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Popcorn und Projektmanagement - Frühjahrstagung 2018 

Am 24. Mai 2018 war es so weit: Projektmana
ger und Projektmanagerinnen aus den unter
schiedlichsten Bereichen trafen sich zur Früh
jahrstagung 2018 das erste Mal im Kino - in den 
Arena Cinemas Sihlcity in Zürich. Das Thema der 
Tagung war: ,.Digitalisierte Projektmanager -
Handeln in einer vernetzten, agilen Welt". 

Prof. Julia Bendul von der RWTH Aachen Was die wichtigsten Anforderungen an einen 
berichtete in der ersten Keynote, welche Heraus- Projektmanager in der digitalisierten Welt sind, 
forderungen bei der Konzeption und beim das hat Delia Treichler- Software-Entwicklerin 
Management von Digitalisierungsprojekten be- Zühlke Engineering, Zürich - aus ihrer persönli
rücksichtigt werden müssen und was das für die chen Sicht als Software-Entwicklerin im agilen 
unternehmensübergreifenden Produktions- und Umfeld berichtet. 

Eine gute Mischung an vielseitigen Referentin
nen und Referenten erzählte den mehr als 250 
Teilnehmenden im Ambiente eines Kinosaals bei 
Popcorn und Glace über Theorie und Erfahrun
gen aus ihrem Projektleben. 

Logistikprozesse bedeutet. Den philosophischen Abschluss bildete Dr. Lud

Am Fallbeispiel mia Engiadina zeigte Jon Erni wig Hasler - seines Zeichens Philosoph und 
(der Initiant ,Mia Engiadina", Scuol), wie sich das Publizist. Sein Fazit ist, dass Handeln doch Cha
Engadin dank den digitalen Möglichkeiten im raktersache bleibt: Wichtig ist der Mensch, wich
Rahmen der Digitalisierung neu erfinden kann. tig sind Inspiration, Geistesblitz und Innovation. 
Wie Projektmanagement in einer digitalen, agilen Die Schnelldichterin und Slampoetin Patti Bas

Firma funktioniert, die keine Hierarchien hat, /er verdichtete und kommentierte als schnellste 
darüber berichtete Simon Raess, der Gründer 
der Zürcher Digitalagentur Ginetta. 

Der Berliner Digital Expert Alex T. Steffen 

erklärte uns, wie sich Projektmanager zum Digi
tal Leader weiterentwickeln müssen, damit sie 
sich selbst unentbehrlich und ihr Unternehmen 
zukunftsfähig machen. 
Welche Rahmenbedingungen Projektteams brau
chen, um kreativ und effizient zu arbeiten, das 

Protokollantin der Schweiz jeweils die Referate 
und sorgte so für gute Laune. 
Unbedingt den Termin der nächsten Frühjahrsta
gung sofort reservieren, den 7. Mai 2019. Auch 
dann wird es neben vielen Möglichkeiten zum 
Networking und den Diskussionsrunden im 
Forum wieder spannende Vorträge geben. Das 
Thema der Frühjahrstagung 2019 wird sein: 
Führen und Entscheiden für Projektmanagerin-

verriet uns Christina Taylor (Geschäftsleitung nen und Projektmanager. Wir freuen uns in 
Creaholic, Biel). Kontinuierliches Ausprobieren Zürich auf Sie! www.fruehjahrstagung.ch 
und Lernen ist dabei nicht mehr ein Luxus, son- Autorin: Ingrid Giel, Präsidentin der spm 

Das Publikum; Foto: spm dern eine Notwendigkeit. 

spm Fachgruppe „Projektmanagement in der Hochschul-Lehre" 

Wie können wir an der Hochschule in Aus- weise wurde die Fachgruppen-Website erstellt, 
und Weiterbildung die Kompetenzen vermit- ein Mission Statement verabschiedet und eine 
teln, welche von Projektleitenden in der Pra- Ablageplattform für zahlreiche gemeinsame 
xis verlangt werden? Arbeits- und Grundlagen-Dokumente eingerich
Nicht, dass Projektmanagement an Schweizer tel. Aktuell wird unter anderem eine systemati
Hochschulen erst seit Kurzem gelehrt würde, es sehe Recherche aller PM-Ausbildungen auf 
gab einfach bis Anfang des Jahres keine ent- Schweizer Hochschulstufe durchgeführt und eine 
sprechende Fachgruppe. Motiviert vom Erfolg spezifische PM-Literaturliste zusammengetra
der entsprechenden GPM Fachgruppe .PM an gen. Parallel wird eine ansehnliche Pipeline an 
Hochschulen" und inspiriert vom. dort bereits möglichen Themen und Projekten geführt; die 
Erreichten, startete ein Aufruf zur Partizipation Inhalte reichen von Curricula-Vergleichen über 
auch in der Schweiz. Und siehe da: Nicht nur das die Prämierung von guten Arbeiten bis zur Orga
lnteresse an einer Partizipation zum Austausch nisalion von Praxisdialog-Formaten. Weitere 
von entsprechenden PM-in-der-Hochschule- Ideen kommen laufend dazu. 
Themen war vorhanden, auch der Wille zur akti- Die Fachgruppe trifft sich circa jedes Quartal in 
ven Übernahme von konkreten Aufgaben, einer der aktuell vertretenen Hochschulen zum 
Inhaltsbearbeitungen und Projekten wurde sieht- lebhaften und konstruktiven Austausch über 
bar. So konnten bereits in kurzer Zeit erste (Zwi- aktuelle, bearbeitete und zukünftige Themen. 
schen-)Resultate präsentiert werden. Beispiels- Die Koordination der Gruppe läuft dabei zwar 

über die Kontaktperson, die Durchführung und 
Dokumentation der Meetings und die Betreuung 
der einzelnen Themen-Ownerships werden je
doch von unterschiedlichen Personen wahrge
nommen und getragen. 
Zwischenfazit nach rund einem Jahr: Die Fach
gruppe „Projektmanagement in der Hochschul
lehre" ist gut gestartet, hat Fahrt aufgenommen 
und nimmt weiterhin gerne interessierte Kolle
ginnen und Kollegen auf. Informationen zur 
Gruppe gibt es unter http://spm.ch/fachgruppen/ 
pm-in-der-hochschul-lehre/oder durch Kontakt
aufnahme mit Nicole Gerber, E-Mail: nicole. 
gerber@spm.ch. 
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