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Dieses Buch ist ein Plädoyer für die 
menschlichen Managementprozes-
se. In der Sprache des Projektmanage-
ments heißt das: Kommunikation und 
Beziehungsmanagement, Stakeholder-
management, Führung, Konfl iktklä-
rung, Ethik und Refl exion. Leider wer-
den gerade diese Aspekte in der Hektik 
des Projektalltags häufi g vernachläs-
sigt oder sogar komplett vergessen. 
Der Autor bietet eine Einführung in das 
Thema, aufgelockert durch eine Fülle 
praktischer Beispiele, wie sie mancher 
Leser vielleicht selbst schon ähnlich 
erlebt hat und die ihn dazu animieren, 
bei den eigenen Projekten bewusster 
auf die psychologischen Faktoren zu 
achten.
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Individualität als Marken-
     zeichen für Projektmanager

Kontinuität, Stetigkeit, gleichbleibende Qualität - Manche sehen in 

diesen Eigenschaften den Vorteil unserer heutigen Arbeitswelt. 

Andere sehen die Chancen in der Neu-, Andersartigkeit  und Flexibilität. 

Kontinuität oder Innovation – was ist besser in der modernen Arbeitswelt? 

magazin
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Die Vorteile von Kontinuität?
Warum sollen wir ständig Neues ausprobieren? Kontinuität sichert 
schließlich eine entsprechende Qualität – das ist ein Vorteil für Kun-
den, aber auch für Lieferanten. Wiederholbarkeit ist effi zient, lässt 
sich stetig verbessern und optimieren. Gleichförmigkeit gibt zusätzlich 
Stabilität und die gibt Sicherheit angesichts einer sich stetig verän-
dernden Welt. Dem Menschen als Gewohnheitstier kommt das sehr 
entgegen. Doch Innovationen kommen nicht zustande, wenn man nicht 
den Mut aufbringt, Neues zu testen. Das ist natürlich riskant: Einzellö-
sungen sind wenig oder gar nicht erprobt, bergen die Gefahr individu-
eller Schwankungen und Fehler. Doch sie sind die einzige Möglichkeit, 
Veränderungen voranzutreiben.

Gleichförmigkeit tötet Kreativität
Kontinuität ist langweilig. Im Trott des immer Gleichen stumpfen wir 
ab und werden betriebsblind. Dadurch drohen wir auf die bewähr-
ten Erfolgsrezepte zu vertrauen, anstatt nach neuen Ideen zu suchen. 
Gleichförmigkeit tötet jede Form der Kreativität! Doch das ist nicht nur 
ein Problem im Berufsleben. Monotonie macht sich auch in unserem 
Privatleben breit. Sichtbar ist das in den Innenstädten. Überall sitzen 
die gleichen Modeketten und Filialisten in den Zentren und bieten die-
selben Waren an. Wer das Besondere sucht, muss sich da schon ganz 
gezielt auf die Suche machen.

Nur Neu ist auch nicht gut
Auf der anderen Seite ist Änderung nur um der Änderung Willen nicht 
sinnvoll. Das Innovationstempo, gerade in der Technologiebranche, ist 
schon angsterregend: Immer neue (End-)Geräte, Umstrukturierungen 
und Updates nehmen scheinbar kein Ende. Fast erweckt es den An-
schein, als komme das Neue nur auf den Markt, um sich vom bisherigen 
Produkt abzuheben. Dieses ständige Wettrennen der Veränderung ist 
sehr anstrengend und lenkt die Konzentration vom Wesentlichen ab. 
Den goldenen Mittelweg zwischen Neuerung und Kontinuität zu fi nden 
ist hier nicht einfach - auch im Bereich PM-Zertifi zierung.

Zertifi zierung im Projekt bescheinigt „nur“ Normenkonformität
Zertifi zierung bedeutet, dass die Normenkonformität durch einen neu-
tralen Dritten festgestellt wird. Die Projektfachverbände praktizieren 
das auf dem Wege, dass Prüfer und Trainer jeweils unterschiedliche 
Personen und Institutionen sind. Der Trainer lehrt den Kandidaten ein 
Wissen/Können, das in einer „Body of Knowledge“, Handbook oder 
Baseline beschrieben ist. Diese bilden gleichzeitig die Grundlage für 
die Zertifi zierung. Die besagt, dass ein Projektleiter über ein normati-
ves Wissen/Können verfügt. Sie besagt allerdings nicht, dass dieser 
Projektleiter zwangsläufi g  ein besserer Projektleiter wäre, gegenüber 
einem nicht-zertifi zierten Projektleiter. Die Gefahr besteht darin, dass 
man selbst starr und unfl exibel wird, wenn man versucht, einer vorge-
gebenen Norm zu 100 Prozent zu entsprechen. Die Realität der Arbeits-
welt passt jedoch in keine Norm.  Vielfalt lässt sich nicht normen. Ein 
zu enges Starren auf die Norm verstellt den Blick für das Besondere. 

Projektmanagement zwischen Innovation und Kontinuität
Kreatives Denken, Best Practices nutzen, eigenverantwortliches Han-
deln, Neues wagen – all das steckt in Projekten. Dabei gilt: Wer Zu-
kunft gestalten will, muss den Mainstream kennen und sich gleichzeitig 
trauen abseits davon zu denken und zu arbeiten. Unterscheiden können, 
wann es sinnvoll ist innovativ zu sein und wann Beständigkeit gefragt 
ist, zeichnet ein adäquates Projektmanagement aus. Der Begriff „emo-
tional führen“ nach Golemann passt hier wohl am besten: Ein gelun-
genes Führen von Mitarbeitern erzeugt ein positives Gefühl bei ihnen. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Manager sich selbst kennt  und seine 
eigenen Gefühle kontrollieren kann, Einfühlungsvermögen besitzt und 
schließlich die unterschiedlichen Beziehungen managen kann. Dieser 
Wechsel ist der beste Führungsstil. Denn Projektmanagement in Unter-
nehmen fi ndet mit konkreten Regularien statt. Das verlangt die Prozes-
se des Unternehmens zu kennen und zugleich selbst innovativ zu sein.

Vom Normativen zum Individuellen
Individualität setzt voraus, sich von Beliebigkeit und Normativität glei-
chermaßen absetzen zu können. Das Einzigartige führt dazu, die eigene 
Individualität zu verwirklichen. Jedem Projektleiter ist bewusst, dass 
die wenigsten Projekte strikt nach „Schema F“ abgewickelt werden 
können. Oft gilt sogar - wie früher in der Schule: Das Gelernte gilt es in 
der Prüfung wiederzugeben, im echten Leben läuft es jedoch ganz an-
ders ab. Hier ist oft gerade die Abweichung von der Norm die adäquate 
Herangehensweise. Best Practice und Normenkonformität schließen 
sich nicht aus. 

Projektmanagement  heißt Neues wagen
Auch wenn sich die Halbwertzeit des fachlichen Wissens dramatisch 
reduziert hat, bedeutet das nicht, dass Fachwissen nicht mehr von Be-
deutung ist. Weitere Fertigkeiten gewinnen  zunehmend an Gewicht. 
Zum Beispiel die Fähigkeit, sich in kurzer Zeit in neue Sachverhalte hi-
neinzudenken, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden zu lernen, 
Widersprüche zu erkennen und vor allem Verantwortung zu überneh-
men. Denn nur wer nichts tut, macht nichts falsch. Projektleiter laufen 
also auch immer Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Für diese 
möglicherweise falschen Entscheidungen dann die Verantwortung zu 
übernehmen und aus den Fehlern zu lernen, erhöht die Qualität späterer 
Entscheidungen. 
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Fazit
Neues Denken und Handeln braucht Initiative, Mut und 
Unternehmensgeist. Nur so kann ein Projekt vorange-
hen und erfolgreich gemeistert werden. Für die Leitung 
eines Projektes bedarf jeder Manager seiner eigenen 
individuellen Methode. Sich nur auf die gelernten Sche-
mata zu verlassen garantiert keinen Erfolg. Erst die ei-
gene Handhabe und kreative Gestaltung des Projekts 
spiegelt die persönlichen Fähigkeiten des Projektmana-
gers wider.
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Service vor Ort macht den Unter schied erlebbar. 

