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PS: Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wird in diesem Dokument 
das  generische Maskulinum verwendet. Wir weisen aber ausdrücklich 
darauf hin, dass weibliche und männliche Personen gemeint sind.

Aus einem erfolgreichen Projekt lässt sich manches lernen. Doch auch 
wenn Projekte in Schieflage geraten oder scheitern, sind die gemachten 
Fehler gute Möglichkeiten, Lehren daraus zu ziehen und auf die Suche 
nach Schuldigen zu verzichten. In diesem Heft sind Lehren, die wir in 
vielen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Projekten im Medienumfeld 
gesammelt haben, in Microstories aufbereitet. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und erfolgreiche Projekte! 
Fachgruppe Medien der GPM 
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Projektmanagement-Methoden einführen 
und konsequent anwenden 
Auch wenn nicht in jedem Projekt die volle Bandbreite an Projekt-
management-Methodik nötig ist: Dass diese Methoden hilfreich sind 
und den Mitarbeitern Struktur und Orientierung geben, ist unbestritten. 
 Gegenüber Auftraggebern und Management sind ein Organigramm, 
 Projektstrukturplan und Terminplan wichtige Kommunikationsinstrumente.

Wir sollten bei jedem Projekt überlegen, was an Projektmanagement- 
Methodik hilfreich und sinnvoll ist. 

Viele Unternehmen haben dazu Projektkategorien geschaffen. 

Mit diesen Festlegungen erhöhen wir Verbindlichkeit und 
 Wiedererkennungswert von Projekten.

Projektmanagement allgemein Projektmanagement allgemein
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Messbare Ziele definieren 
„Herr Mayer, Sie wissen ja, wie der Laden hier funktioniert – dann ist doch 
mit dem Projekt alles klar!“, 

„Frau Henschel, Sie sind schon so lange bei uns, Sie schaffen das schon!“,

„Herr Hübner, fangen Sie einfach mal an – nur keine Furcht vorm Feind!“

Wer solche Sprüche in der Projektbeauftragung kennt, bei dem sollten alle 
Alarmglocken angehen. Ziele müssen messbar sein. 

Das dient Ihrem Auftraggeber und Ihnen:  
Er weiß, was er bekommt, Sie wissen, was Sie abliefern müssen. 

Lassen Sie sich nicht auf ein Projekt ohne schriftlich formulierte, 
 realistische und messbare Ziele ein.

Projektmanagement allgemein Projektmanagement allgemein
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Verschiedene Methoden lassen sich  
kombinieren 
Frau Kienmann schwört auf PRINCE2. Der Direktor befürwortet die gute 
alte IPMA-Methodik und neuerdings arbeiten ein paar wild gewordene 
 Softwareteams mit SCRUM.

Oft wird ein erbitterter Glaubenskrieg darum geführt, welche Methodik und 
welches Vorgehen das richtige ist. Aber jedes Projekt ist einzigartig.  
Es gibt kein richtig oder falsch im Projektmanagement.

Deswegen ist es gut, wenn der Werkzeugkoffer des Projektmanagers 
gut gefüllt ist und er bei jedem Projekt neu auswählen kann, wie viel und 
 welche Projektmanagement-Methoden dem Projekt nützen. 

Ein erfahrener Projektmanager wählt solche Werkzeuge, die für die Art des 
Projektes und seine Beteiligten am besten passen.

Projektmanagement allgemein Projektmanagement allgemein
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Kundenanforderungen schriftlich  
festhalten
Selbstverständlich haben wir mehrfach zusammen gesessen und gespro-
chen. Ein Protokoll hielten wir für überflüssig – eh klar, was der Kunde will. 
Jetzt ist die Enttäuschung groß: Dass das Mischpult über den PC gesteuert 
wird, wollten die Anwender doch nicht...

