
Projektmanagement 
als Wegweiser 
zum Erfolg

In einer Veranstal-
tungsreihe bietet die 

Fachgruppe UBIT mo-
derne Projekt-Methoden 

für den effizienten Einsatz 
in allen Unternehmen an.

Projektbezogenes Arbeiten, fle
xible Strukturen und Matrixor
ganisationen gehören heute zum 
beruflichen Alltag. Ebenso sollte 
man agile Methoden wie „Scrum“ 
und „Kanban“ kennen. Doch das 
ist nicht immer ganz einfach, 
denn die verfügbaren Strategien 
sind mittlerweile vielfältig und 
komplex. Da fällt die Orientie
rung immer öfter schwer – und 
am Ende bleibt Frustration statt 
Erfolg, weil die falschen Werk
zeuge gewählt wurden oder diese 
unreflektiert zum Einsatz kamen.

Um mit diesen Problemen auf
zuräumen, initiiert der Arbeits
kreis „Projektmanagement“ der 
Fachgruppe UBIT im Jahr 2017 
die Veranstaltungsreihe „Mit Pro
jektmanagement zum Gipfel“: Pro 
Quartal wird dabei ein Bereich 

des Projektmanagements in Form 
von Kurzworkshops, die zum Mit
denken und Mitmachen anregen, 
aufbereitet. Im Anschluss an die 
Veranstaltungen stehen die Pro
jektleiter beim Netzwerkbuffet zum 
Gedankenaustausch zur Verfügung.

Auftakt: Management 
internationaler Projekte

Im ersten Workshop, der am 
8. März in der WKO Steiermark
stattfindet (siehe Infobox oben), ist 
mit Michael Niederkofler ein aus
gewiesener Fachmann im Bereich 
internationaler Projekte zu sehen. 
Er hat auf vier Kontinenten Erfah
rungen gesammelt und weiß, wie 
man grenzüberschreitende Projek
te im Alltag optimal integrieren 
kann. „Man muss die Arbeit in 
einem internationalen Umfeld als 
positive Herausforderung sehen 
und Strategien entwickeln, die auf 
die wirtschaftlichen und kultu
rellen Eigenheiten des jeweiligen 
Marktes zugeschnitten sind“, sagt 
Niederkofler. Sichern Sie sich jetzt 
Ihren Seminarplatz! ■

Hier geht es direkt zur 
Seminaranmeldung.

Seminarreihe

Der Auftakt zur Seminarrei-
he findet am 8. März 2017 
um 18.30 Uhr in der WKO 
Steiermark statt. Weitere 
Termine: 21. Juni (Studien-
präsentation), 20. Septem-
ber (Changemanagement) 
und 22. November (PMO-
Relevanz). Anmeldung: 
office@ubit-stmk.at
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