Was macht ein gutes Hotel aus?
Projektleiter, Consultant oder Trainer verbringen viel Zeit 
in Hotels. Da sammelt man viele Erfahrungen im Blick 
auf die Qualität eines Hotels. Ein Hotel ist in erster Linie 
ein Dienstleister und ein guter Service zeugt von einem 
guten Dienstleistungsverständnis. Ein gutes Seminarho-
tel ist die Kombination aus der Erfüllung von Standards 
(„Was man erwarten kann“) mit einem zusätzlichen 
Anteil an deren Übererfüllung. Das ist eine schwierige 
Gradwanderung, denn die Erwartungshaltung der Gäste 
ist in ständigem Wandel.

Manche Erwartungen sind Standard
Ein Seminarhotel stellt Räume für die Übernachtung und 
für das Seminar zur Verfügung. In der einfachsten Form 
ist Qualität daher die Erfüllung eines Standards. Dazu 
kann man zählen: die passende Anzahl von Steckdosen 
und Stühlen,  Ruhe im Raum, Größe und Geräumigkeit 

des Schulungsraumes. Passend dazu ist, dass Hotelmit-
arbeiter die Räume an Hand einer Checkliste gemäß den 
Wünschen des Seminarleiters vorbereiten. 

Wandel der Ansprüche
Die Ansprüche an ein Tagungshotel haben sich in den 
vergangenen Jahren stark verändert. Spielte früher  das 
Thema leichte Auffi ndbarkeit eine wichtige Rolle, so 
hat dieses Argument in der heutigen Navi-Zeit an Be-
deutung verloren. Dafür erwarten heute die Teilnehmer 
und Veranstalter das „gewisse Extra“ im Service. Wie 
schnell können spontan auftretende Probleme behoben 
werden? Kann die Küche auch kurzfristig auf besonde-
re Anfragen reagieren in Bezug auf Unverträglichkeiten 
oder vegane Ernährung? Die Erfahrung zeigt, dass diese 
Form von Qualität ihren Preis hat. 

Seminarhotels gibt es viele – 

was macht deren Unterschied aus? 

Wie fi nde ich das passende Ambiente

für meine Veranstaltung und worauf 

muss ich bei der Auswahl achten? 

So, wie die Ansprüche von Schulungs- 

teilnehmern sich ändern, muss  sich 

auch der Service am Veranstaltungsort 

ändern.

magazin
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Service vor Ort macht den Unter schied erlebbar. 
magazin

Den richtigen Veranstaltungsort fi nden
Konferenz, Tagung, Workshop oder Seminar? Jeder Ver-
anstaltungstyp stellt seine ganz eigenen  Ansprüche an 
die Räume und den Service vor Ort. Qualität ist auf die-
se besonderen Anforderungen eingehen zu können. So 
brauchen Outdoor-Events Möglichkeiten im/beim Hotel, 
um das Material zu lagern, Konferenzen brauchen dage-
gen große, gut klimatisierte Räume, Workshops ausrei-
chend Moderationsmaterial. 
Neben der Ausstattung spielt auch das bauliche Design 
eine zunehmend größere Rolle im Seminargeschäft. 
Beispiel: Die neu gebaute Audi Akademie in Ingolstadt 
besticht durch ihre architektonische Sprache. Klare 
Linienführung, Design-Lichthof und die Nähe der Schu-
lungsräume zu den Mitarbeitern der Akademie prägen 
das Bild.  Ähnlich, aber anders setzt das Hotel Marriott 
in München beispielsweise verstärkt auf zeitgenössi-
sches Design und integrierte Technik bei Großveran-

staltungen. Mit verschiedenen Arrangements will das 
Hotel eine inspirierende und kreative Arbeitsumgebung 
schaffen.

Technik ist wichtig und unsichtbar zugleich
Zu dieser kreativen Umgebung zählt auch die technische 
Infrastruktur. Denn gerade bei großen Räumen spielt 
eine gute Beschallung eine zentrale Rolle, schließ-
lich will sich auch der Teilnehmer in der letzten Reihe 
eingebunden fühlen. In der digitalisierten Welt sollten 
Stolperfallen durch Kabelsalat am Boden endgültig der 
Vergangenheit angehören. Auch Docking-Stationen 
für Laptop, Smartphone und Co. kann man in einem 
gut ausgestatteten Seminarraum erwarten, genauso 
wie kostenloses WLAN für die digitalen Endgeräte. Im 
Idealfall sieht man die technische Ausstattung eines 
Seminarraumes nicht auf den ersten Blick: Lautsprecher 
sind in der Vertäfelung integriert, Kabel hinter der Fuß-
bodenleiste verlegt und Steckdosen im gesamten Raum 
verteilt und nicht nur vorn für den Dozenten erreichbar.

>>>

Die neue Audi Akademie in Ingolstadt
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Der Wettlauf des Seminarleiters gegen die Küche
Wenn die technischen Voraussetzungen für ein gelunge-
nes Seminar gegeben sind, gibt es leider noch immer ge-
nug Möglichkeiten, den Seminarablauf zu stören. Dazu 
gehört beispielsweise die Küche: Ein Mittagessen mit 
viel Sahne und Käse – Das geht gar nicht! Denn solch 
deftiges Essen liegt zu schwer im Magen und mindert 
die Konzentrationsfähigkeit. Ein Seminarhotel sollte 
sich auch um diese Dinge Gedanken machen. Auch eine 
Verzögerung im Seminarablauf darf eine professionelle 
Küche nicht aus der Bahn werfen. 

Der Service macht den Unterschied
„Ich habe schon so manche Wanderung durch Hotelka-
takomben gemacht auf der Suche nach Servicepersonal. 
Schließlich wurde ich fündig, doch dann erklärte mir 
die freundliche Dame, dass Sie nicht für die fehlenden 
Pinnwände und Flipcharts zuständig sei: Die mache 
ein externer Dienstleister, dass der Raum nicht korrekt 
hergerichtet sei, wäre nicht ihre Schuld“, berichtet 
ein Seminarleiter aus seinem Erfahrungsschatz. Dabei 
steht und fällt der gute Ruf eines Hotels mit seinen 
Servicekräften. Ein freundliches Lächeln gehört zu ihrem 
Beruf. Ein gutes Hotel zeichnet sich dadurch aus, dass 
er schnelle und unkomplizierte Lösungen anbietet, zum 
Beispiel ein Essen trotz später Anreise im Hotel.

>>>
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Unser Tipp:  Klären Sie, welche methodischen Anforderungen das 
Seminar an den Raum und an die Unterbringung der Teilnehmer stellt.   
Achten Sie bei der Besichtigung auf Ihr eigenes Bauchgefühl. Wenn 
Sie sich wohlfühlen, werden Ihre Seminarteilnehmer das Ambiente 
sicherlich auch als angenehm empfi nden. Verlassen Sie sich zur Si-
cherheit nicht auf Fotos, denn Profi s können hier mit ein paar geziel-
ten Handgriffen viel tricksen.