Was gebaut wird, sollte verhandelt sein, bevor das erste Kabel gelegt oder 
die erste Zeile programmiert wird. Oft sprechen aber Projektleiter und ihre 
Kunden nicht die gleiche Sprache. Aufgeschrieben wird es schon klarer: Da 
muss man sich präzise ausdrücken. Am Schluss entsteht eine Beschrei-
bung, ein Bauplan in Prosa und Zeichnungen. 

Das ist eine gute Hilfe, um Missverständnisse zu vermeiden.

Projektmanagement allgemein Projektmanagement allgemein
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Hauseigene Regeln nicht vergessen 
„Das gekaufte System entspricht nicht unseren IT-Compliance-Regeln“ 
urteilt der IT-Sicherheitsmanager. „Mist! Hätte ich ihn nur vorher gefragt…“

Projektmanagement-Methodik ist wichtig. Aber weiß ich auch genügend 
über die Projektbestimmungen im eigenen Unternehmen? Gibt es zum 
Beispiel Vorgaben, wann der Personalrat oder die Inklusionsbeauftragten 
einzubeziehen sind? Welche Regeln gelten für Beschaffungen und welche 
Vorgaben für IT-Systeme? In jedem Unternehmen gibt es dafür Ansprech-
partner und Spezialisten, die gerne beraten – nutzen wir sie!

Projektmanagement allgemein Projektmanagement allgemein
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Den „Change“ ernst nehmen
„Digitales Reisemanagement? Wer braucht denn so was?“, lauten die 
ersten Reaktionen der Mitarbeiter/innen auf die Vorstellung des neuen 
SAP-Reisesystems in der Betriebsversammlung.

Spätestens hier beginnt die Arbeit des Changemanagers. Er stellt sicher, 
dass die Führungskräfte von Anfang an über den Sinn und Zweck eines 
Projektes informieren. Außerdem gibt es regelmäßige Updates über den 
Projektstand. Um die Unsicherheit der Beteiligten bei der Einführung des 
Systems aufzufangen, bietet das Changemanagement-Team neben Schu-
lungen unterstützende Maßnahmen wie Telefon-Support an: „Hotline Digi-
tales Reisen, was kann ich für Sie tun?“ In regelmäßigen Feedbackrunden 
holt der Changemanager Verbesserungsvorschläge ein und kommuniziert 
die Erfolgsstories. Ein gutes Changemanagement sorgt dafür, dass das 
neue System am Ende nicht nur genutzt, sondern akzeptiert wird.

Projektmanagement allgemein Projektmanagement allgemein
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Viel Energie in den Projektauftrag  
stecken!
„Sag mir, wie dein Projekt beginnt, und ich sage dir, wie es endet!“ 
– diese Weisheit kennen die meisten von uns. 

Wir wissen: Damit ein Projekt gelingt, müssen alle Mitstreiter und Unterstüt-
zer von Anfang an auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. 

Das gelingt am leichtesten, wenn das Ziel klar beschrieben ist und sich alle 
Beteiligten mit ihren individuellen Bedürfnissen damit identifizieren können. 

Es lohnt sich also von Anfang an viel Zeit beim Projektauftrag zu investie-
ren, damit danach alle sagen: 

„Ich mache es zu meinem Projekt!“ (frei nach Hornbach)

Wichtige Projektphasen Wichtige Projektphasen
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Workflow vor Technikentscheidungen 
festlegen
Bei Ingenieuren und im Betrieb ist oft schnell klar, welche Technologie eine 
bisherige ablösen soll. Fachmännisch werden die Vor- und Nachteile von 
Funktionalitäten und technischer Architektur verglichen und anschließend 
„das Beste“ gekauft, was der Markt hergibt. 

Aber was, wenn diese Technik den angestrebten Workflow nicht optimal 
unterstützt?

Wir sollten daher bereits am Anfang eine Analyse des bisherigen Workflows 
vornehmen und überlegen, wie der Workflow der Zukunft aussehen soll. 
Auf dieser Basis lassen sich Technologieentscheidungen zielgerichteter 
und fundierter treffen. 

Technik-Fehlentscheidungen können so vermieden werden.

