und angeregten Gesprächen ließen die Teilnehmer den interessanten Abend 

ausklingen. Patrick Schmid ist sich sicher: Das Chapter-Meeting geht 2019 in die nächste 

Runde. 

 

Unser Service für Sie:  

Haben Sie Interesse an den Vorträgen unseres Projektmanagement Forums 2018? Gerne 

senden wir Ihnen die gewünschten Vorträge im pdf-Format zu.  

Möchten Sie Ihre Kollegen mit einem Impulsvortrag begeistern? Sprechen Sie uns an. Gerne 

unterstützen wir Sie dabei.   

Und wenn Sie an Beratung oder an Seminaren interessiert sind, um Projekte effizienter 

abzuwickeln oder das Projektmanagement einheitlicher zu gestalten, kontaktieren Sie uns. Wir 

freuen uns auf Sie! 

https://www.psconsult.de/kontaktauswahl