Unser Tipp: Kommunizieren Sie Ihre Ansprüche ganz konkret an das 
Hotel. Benötigen Sie einen Beamer, Whiteboard, Mikrofon, Steckdo-
sen, etc.? Es zeigt sich, dass eine Checkliste hier die Kommunikation 
erleichtert. 

Fazit
Letztendlich sind alle Betreiber von Veranstaltungsorten 
daran interessiert, ihre Gäste zu überzeugen und wieder 
als Gäste begrüßen zu dürfen. Dafür müssen sie aber 
die Augen und Ohren offen halten, welche Wünsche und 
Bedürfnisse die verschiedenen Veranstaltungen haben. 
Gleichzeitig müssen Seminarleiter beachten, dass guter 
Service auch seinen Preis hat.  

Unser Tipp: Anhand unserer langjährigen Aktivi-
tät im Bereich Projektmanagement-Schulungen 
bieten wir Ihnen gern besten Service aus einer 
Hand: Vertrauen Sie uns und buchen Sie Seminar 
inklusive Veranstaltungsort bei uns.

Bilder in diesem Artikel: Munich Marriott Hotel, Audi Akademie Ingolstadt
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Die Augsburger dynamis Projektmanagement & Personalmanagement 
GmbH ist jetzt offi zieller Kooperationspartner der Schweizer Unterneh-
mensgruppe STS. Damit erweitert dynamis sein Weiterbildungsange-
bot um eine internetbasierte Lern-Komponente.

Die Digitalisierung macht vor dem Bildungssystem nicht halt. Deshalb 
ist die Kooperation der beiden Firmen dynamis und STS die logische 
Folge und für die Seminarteilnehmer eine ideale Ergänzung. Das 
Schweizer Unternehmen bietet webbasierte Lernprogramme rund um 
Projektmanagement-Themen und Vorbereitungen zu PM-Zertifi zierun-
gen an. Durch die Zusammenarbeit zwischen STS und dynamis ent-
steht für die Lernenden eine perfekte Symbiose: In den Seminaren und 
Workshops von dynamis üben die Teilnehmer praktische Fähigkeiten für 
das Managen ihrer Projekte. Der Lernsimulator von STS trainiert gezielt 
Wissensfragen für die Zertifi zierungsprüfungen. So entsteht eine ganz-
heitliche Prüfungsvorbereitung mit modernen E-Learning-Instrumenten.
Der Lern-Simulator steht am PC oder auf dem Tablet zur Verfügung. 
Außerdem gibt es das Programm in mehreren Sprachen und für die un-
terschiedlichen Zertifi zierungsrichtlinien. Sie haben Interesse an einer 
Schulung mit Unterstützung durch den Lern-Simulator? 

PM-Zertifi zierung mit dynamis und STS

Dynamis bietet im Februar das erste Qualifi zierungsseminar 
für das Zusatzzertifi kat hybrid+ der GPM an.

Das agile Projektmanagement gewinnt in der Geschäftswelt immer 
mehr Bedeutung. Waren noch vor wenigen Jahren fast ausnahmslos 
IT-Projekte agil geführt, so greifen inzwischen immer mehr Projektlei-
ter auf agile Methoden zurück oder kombinieren sie mit klassischen 
Projektmanagement-Methoden. Dieser Entwicklung wird die GPM jetzt 
mit einem eigenen Zusatzzertifi kat gerecht: dem hybrid+.

Dynamis ist froh, ebenfalls ein Seminar zur Vorbereitung auf dieses 
neue Zertifi kat anbieten zu können. Der erste Termin fi ndet bereits 
Anfang 2017 in Augsburg statt: Vom 28. Februar bis 3. März 2017 be-
reitet ATP der GPM Mark Reuter die Teilnehmer auf hybrides und agiles 
Projektmanagement vor. Ziel ist es, das vorhandene Wissen mit neuen 
Aspekten zu kombinieren und schließlich in die eigene Anwendung 
zu übernehmen. Dabei legt die Qualifi zierung den Fokus auf Agiles 
Management 4.0 und ergänzt dieses durch Modelle und Methoden 
des klassischen Projektmanagements. Außerdem gehört zum Inhalt des 
Seminars die agile Denkweise des agilen Projektmanagements. 

Neues Zusatzzertifi kat 
hybrid+ 

Sprechen Sie uns an unter Telefon 0821/815 65 47 oder per 
E-Mail an administration@dynamis-web.de. 

Die Zertifi zierung richtet sich an Inhaber der IPMA Level D, C, B und 
A. Das Zusatzzertifi kat hybrid+ ist hierzu eine ideale Ergänzung. Denn 
damit weisen die Absolventen nach, dass sie agile Techniken kennen 
und anwenden können sowie klassische Techniken sinnvoll in ein agiles 
Umfeld integrieren können. 

Sie haben Interesse an dem Qualifi zierungsseminar für hybrid+? 
Dann melden Sie sich schnell an per Telefon 0821/815 65 47 oder 
per E-Mail an administration@dynamis-web.de.
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Gestatten, Mark Reuter …
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Frage: Im Jahr 2000 haben Sie die Firma dynamis Personalma-
nagement & Projektmanagement GmbH in Augsburg gegründet. 
Sie sind aber von Ihrer Ausbildung her studierter Theologe und 
Psychologe. Sind Sie ein gläubiger Mensch oder warum haben 
Sie sich für die Religion entschieden?
Mark Reuter: Ja ich bin gläubig. Natürlich hätte ich nicht Katholische 
Theologie studiert, wenn ich nicht mit dem Glauben verbunden wäre. 
Ich habe unter anderem Theologie in San Francisco studiert, was aber 
für eine kirchliche Karriere nicht sehr passend ist. War aber eine tol-
le Zeit, die ich nicht missen möchte. Es hat meinen Geist erweitert. 
Ich war immer zu wenig linientreu. Heute bin ich Kirchengemeinderat in 
St. Elisabeth in Augsburg und Lektor. Der Organist versucht mich auch 
für den Kirchenchor zu begeistern, aber ich halte meine Stimme nicht 
für geeignet (lacht). 

Wie passen Ihre zwei Universitätsabschlüsse mit Ihrer heuti-
gen Tätigkeit zusammen?
Reuter: Das Theologiestudium ist ein Studium, in dem man eine 
Fülle von Informationen verarbeiten muss. 2000 Jahre Kirchenge-
schichte lassen sich ohne Arbeits- und Lesetechniken nicht lernen. Im 
Psychologiestudium lernt man außerdem Menschen genau  zu beob-
achten. Hier sehe ich die Parallelen: Projektmanagement ist eine Ar-
beitstechnik, um komplexe Themen zu verarbeiten und Projekte werden 
von Menschen für Menschen gemacht. Meine Studienfächer sehe ich 
heute in erster Linie als eine Meta-Befähigung an, die mir den Umgang 
mit neuen Inhalten schnell erleichtert.

Und werden Sie heute auch noch als Theologe beziehungswei-
se Psychologe von Ihren Kunden angefragt?
Reuter: Ja und Nein. Offi ziell natürlich nicht, aber hin und wieder 
spricht mich jemand in den Seminarpausen an und möchte meine Mei-
nung als Psychologe oder Theologe hören. Das ist keine therapeutische 
Situation, so wie ich es gelernt habe. Coachings für Projektleiter, die ich 
als Einzelberatung durchführe, kommt am nächsten an meine ursprüng-
liche Qualifi kation heran. Hier geht es dann in erster Linie um einen 
persönlichen Weg aus einer berufl ichen Krise, was durchaus einer the-
rapeutischen Situation gleicht.