Wichtige Projektphasen Wichtige Projektphasen
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Probephasen dauern länger!
Auch wenn es klar scheint, wie die neue Anlage oder die Arbeitsabläufe 
nun funktionieren: 

Wir müssen den Anwendern ausreichend Zeit geben, sich zu gewöhnen 
und zu üben. Dazu gehört auch der Abschied vom bisher Gewohnten und 
der ist manchmal schmerzhaft. 

Es braucht immer länger als gedacht, und deswegen sollte für diese 
 Projektphase ausreichend Zeit und Personal eingeplant werden.

Wichtige Projektphasen Wichtige Projektphasen
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Workflows vor den Schulungen  
(er)klären
„Tja, das ist hier Ihr neuer Arbeitsplatz und die neue Software zum Re-
cherchieren von Rohmaterial.“ „Wie bitte?“ „Nee, also wie Sie ihren Beitrag 
benennen, das weiß ich auch nicht! Sie können hier in das Feld etwas 
eintragen, beliebige Zeichen … sagen wir mal „TestTest123“.“  
„Darüber müsste man sich mal Gedanken machen. Der Kreativität sind ja 
keine Grenzen gesetzt, haha…“

Wäre es nicht besser, die Workflowschulung würde so beginnen:  
„Bevor wir uns nun Ihrem neuen Arbeitsplatz und der Oberfläche widmen, 
schauen wir uns auf diesem Schaubild das zwischen Technik und Redak-
tion abgestimmte Konzept zur Benennung von Beiträgen an. Es orientiert 
sich an den inhaltlichen Anforderungen und an den  technischen Not-
wendigkeiten“ 

Workflows erst bei der Inbetriebnahme zu klären, ist gefährlich und für 
die Nutzer ärgerlich, ja sogar bedrohlich. Deswegen sollten wir uns dafür 
 ausreichend Zeit im Projekt nehmen!

Wichtige Projektphasen Wichtige Projektphasen
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Projektorganisation und Rollen

Ein Projekt ist fertig, wenn es jeder weiß
Wir identifizieren uns mit unserem Projekt und deshalb fällt uns der Projekt
abschluss oftmals auch schwer. Deswegen sollte es auch einen offiziellen 
Projektabschluss, zum Beispiel in Form eines Abschlussworkshops geben, 
an dem alle Beteiligten und auch der Aufraggeber teilnehmen. Wir wollen 
mit dem Projektabschluss erreichen, dass Erfahrungswerte nachvollziehbar 
und vollständig gesichert werden. Wir sollten auch den Projektzustand bei 
Projektende festhalten und den Projektabschluss offiziell bekannt geben. 
Dann wird die Projektorganisation offiziell aufgelöst und damit werden 
Ressourcen für neue Aufgaben frei gesetzt. Denn ein Projekt ist erst fertig, 
wenn es alle wissen!

P.S. Feiern ist auch nicht verboten!

Wichtige Projektphasen
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Projekt-Rollen klar definieren
„Ein Schwan, ein Krebs und auch ein Hecht, spazierten einmal recht und 
schlecht und doch gemeinsam über Land…“ (I. Krylow)

Jeder, der im Projekt mitarbeitet, hat seine Interessen, Vorlieben und 
 Sozialisierung. Und da Projekte üblicherweise bereichsübergreifend laufen, 
macht die Mischung im Projektteam erst recht das Ganze spannend. 

Damit jeder weiß, für was er zuständig und für was er nicht zuständig ist 
und was er zu tun und zu lassen hat, brauchen wir im Projekt eine klare 
Rollenzuweisung. Sie beantwortet die Frage „Was wird von mir erwar-
tet?“ und hilft den Beteiligten, die Kräfte optimal zu verteilen, um das 
 gemeinsame Ziel zu erreichen.

Projektorganisation und Rollen
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Komplexität erfordert Management
Technische Experten erarbeiten gerne komplexe Lösungen, denn dabei 
fühlen sie sich mal „so richtig herausgefordert“.  
Dabei geht oft Genialität vor Pragmatismus. 