Sie sind außerdem Fachbuchautor, PM-Trainer und PM-auf-
Zeit. Sie sind meistens die ganze Woche unterwegs. Wie be-
kommen Sie das alles geregelt?
Reuter: Das stimmt, das ist nicht immer ganz einfach. Aber mit viel 
Selbstdisziplin und wenig Schlaf funktioniert es (lacht). Im Ernst: Ich 
habe das Glück, dass ich ein starkes und zuverlässiges Team habe. 
Sonst ginge das gar nicht. Meine Firma führe ich quasi per Telefon und 
per E-Mail. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter vor Ort alles im Griff ha-
ben und meine Wünsche und Ansprüche entsprechend vertreten. 

Sie arbeiten ja nicht nur als PM-Trainer sondern auch als PM-
auf-Zeit. Was liegt Ihnen eher?
Reuter: Das ist schwer zu sagen. Für meine Trainings ist es mir wichtig, 
dass es den Teilnehmern Spaß macht, weil ich will, dass Lernen Spaß 
macht. Es ist aber immer eine Sondersituation: Man spricht über be-

… der Kopf von dynamis

Trainer - Autor - Vater: Mark Reuter ist Autorisierter Trainingspartner 

(ATP) der GPM, Autor mehrerer Fachbücher, Theologe, Psychologe 

und Familienmensch. Zu viele Rollen? Ein Widerspruch? Nur auf den 

ersten Blick. Im Interview verrät er, wie er den Spagat zwischen diesen 

Facetten seines Lebens meistert, warum für ihn Sabbaticals nicht 

passen und was er für die PM-Themen in der Zukunft hält.

Gestatten, Mark Reuter …
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stimmte Dinge im Projekt, die in der Vergangenheit passiert sind oder 
möglicherweise passieren könnten. Bei der Projektleitung-auf-Zeit bin 
ich einfach viel stärker an der Sache dran. Mein Fazit: Man kann nicht 
PM lehren, wenn man nicht auch PM machen kann.

Und ihre Familie?
Reuter: Meine Familie hat sehr viel Verständnis für meinen Beruf. Aber 
ich versuche auch einen Tag in der Woche zuhause zu sein, um meinem 
Sohn und meiner Frau gerecht zu werden. Aber manchmal glaube ich, 
dass die beiden ein eingespieltes Team sind und ohne mich manchmal 
besser zurechtkommen als mit mir (zwinkert).

Und sonst? 
Reuter: Ich verbringe, wenn ich zuhause in Augsburg bin, viel Zeit in 
meinem Garten. Da gibt es immer etwas zu tun. Vor allem im Herbst, 
wenn das Obst geerntet und verarbeitet werden muss. Die Bäume und 
Sträucher wollen zurückgeschnitten werden und vom Laubrechen ganz 
zu schweigen - das ist auch körperlich anstrengend. Kreativ lebe ich 
mich auch gern in der Fotografi e aus. Das lässt sich auch gut mit dem 
Garten verbinden. Dort fi nde ich immer schöne Motive. Die Nachbear-
beitung am Rechner ist auch entspannend.

Die Medien und Bücherregale sind voll von Berichten über 
das Aussteigen. Sabbaticals gehören zum guten Ton in der Ge-
schäftswelt und sind derzeit in aller Munde. Haben Sie auch 
manchmal den Wunsch auszusteigen und für ein Jahr etwas 
ganz anderes zu machen? 
Reuter: Für mich persönlich ist das nix. Ich bin auch nicht der Typ da-
für. Für mich ist die Arbeit kein Muss sondern ein Lebenselixier. Meine 
Frau liebt den jährlichen Urlaub auf der Insel Langeoog. Diese Insel 
entschleunigt ungemein. Aber mir fällt das schwer. Ich nehme meinen 
Laptop mit und kann dort am besten entspannt schreiben.

Sie sind jetzt seit fast 20 Jahren im Bereich PM unterwegs. 
Was sehen Sie an Themen und Entwicklungen für die kom-
menden Jahre?
Reuter: In meinen Augen gewinnen die agilen Methoden im 
Projektmanagement immer mehr an Bedeutung. Gestartet ha-
ben sie im IT-Bereich, aber sie halten jetzt auch im klassischen 
Projektmanagement Einzug. Die GPM hat darauf nun auch 
reagiert und bietet ab 2017 das „Zusatzzertifi kat hybrid+“ 
an. In diese Richtung wird sich das Projektmanagement 
weiterentwickeln, glaube ich. Unsere Projekte werden im-
mer komplexer und müssen schneller auf Veränderungen 
reagieren. Deshalb müssen wir auch unsere Methoden 
daran anpassen. Ich selbst werde sogar im Februar/
März das erste Mal einen solchen Kurs anbieten. 
Darauf freue ich mich schon!

magazin
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Eine moderierte Teamklausur in einmaliger Atmosphäre schweißt die 
Projektgruppe fest zusammen. Anlässe für teambildende Maßnahmen 
gibt es viele: Zum Projektstart, um das Team zu formen und eine ge-
meinsame Ausrichtung zu geben, beim Phasenübergang, um die Best 
Practices zu refl ektieren und neuen Schwung für die nächste Phase zu 
holen, zum Abschluss, um den Projekterfolg zu feiern und aussagekräf-
tige Lessons Learned zu erstellen oder als Dankeschön vor Weihnach-
ten… Die Möglichkeiten sind unendlich.
Doch Ihnen als Projektleiter fehlen vor Ort die Kontakte oder schlicht 
die Zeit für die Organisation eines solchen Events? Das übernehmen 
wir! 
Wir erstellen das Konzept entsprechend nach Ihrem Bedarf und Ihren 
Wünschen. Unser Team organisiert die Unterkunft an einem ganz be-
sonderen Ort, stellt einen professionellen Moderator für den Fachteil 
(inklusive nachträglicher Dokumentation) und arrangiert den passenden 
Erlebnis-Event zum Teambuilding. Dabei richten wir uns ganz nach Ihren 
Wünschen und Interessen: Von Team-Kochen, Bastelarbeiten über La-
gerfeuer, Campen, Klettern, bis hin zur Weinprobe, Hochseilgarten oder 
Kanufahren - es gibt keine Grenzen!

Kochen, Klettern, Campen: 
Wir organisieren Ihr nachhaltiges Projekt-Erlebnis 

Ihre tägliche To-Do-Liste ist schon kurz nach Tagesstart überholt? Sie 
werden in Ihrem Arbeitsfl uss oft unterbrochen? Überstunden sind bei 
Ihnen die Regel? Am Ende des Arbeitstages konnten Sie nur einen 
Bruchteil Ihrer Aufgaben erledigen? Hier hilft agiles Selbstmanage-
ment. Denn klassische Zeit- und Selbstmanagement-Methoden kom-
men in einer dynamischen Arbeitsumwelt an ihr Grenzen. Sie sind zu 
starr und unfl exibel. Was hilft, sind die dynamischen Ansätze aus dem 
agilen Projektmanagement, die sich sehr gut auf das Selbstmanage-
ment übertragen lassen. 

In dem neuen Seminar von Dynamis werden die verschiedenen agilen 
Management-Ansätze  vorgestellt und gezeigt, wie sie sich in den indi-
viduellen Arbeitsstil integrieren lassen.
Weitere Infos und Kontakt: administration@dynamis-web.com

Agiles Selbstmanagement für projektorientiertes Arbeiten 

Ob Hochseilgarten oder Berghütte: Wir organisieren Ihr ganz 
individuelles Team-Event. Inklusive professionellem Moderator 
und nachträglicher Dokumentation. 
Sprechen Sie uns an per Telefon 0821/815 65 47 oder per E-Mail 
an administration@dynamis-web.de
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projekt
management           
shop.de

Unter Hunderten von Büchern zum Thema Projektmanagement hat der 
Käufer die Qual der Wahl. Projektmanagement-Shop.de bietet hierzu ein 
kleines, aber sorgfältig ausgewähltes Portfolio an. Wir nehmen nur Bücher 
und Medien auf, die wir entweder selbst gelesen haben oder uns von er-
fahrenen Projektleitern beziehungsweise Projektmanagement-Trainern 
empfohlen wurden.
www.projektmanagementshop.de

3. Aufl age
Auf den 
Punkt gebracht. 
Mark Reuter 
24,80 €
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Mark Reuter

Lerntipps, Klicktest-Fragen und Praxisbeispiele 
zur Vorbereitung auf die österreichischen 
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Gezielt gelernt.
Übungsbuch zur Vorbereitung auf die österreichischen IPMA Projekt-

management-Zertifi zierungen von Mark Reuter.Sie sind Projektleiter und wollen Ihr Können auch anderen Personen 

gegenüber nachweisen? Sie arbeiten in Österreich, sind aber auch inter-

national unterwegs? Oder Sie sind PM-Einsteiger und wollen für Ihren weiteren Karriereverlauf 

über ein aussagekräftiges Zertifi kat verfügen? Mit dem Vorhaben, beim österreichischen Fach-

verband für Projektmanager (pma; Project Management Austria) eine Zertifi zierungsprüfung 

abzulegen, haben Sie einen wichtigen Entschluss gefasst. Als nationaler Fachverband ist die pma 

zugleich Mitglied der International Project Management Association (IPMA); somit sind die Zer-

tifi zierungsprüfungen auch auf internationaler Ebene anerkannt. Doch wie läuft so eine Prüfung 

überhaupt ab? Was ist alles dafür erforderlich? Und: Welche Zertifi zierungsstufe ist für Sie 

überhaupt die richtige? Dieses Buch will Sie bei der Vorbereitung auf die Zertifi zierungsprüfung 

der pma/IPMA unterstützen und Ihnen aufzeigen, worauf es bei diesen Tests ankommt.

Zunächst zeigt Ihnen das Buch, wie man sich richtig auf eine Prüfung vorbereitet. Wie lernt man 

richtig? Wie geht man mit Prüfungsstress um? Wie kann man einem Blackout während der 

Prüfung entgegenwirken? Was zu Schülerzeiten vielleicht mühelos von der Hand ging, stellt für 

Erwachsene mittlerweile oftmals wieder ein Problem dar. Der Autor bietet viele Hinweise und 

praktische Tipps für eine entspannte und effi ziente Prüfungsvorbereitung.
Im zweiten Teil des Buchs fi ndet sich eine Vielzahl an Übungsfragen mit entsprechenden Lösun-

gen zur gezielten inhaltlichen Vorbereitung. Zu jedem prüfungsrelevanten Themengebiet gibt es 

Übungsfragen sowie Fallstudien für das entsprechende Zertifi zierungslevel.
Dieses Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projektmanage-

ment-Trainer verfasst. Damit ist dieses Werk ein optimaler Begleiter und Ratgeber bei der geziel-

ten Vorbereitung auf die österreichischen pma/IPMA Projektmanagement-Zertifi zierungen.

Gezielt gelernt. 

Inhalte
• Richtig Lernen• Übersicht über PM-Verbände und ihre Zertifi zierungen

• Warum zertifi zieren?• Ausführliche Übersicht über die jeweiligen Zertifi zierungsstufen

• Anmeldung zu den Prüfungen• Der schriftliche Test• Die mündliche Prüfung• Workshops, Assessment-Center und Complexity Sheets

• Fragenkatalog für den PM-Test• Fallstudien für den schriftlichen Test

ISBN 9783734742231

Cover_gezielt_gelernt_A4.indd   1

16.12.14   16:26

Mark Reuter

Lerntipps, Übungsfragen & Beispiele für die  
Vorbereitung auf die IPMA/GPM Level A bis 
Level D Projektmanagement Zertifizierungen.M
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Auf den Punkt gebracht.Das Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen  

IPMA Projektmanagement-Zertifizierungen von Mark Reuter.
Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifizierungsprüfungen stellen unter-

schiedliche Prüfungsanforderungen. Dieses Buch fokussiert ausschließlich 

auf die prüfungsrelevanten Themen der deutschen IPMA Projektmanage-

ment-Zertifizierungen (GPM/PM-Zert) als Teil des vierstufigen internationa-

len IPMA 4-Level Qualifizierungsprogramms für Projektmanager.
Für alle, die sich auf die Prüfungen der IPMA nach der Deutschen Zertifizierungsstelle für Projekt-

personal (GPM/PM-Zert) vorbereiten wollen, schildert der Autor den genauen Prozess der jeweili-

gen Zertifizierung, der Re-Zertifizierung und der Höherzertifizierung. Ergänzt wird das Buch durch 

eine umfangreiche Sammlung hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompetenz- 

elementen der ICB/NCB 3.0. 
Das Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projektmanagement- 

Trainer verfasst. Genannte Tipps, Übungs- und Beispielfragen beruhen auf dem, was Teilnehmer 

aus früheren Prüfungen berichteten. 
Die Übungsfragen und die Erfahrungsreflexionen dienen dem Leser dazu, sich gezielt auf die  

theoretischen und praxisbezogenen Anforderungen des jeweiligen Zertifizierungslevels (D bis A) 

vorzubereiten. 

Das Werk ist ein Muss bei der gezielten Vorbereitung auf die deutschen IPMA Projektmanage-

ment-Zertifizierungen. 

Auf den 
Punkt gebracht. 

Inhalte
• Richtig Lernen• Gezielte Prüfungsvorbereitung • Der Unterschied von Qualifizierung und Zertifizierung

• Die schriftlichen Ausarbeitungen der jeweiligen Zertifizierungsstufen

• Der schriftliche Test• Das Assessment-Center• Die mündliche Prüfung• Rezertifizierung und Höherzertifizierung
• Erfahrungsberichte Level D/C/B/A• Die ICB/NCB Kompetenz-Taxonomie

• Wissensfragen und Lösungshinweise
• Praxisbeispiele

ISBN-Nr. 9783743139107

3. Auflage 
mit Muster-

grafiken & noch 
mehr Feedback 

aus den 
Prüfungen

Der Projektmanagement Buch-Shop

Gezielt gelernt
Mark Reuter 
15,60 €

Psychologie im
Projektmanagement
Mark Reuter 
34,90 €
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Projekt  management: 
100 Fragen – 100 Antworten 
Steffen Rietz & Falk Steinhoff
15,90 €

Projekt management – 
Das Wissen für eine 
erfolgreiche Karriere
Bruno Jenny 69,00 €

Erfolgreiche Projekte 
managen mit PRINCE2®    
Andy Murray
74,95 €

Helden gesucht: Projekt-
management im Ehrenamt   
M. Wurster & Maria Prin-
zessin von Sachsen-Alten-
burg  29,95 €

Lernkartenbuch 
Projektmanagement
Marc Hensel  
11,90 €

Übungs-CD 
Level D, Level C/B
 je 69,90 €

Positive Führung
Henning Schulze
& Klaus Sejkora
29,95 €

Führen ohne 
Vorgesetztenfunktion
D. Krämer/K.Lammert
& S. Weigang 39,95 €

Radikal führen (Sonderausgabe)
Reinhard K. Spencer  
15,00 €
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5    Hausverwaltung –  Andrea Werkmeister

Andrea Werkmeister verwaltet als Immobilienkauffrau die Objekte der Firma dynamis. 
Dazu gehört nicht nur der Firmensitz in Augsburg-Lechhausen, sondern auch einige 
weitere Objekte in den Stadtteilen Oberhausen, Firnhaberau und in Tübingen.  
Telefon: 0821/815 65 48 · E-Mail: hausverwaltung@dynamis-web.de