Manchmal führen komplexe Lösungen zum Ziel. Komplexe Lösungen 
 können aber auch über das gesteckte Projektziel hinausschießen.  
Da heißt es für den Projektleiter wach und aufmerksam sein!

Je vielschichtiger und verzweigter das Projekt ist, desto intensiver muss 
sich der Projektleiter zur Steuerung des Projektes auch mit dem richtigen 
Maß an Komplexität befassen.

Projektorganisation und Rollen Projektorganisation und Rollen
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Teilprojekte mit Bedacht festlegen
Ist ein „Teilprojekt“ ein hilfreiches Systemelement oder eher Alibistruktur?! 
Wir sollten davon ausgehen, dass Projekte grundsätzlich ohne Teilprojekte 
gesteuert werden können. 

Erst, wenn einzelne Unterthemen so komplex sind, dass sie isoliert eben-
falls ein Projekt wären (Projektwürdigkeit!), dann lohnt es sich, Teilprojekte 
zu initiieren. 

Diese sollten dann allerdings auch mit der Konsequenz eines  isolierten 
Projektes gesteuert werden: eigener Auftrag, eigene Pläne, eigene 
 Organisation.

Projektorganisation und Rollen Projektorganisation und Rollen
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Wir sind ein Team!
Als Team waren wir mal gestartet. Dann hat Oliver gekündigt, Petra hat 
Zwillinge bekommen und Jonathan hat ein Sabbatical genommen.

Jetzt arbeiten wir mit drei Neuen am Projekt weiter.  
Aber irgendwie ist es nicht mehr dasselbe.

Manchmal können wir nicht verhindern, dass das Team sich ändert. Dann 
sind neue Teambildungsmaßnahmen und eine aktive Begleitung der Ände-
rung durch den Projektleiter nötig. 

Die Neuen müssen sich willkommen fühlen und eingearbeitet werden. 

Dazu sollten wir die notwendige Zeit einplanen.

Projektorganisation und Rollen Projektorganisation und Rollen
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Stakeholder einbinden!
„Wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte,  
hätte ich dem niemals zugestimmt.“

Wie leicht lassen sich Entscheidungen von damals mit dem Wissen von 
heute kritisieren! Informieren Sie deshalb Ihre Stakeholder über Ihr Pro-
jekt, verteilen Sie regelmäßig Zwischenstände, aus denen der aktuelle 
 Projektstand zu Kosten, Ressourcen und Terminen hervorgeht. Führen Sie 
gegenüber Ihren Stakeholdern ein transparentes Changemanagement, 
binden Sie sie damit in die Verantwortung mit ein, schaffen Sie Vertrauen.

Sie werden feststellen, dass Ihnen ein Stakeholder, der sich mit Ihrem 
Vorgehen identifiziert, auch das ein oder andere Problem aus dem Weg 
räumen kann.

Projektorganisation und Rollen Projektorganisation und Rollen
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Stakeholderanalyse gleich zu Beginn 
durchführen
Endlich: Die Spezifikation für die neue Software ist fast fertig.  
Wir versenden das Dokument also an den großen eMail-Verteiler. 

Doch mit den Reaktionen haben wir nicht gerechnet, eine Abteilung zeigt 
sich gar verärgert. „Warum fragt ihr uns erst jetzt? Ihr habt wesentliche 
Punkte vergessen.“ Wir sind entsetzt: „So kurz vor Schluss können wir 
doch nichts mehr ändern!“ Erst jetzt stellen wir fest: Niemand kann genau 
sagen, wer von der Software direkt oder indirekt betroffen ist. 

Das jetzt auszubügeln ist aufwändig und ärgerlich: 

Wir hatten vergessen, die Interessengruppen zu analysieren und einen 
Maßnahmeplan zu entwickeln. 

Fazit: Von Anfang an „Betroffene zu Beteiligten machen“ verbessert die 
Kommunikation und ist ein wichtiger Schritt zum Projekterfolg.