3     Bildungsberatung – Clarissa Beck

Als Redakteurin ist Clarissa Beck für das Erstellen der Texte verantwortlich. Über 
ihren Schreibtisch wandern die Artikel von PM-Statusreport und für das dynamis 
magazin. Zudem organisiert sie den Versand der Buchbestellungen des Projektma-
nagement-Shops und des Magazins. 
Telefon 0821/815 65 48 · E-Mail: bildungsberatung@dynamis-web.de

2    Administration – Simone Deggendorfer

Als „Backoffi ce“ ist Simone Deggendorfer erste Ansprechpartnerin für Kursteilnehmer 
und Interessenten in allen Fragen rund um die PM-Seminare. Sie organisiert Trainings, 
bucht die Veranstaltungsräume, plant den Einsatz der Trainer, versorgt die Teilnehmer 
mit Informationen und Lernmaterial und kümmert sich um Teilnahmebestätigungen. 
Telefon 0821/815 65 47 · E-Mail: administration@dynamis-web.de

1    Offi cemanagement – Christine Piti

In den Händen von Christine Piti liegt die gesamte Buchhaltung und Rechnungsstel-
lung von dynamis. Sie behält den Überblick über die Kostenstellen und beaufsichtigt 
außerdem das Mahnwesen. Gleichzeitig hält sie den Kontakt zur Steuerberatung und 
managt die allgemeinen Verwaltungsaufgaben der Firma wie Urlaubsanträge, Krank-
heitstage und vieles mehr.
Telefon 0821/815 65 46 · E-Mail: offi cemanagement@dynamis-web.de

4    Marketing – Stefan Jordan

In Sachen Marketing und bei technischen Fragen ist Stefan Jordan unser Mann bei 
dynamis. In seinen Händen liegen unter anderem die Anzeigenbuchung und die tech-
nische Betreuung der Internetseiten www.dynamis-web.de, www.pmstatusreport.de 
und www.projektmanagement-shop.de. 
Telefon 0821/815 65 47 · E-Mail: marketing@dynamis-web.de



pmstatusreport

18

Kleine Kostprobe gefällig?
pmstatusreport ist eine unabhängige Online-Plattform mit Informationen 

und Berichten zu den wichtigsten Entwicklungen rund um das Thema 

Projektmanagement. 

>>> Die Kreativitätskränkung

Kreativität spielt in vielen Arbeitskontexten eine wichtige Rolle. 
Wer Projektarbeit als ein Konzept zum Lösen eines großen Problems 
begreift, weiß, wie wichtig es ist, eine kreative Arbeitshaltung im Pro-
jektteam zu fördern. Wird umgekehrt schöpferische Leistung kritisiert, 
kann dies zur Kreativitätskränkung führen. Infolgedessen wird weniger 
getüftelt, gebastelt oder kombiniert. Hier erfahren Sie, was eine Krea-
tivitätshemmung anheizt und wie man sich davon befreien kann.
Zunächst die gute Nachricht: Man kann sich aus dieser Blockade durch 
positives Denken wieder befreien.

Ausgebremster Einfallsreichtum
Ronald Beghetto lehrt Pädagogische Psychologie an der Universität 
Connecticut. In der Fachzeitschrift Psychology of Aesthetics, Creativi-
ty, and the Arts hat er kürzlich eine Studie zu „Kreativitätskränkung“ 
(„creative mortifi cation“) veröffentlicht. Darunter versteht er, dass man 
nach einer negativen Bewertung der eigenen Person durch andere sein 
kreatives Streben aufgibt. Beispiel: Ein Schüler zeichnet gerne, be-
wirbt sich für ein Studium an einer Kunsthochschule, seine Zeichnun-
gen werden von den Hochschulprofessoren stark kritisiert, woraufhin 
er Zeichenstift und Pinsel nicht mehr anrührt.

Befragung zur Kreativitätshemmung
Ronald Beghetto interessierte, welche Faktoren zu dieser Kreativitäts-
hemmung führen und wie sie sich überwinden lässt. Dazu befragte 
er 99 angehende Lehrer in einem Onlinetest. Sie bearbeiteten zwei 
Szenarien:
1.  Sie versetzten sich in den Schüler, dessen Zeichnungen kritisiert 

wurden.
2.  Sie dachten über eigene Erfahrungen mit der Kreativitätskränkung 

nach.

Dann beantworteten sie Fragen dazu. Heraus kam, dass personenbe-
zogene, negative Fähigkeitszuschreibungen die Hemmung verstärkten, 
während Nachdenken davon befreite.

Blockade 
Je stärker das Gefühl der Scham war, desto größer war die erlebte 
Kreativitätskränkung. Ein personenbezogenes Feedback („Du bist kein 
guter Künstler“) steigerte die Kränkung, eine nicht personenbezogene 
Kritik („Deine Zeichnungen sind nicht gut genug“) schwächte sie ab. 
Die Fähigkeitszuschreibung des schlechten Ergebnisses durch andere 
(„Deine künstlerischen Fähigkeiten sind mangelhaft“) hemmte eben-
falls, während eine Zuschreibung hinsichtlich Anstrengung und Wachs-
tum („Du hast dir nicht genug Mühe gegeben“) die Blockade unterband.

Befreiung
Positive Selbstaffi rmationen befreiten von der Kränkung. Folgende 
Denkweisen konnten den schöpferischen Rückzug abwenden und moti-
vierten die Befragten trotz Kritik:
1.  Mut, seine Gedanken zu äußern („Ich teile immer meine Gedanken 

mit, auch wenn ich nicht sicher bin, ob sie richtig sind“),
2.  die Lust, zu widerlegen („Ich werde ihnen beweisen, dass sie falsch 

liegen“) und
3.  die Überzeugung, sich verbessern zu können („Ich weiß, dass ich es 

besser kann“)

Richtig kritisieren
Die Ergebnisse zeigen auch, wie wichtig richtiges Kritisieren ist: Wird 
die Kritik einseitig negativ auf die Person gerichtet und lässt sie zudem 
keinen Spielraum zu, kann sie vernichtend sein. Wird umgekehrt das 
Feedback auf veränderbare Variablen bezogen, ist die Wirkung nicht 
so negativ

Jetzt erst recht
Ob in der Schule oder im Beruf, häufi g werden kreative Menschen 
kritisiert und zur vermeintlichen Vernunft angehalten. Das muss nicht 
zwangsläufi g dazu führen, dass Tüfteln, Basteln oder Kombinieren 
abgewürgt werden. Wer Kritik an seiner schöpferischen Leistung auf 
Anstrengung zurückführt und „Jetzt erst recht!“ denkt, widersteht den 
Bedenkenträgern und kann daraus sogar gestärkt hervorgehen.
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Der Begriff der Fitness steht für Gesundheit, Tauglichkeit oder Tüchtig-
keit und wurde lange vor allem mit dem körperlichen Zustand in Ver-
bindung gebracht. Neben der körperlichen Gesundheit geht es auch um 
eine mentale Fitness. Denn diese ist gerade im leistungsorientierten 
Projektmanagement unerlässlich. Stetig wachsende Anforderungen 
und komplexer werdende Projekte erhöhen den Druck an Projektleiter 
und Teammitarbeiter gleichermaßen. Selbst wer mit großer Resilienz 
ausgestattet ist, braucht vor allem in der Projektwirtschaft Möglich-
keiten diesen Druck abzubauen und gleichzeitig den Körper gesund zu 
halten, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Stress lass nach!
Das Verhalten von Führungskräften hat einen großen Einfl uss auf die 
psychische Gesundheit der Mitarbeiter. Ständiger Druck vergiftet nicht 
nur das Arbeitsklima, sondern führt auch zu erhöhten Erkrankungsraten 

>>> Gesundheit als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit

und Fehltagen. Dem Projektmanager sollte die Gesundheit seiner Mit-
arbeiter deshalb wichtig sein, denn gesunde Mitarbeiter sind leistungs-
fähige Mitarbeiter. Natürlich bedeutet das nicht, dass die Angestellten 
in Watte gepackt werden müssen. Aber nach einer stressigen Projekt-
phase sollte man die Möglichkeit zur Erholung bieten. Deshalb bieten 
inzwischen viele Firmen die Gelegenheit zum Betriebssport im eigenen 
Fitnessraum oder kooperieren mit Fitness-Studios.

Sinnorientiertes Gesundheitsmanagement
Ein gutes Gesundheitsmanagement sehen Experten heutzutage als zen-
tralen Baustein für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens an. Emo-
tionale Bindung, Vertrauen in Kollegen und Führungskräfte, Loyalität 
und Wertschätzung sowie zwischenmenschliche Beziehungen halten 
die Menschen gesund und somit leistungsfähig. Funktionierendes Ge-
sundheitsmanagement kann durch „gesunde Führungsstile“ körperliche 
und psychische Beschwerden minimieren oder sogar ganz beseitigen. 
Dazu gehören beispielsweise die Vermittlung von Sicherheit und Wert-
schätzung, das Schaffen von Handlungsspielräumen und das rechte 
Maß an Belastung. Ein zentraler Punkt ist dabei, weniger Druck auf-
zubauen, sondern dagegen einen Sog zu erzeugen. Intrinsische Moti-
vation ist hier das Stichwort. Die Mitarbeiter müssen wissen, welchen 
Nutzen sie persönlich aus der Aufgabe ziehen. Dafür muss der Projekt-
manager … 
Lesen Sie weiter unter: www. pmstatusreport.de

Mens sana in corpore sano – Selten war diese Lebensweisheit 
so aktuell wie heute. Das Geschäft mit der Gesundheit boomt, 
denn wer etwas auf sich hält, engagiert einen Personal Trainer 
oder hat zumindest einen Vertrag mit dem Fitness-Studio um die 
Ecke. Dabei ist Gesundheit mehr als nur ein Trend, sie ist auch 
Mittel zur mentalen Fitness und Ausdruck der eigenen Persön-
lichkeit. Projektmanager profi tieren von dieser Bewegung, 
denn psychosoziale Risiken sind eine große Herausforderung.
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Das perfekte Rezept
In Projektmanagement-Schulungen kommt immer wie-
der die Frage auf nach einer fi xen Handlungsanleitung 
für die Projektarbeit: Was muss ich tun, damit ich dieses 
Ergebnis erhalte? Wenn das-und-das-passiert – was 
mache ich dann? Das Training soll das Rezept für das 
Managen eines Projektes liefern. Aber kann es das 
geben? In den Seminaren vermitteln die Trainer die 
Rohstoffe für die Projektküche und wie diese verwendet 
werden können. Kochen müssen die Projektleiter selbst 
und nach ihrem eigenen Rezept. 

In die Töpfe geschaut
Der Auftraggeber verlangt, dass der Aufwand für das 
Projektmanagement möglichst gering ist, die eingesetz-
ten Ressourcen möglichst günstig sind und buchhalte-
risch so wenig wie möglich auf die Kostenstelle des 
Projektes gebucht wird. Das heißt für den Projekt-
koch: Der Auftraggeber liefert die Zutaten Menschen, 
Maschinen und Material – der Projektleiter hat das 
Rezept und die Zutaten sollen möglichst günstig sein. 
Aber schmeckt billig am Ende?  Nein, denn im Projekt 
gilt genauso wie in der Küche: Ohne qualitative Zutaten 
kann letztendlich kein erstklassiges Produkt herauskom-
men - egal wie gut der Koch ist.

Auf den ersten Blick haben Projektmanagement und Kochen nichts 

miteinander gemeinsam. Doch wer sich intensiver mit dem Thema 

beschäftigt, fi ndet durchaus Gemeinsamkeiten: Es bedarf einiger 

Grundzutaten, die im richtigen Verhältnis und auf die richtige Art und 

Weise miteinander kombiniert werden müssen und schon hat man ein 

passables Ergebnis auf dem Tisch. So kommt man schon durch den 

Projektalltag. Doch jeder Projektleiter will, dass sein Projekt nicht 

einfach nur passabel über den Tresen geht, sondern am besten mit 

fünf Sternen ausgezeichnet wird.

Was Kochen mit Projekt-
management zu tun hat 

magazin
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Gemeinsam zu kochen und zu essen ist sinnlich und 
macht Spaß, es ist kreativ und zeigt anschaulich, wie 
koordiniertes Zusammenarbeiten funktioniert. Es ist 
gleichzeitig eine Leistungssituation, weil jeder Beteilig-
te sicherstellen möchte, dass alles gelingt und für den 
reibungslosen Ablauf einen Beitrag leisten muss.

Renaissance von Doggybag und Sandwiches
Und wie funktioniert das Ganze im Kleinformat? In den 
vergangenen Jahren haben selbstgemachte Snacks, Sa-
late und Sandwiches verpackt im Doggybag ihre Renais-
sance erlebt. Das leckere Essen vom Wochenende darf 
am Montag mit ins Büro oder auf Reisen. Auch unter der 
Woche ist die Frischhaltebox selbstverständlich. So ver-
längert man die Kreativität und die gesunde Ernährung 
aus dem privaten Bereich noch in den Berufsalltag.

Wiederentdeckung des guten Essens 
Kochen und Essen haben in den vergangenen Jahren 
eine extreme Aufwertung erfahren. Die Aufmerksamkeit 
dafür, was man isst, ist gestiegen – nicht nur wegen 
der Lebensmittelskandale, sondern auch auf Grund des 
Fitnesstrends. Wer will schon die mühsam abtrainierten 
Pfunde gleich wieder durch schlechtes Essen aufneh-
men? Im Fernsehen kochen Profi s und ambitionierte Lai-
en zu jeder Tages- und Nachtzeit um die Wette und Er-
nährungskonzepte wie vegan, paleo oder low carb sind 
in aller Munde. Da drängt sich die Frage auf: Warum 
machen wir uns so viel Mühe mit der Zubereitung un-
seres Essens? Ist Essen nur die Basis, damit wir besser 
arbeiten können oder können Essen und Kochen sogar 
noch mehr?

Mens sana in corpore sano
Für viele Menschen ist richtige Ernährung inzwischen 
schon fast eine philosophische Frage geworden. Es geht 
um eine grundsätzliche Einstellung zu sich und zu seiner 
Umwelt. Der Business Case ist also wesentlich größer: 
Es geht nicht nur um gesunde Ernährung, es geht um ein 
gesundes Leben. Gleichzeitig geht es nicht nur um ein 
körperliches Gesundsein, sondern auch um das mentale 
und seelische Wohl. 

Für Manchen bietet das Wochenende endlich den er-
sehnten Ausgleich zum stressigen Projektalltag. Viele 
Menschen verbinden dann die Erholung mit dem Kochen: 
Man möchte etwas Besonderes kochen oder backen, 
Neues ausprobieren, es soll gesund sein und natürlich 
allen schmecken. In einer Küche gibt es viele Möglich-
keiten seine Kreativität auszuleben: Kochen, Backen,  
eigene Marmeladen oder Säften herstellen, selbst Ge-
würzmischungen zusammenstellen - die Möglichkeiten 
sind endlos. Gleichzeitig verbindet es Menschen, macht 
Spaß und sorgt für gute Laune. Diese Aspekte können 
sich Projektleiter für ihr Team zu Eigen machen.