Stakeholdermanagement und Information Stakeholdermanagement und Information
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Gemeinsame Sprache finden
„Dazu brauchen wir die Anwender nicht. Wenn du bei denen nachfragst, 
wird alles wieder so kompliziert“. Das stimmt! Ohne bei Kollegen nach-
zufragen kommt das Projekt schneller zu einem Ergebnis. Leider oft zum 
falschen.

Der gemeinsame Weg mit Kollegen aus anderen Bereichen ist häufig 
mühsam. Er kann sogar aggressiv machen. „Die anderen“ sind unlogisch, 
unorganisiert oder maßlos. Denkt man oft. Dabei leben sie nur in Welten, 
die andere Anforderungen stellen. 

Genau hier heißt es, geduldig eine gemeinsame Sprache finden. Dafür 
braucht es am Anfang Zeit, manchmal sogar einen Vermittler. Hilfreich kann 
sein, das Ganze beim gemütlichen Bier zu besprechen. 

Stakeholdermanagement und Information Stakeholdermanagement und Information
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Immer wieder die Kundenerwartungen 
überprüfen
Bei agilen Projekten werden die Kunden regelmäßig mit den Projekt-
ergebnissen konfrontiert. Sie bekommen gezeigt, was in der letzten Phase 
(in der Regel in den letzten vier Wochen) entwickelt wurde. Davon können 
wir in jedem Projekt lernen!

Den Kunden ein Modell zeigen, den Prototypen des Regietischs, die Ober-
fläche der Software, die Bedienung des neuen Gerätes: Ist es das, was wir 
brauchen? Sind wir auf dem richtigen Weg? 

In dieser Phase können Fehlentwicklungen noch leicht ausgemacht und 
korrigiert werden.

Stakeholdermanagement und Information Stakeholdermanagement und Information
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Absolute Transparenz
Projektarbeit ist ein Paradebeispiel für Teamwork:  
Mehrere Personen, das Projektteam, müssen an einem Strang ziehen, in 
eine gemeinsame Richtung, mit gemeinsamer Kraft. 

Das alles geschieht auf Augenhöhe der Teammitglieder zueinander. Nur 
wenn wir einander verstehen, die Aufgaben des anderen genau kennen, 
können wir über den eigenen Tellerrand schauen und die kniffligen, kanti-
gen Übergänge der einzelnen Arbeitspakete zueinander glätten. 

Wie gelingt uns das? Transparenz über das eigene Handeln herstellen! 

Transparenz bedeutet nicht, sich rechtfertigen zu müssen.

Stakeholdermanagement und Information Stakeholdermanagement und Information
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Widerstand nutzen
Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Windmühlen und 
die anderen Mauern. Widerstand gegen das Projekt tritt häufig auf, weil die 
Menschen nicht verstehen, warum das Projekt nötig ist, oder nicht glauben, 
was Ihnen die Führung erzählt. 

Änderungen gewohnter Arbeitsweisen, Veränderungen von Kompetenzen, 
strukturelle Veränderungen oder Einführungen von neuer Technologie 
erzeugen in vielen Menschen Ängste. 

Daher ist es wichtig, dass wir die Art der Veränderung erläutern, Vortei-
le aufzeigen und die Betroffenen frühzeitig in den Prozess einbinden. 
 Prozesskommunikation ist das Zauberwort:  
Auch wenn noch keine Ergebnisse vorliegen, ist es wichtig,  
über die einzelnen Schritte zu informieren. 

Übrigens: Die typischen „Bewahrer“ sind in der Regel wertvolle Risiko-
warner und wir sind als Projektleiter gut beraten, sie einzubinden.

Stakeholdermanagement und Information Stakeholdermanagement und Information



25

Projektmarketing ist wichtig
Wie schaffen wir es, dass unser Projekt in den Köpfen und Herzen der 
 Stakeholder ankommt? Diese Frage stellen sich alle, die Marketing 
 machen. Und auch ein Projekt sollte gut verkauft werden.

Die einen wünschen sich Informationsveranstaltungen, die anderen freuen 
sich über einen Schirm mit Projektlogo oder wollen in einem Blog auf dem 
laufenden gehalten werden.

Wichtig ist, dass das Projekt sichtbar wird und bleibt, damit bei der 
 Einführung niemand mehr fragt: „Was ist das denn? Davon hab ich noch 
nie gehört...“

Stakeholdermanagement und Information Stakeholdermanagement und Information
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Wenn ein Projektmanager von „Programm“ spricht, denkt ein Redakteur 
gleich ans Fernseh- oder Hörfunkprogramm. Dass der Projektmanager 
aber etwas ganz anderes gemeint hat, ist eine echte branchenspezifische 
Herausforderung. 

Medien schaffen virtuelle Güter in Form von zuverlässiger Information, 
Unterhaltung und Bildung. Die technischen Rahmenbedingungen, die zur 
Herstellung dieser Güter notwendig sind, wie auch die Vermehrung der Ver-
breitungswege stellen Medienunternehmen zunehmend vor neue Heraus-
forderungen: Projekte müssen immer schneller und vernetzter mit professi-
onellem Projektmanagement-know-how abgewickelt werden!

Daher befasst sich die Fachgruppe Medien vorwiegend mit medienspezifi-
schen Aspekten des Projektmanagements. Sie trägt aktiv dazu bei, in den 
Unternehmen die Projektmanagement-Kultur zu fördern, die Rolle struktu-
rierten Projektmanagements zu stärken und den Mitgliedern eine weitere 
Professionalisierung des Projektmanagements zu ermöglichen. Dies erfolgt 
durch den Austausch innerhalb der Fachgruppe und durch Unterstützung 
der GPM Gesellschaft für Projektmanagement e.V..

Der Nutzen der Fachgruppe für ihre Mitglieder besteht darin:

 I Lernen von Projekten in anderen Sendern

 I Austausch über Projektmanagement-Methoden, die sich im Medienum-
feld bewährt haben (Best Practices)

 I Fortbildung im Rahmen des Lessons Learned-Austausches

 I Diskussionsplattform zu gängigen Projektmanagement-Methoden und 
deren Einsatz im Broadcast-Umfeld

Fachgruppe Medien in der GPM Fachgruppe Medien in der GPM
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Mitmachen? Melden Sie sich gerne bei: 
medien@gpm-ipma.de

Fachgruppe Medien in der GPM Fachgruppe Medien in der GPM

Frank Fell-Bosenbeck 
c/o Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), 
Mainz 
fell-bosenbeck.f@zdf.de

Sabine Schnarrenberger 
c/o Südwestrundfunk, Stuttgart 
sabine.schnarrenberger@swr.de

Leiter der Gruppe „Broadcast“ 
Manfred Baumann 
c/o Hessischer Rundfunk, Frankfurt 
manfred.baumann@hr.de

Vorstand 
Irene Kayser 
c/o Hessischer Rundfunk, Frankfurt 
irene.kayser@hr.de
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GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Die GPM ist der führende Fachverband für Projektmanagement in 
 Deutschland. Mit derzeit über 7.700 Mitgliedern und 360 Firmenmitgliedern 
aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen 
Institutionen bildet die GPM das größte Kompetenznetzwerk von Projekt-
management-Experten auf dem europäischen Kontinent.
Das primäre Ziel der 1979 gegründeten GPM ist es, die Anwendung von 
Projektmanagement in Deutschland zu fördern, weiter zu entwickeln, zu 
systematisieren, zu standardisieren und weiter zu verbreiten.

Mehr dazu unter www.gpm-ipma.de.
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GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Hauptgeschäftsstelle Nürnberg
Am Tullnaupark 15
90402 Nürnberg

Tel.: +49 911 433369-0
Fax: +49 911 433369-99

info@gpm-ipma.de
www.gpm-ipma.de

Hauptstadtrepräsentanz Berlin
Hausvogteiplatz 12
10117 Berlin

Tel.: +49 30 36403399-0
Fax: +49 30 36403399-5