Kochen als Teambuilding
Gemeinsames Kochen als Teambuilding-Event gewinnt 
derzeit immer mehr Bedeutung. Dafür ist der Aufwand 
auch, verglichen mit anderen Maßnahmen, eher gering. 
Der Caterer der Betriebskantine stellt abends seine 
Küche zur Verfügung und dann darf das Projektteam 
gemeinsam schneiden, würzen und braten.  Der Pro-
jektleiter fungiert quasi als Küchenchef und koordiniert 
das Ganze. Mit einem Gläschen Prosecco oder Rotwein 
in der Hand kommt auch schnell die richtige Laune auf. 
Meist vergeht die Zeit wie im Flug und das abschließen-
de Essen ist der krönende Abschluss.

magazin

Fazit
Bewusstes Kochen und Essen ist mehr als nur Energie-
lieferant für den Tag. Den geselligen Aspekt des Essens 
und der Speisenzubereitung können sich Projektmana-
ger für das Teambuilding zu Nutzen machen.  Es trägt 
auch zu unserer geistigen und seelischen Gesundheit 
bei und dient gleichzeitig als Ausdruck unserer Persön-
lichkeit. 
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 Level C/B*  2.250,00 €

Sommerakademie  
24.07.-28.07.2017  Augsburg
Prüfungsvorschlag 14.09.-16.09.2017 Nürnberg

Sommerakademie  
13.07. - 21.07.2017  Augsburg
Prüfungsvorschlag 09.09.2017 Nürnberg

Datum                 OrtDatum                        Ort

23.01. - 27.01.2017  Hamburg/Berlin
13.02. - 17.02.2017  Köln
20.03. - 24.03.2017  Stuttgart/München
24.04. - 28.04.2017  Köln
26.06. - 30.06.2017  Köln

 PMP  2.450,00 €

31.07. - 04.08.2017  Augsburg
Prüfung nach Vereinbarung 
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Projektmanagement GmbH

            Basiszertifikat* 850,00 €

07.09. - 09.09.2017  Augsburg 
Prüfung 09.09.2017  Augsburg 

 Level D*  3.550,00 €
 
17.01.-18.01.2017  Chemnitz
07.02.-08.02.2017  Chemnitz
21.03.-22.03.2017  Chemnitz
25.04.-26.04.2017  Chemnitz
16.05.-17.05.2017   Chemnitz
Prüfungsvorschlag 10.06.2017 Nürnberg/Hannover

19.01.-20.01.2017  Dresden
09.02.-10.02.2017  Dresden
23.03.-24.03.2017  Dresden
27.04.-28.04.2017  Dresden
18.05.-19.05.2017  Dresden
Prüfungsvorschlag 10.06.2017 Nürnberg/Hannover

10.03. - 11.03.2017  Augsburg
24.03. - 25.03.2017  Augsburg
07.04. - 08.04.2017  Augsburg
28.04. - 29.04.2017  Augsburg
12.05. - 13.05.2017  Augsburg
Prüfungsvorschlag 10.06.2017 Nürnberg/Hannover

17.03. - 18.03.2017  Stuttgart
31.03. - 01.04.2017  Stuttgart
21.04. - 22.04.2017  Stuttgart
05.05. - 06.05.2017  Stuttgart
19.05. - 20.05.2017  Stuttgart
Prüfungsvorschlag 10.06.2017 Nürnberg/Hannover
  
09.05.-10.05.2017  Leipzig
30.05.-31.05.2017  Leipzig
20.06.-21.06.2017  Leipzig
08.08.-09.08.2017  Leipzig
29.08.-30.08.2017  Leipzig
Prüfungsvorschlag 09.09.2017 Nürnberg/Hannover

26.06.-29.06.2017  Dresden
17.07.-19.07.2017  Dresden
14.08.-16.08.2017  Dresden
Prüfungsvorschlag 09.09.2017 Nürnberg/Hannover

*  Diese Kursgebühren sind ab jetzt von 
der Umsatzsteuer befreit!

Kompakt             2.020,00 €

Level D*   3.550,00 €

 
 Zusatzzertifikat hybrid+ 1.450,00 €
 
28.02. - 03.03.2017  Augsburg 
10.04. - 13.04.2017  Augsburg 
06.06. - 09.06.2017  Augsburg
Prüfung nach Vereinbarung
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Auf den Punkt gebracht.Das Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen  IPMA Projektmanagement-Zertifizierungen von Mark Reuter.Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifizierungsprüfungen stellen unter-
schiedliche Prüfungsanforderungen. Dieses Buch fokussiert ausschließlich 
auf die prüfungsrelevanten Themen der deutschen IPMA Projektmanage-
ment-Zertifizierungen (GPM/PM-Zert) als Teil des vierstufigen internationa-

len IPMA 4-Level Qualifizierungsprogramms für Projektmanager.Für alle, die sich auf die Prüfungen der IPMA nach der Deutschen Zertifizierungsstelle für Projekt-

personal (GPM/PM-Zert) vorbereiten wollen, schildert der Autor den genauen Prozess der jeweili-

gen Zertifizierung, der Re-Zertifizierung und der Höherzertifizierung. Ergänzt wird das Buch durch 

eine umfangreiche Sammlung hilfreicher Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompetenz- 

elementen der ICB/NCB 3.0. 

Das Buch wurde auf der Basis der langjährigen Erfahrung des Autors als Projektmanagement- 

Trainer verfasst. Genannte Tipps, Übungs- und Beispielfragen beruhen auf dem, was Teilnehmer 

aus früheren Prüfungen berichteten. Die Übungsfragen und die Erfahrungsreflexionen dienen dem Leser dazu, sich gezielt auf die  

theoretischen und praxisbezogenen Anforderungen des jeweiligen Zertifizierungslevels (D bis A) 

vorzubereiten. 

Das Werk ist ein Muss bei der gezielten Vorbereitung auf die deutschen IPMA Projektmanage-

ment-Zertifizierungen. 

Auf den 
Punkt gebracht. 

Inhalte
• Richtig Lernen
• Gezielte Prüfungsvorbereitung • Der Unterschied von Qualifizierung und Zertifizierung• Die schriftlichen Ausarbeitungen der jeweiligen Zertifizierungsstufen

• Der schriftliche Test• Das Assessment-Center• Die mündliche Prüfung• Rezertifizierung und Höherzertifizierung• Erfahrungsberichte Level D/C/B/A• Die ICB/NCB Kompetenz-Taxonomie• Wissensfragen und Lösungshinweise• Praxisbeispiele

ISBN-Nr. 9783743139107

3. Auflage 
mit Muster-

grafiken & noch 
mehr Feedback 

aus den 
Prüfungen

NEU! Die 3. Aufl age „Auf den Punkt gebracht“ 
von Mark Reuter. Unverzichtbar für Prüfungs-
vorbereitungen zu den deutschen IPMA Projekt-
management-Zertifi zierungen IPMA/GPM!

Beschreibung
Die jeweiligen nationalen IPMA Zertifi zierungsprüfungen stellen unterschied-
liche Prüfungsanforderungen. Dieses Buch fokussiert ausschließlich auf die 
prüfungsrelevanten Themen der deutschen IPMA Projektmanagement-Zer-
tifi zierungen (IPMA/GPM) als Teil der vierstufi gen internationalen IPMA 
4-Level Zertifi zierungen für Projektmanager. Für alle, die sich auf die Prüfun-
gen der IPMA nach der Deutschen Zertifi zierungsstelle für Projektpersonal 
(IPMA/GPM) vorbereiten wollen, schildert der Autor den genauen Prozess 
der jeweiligen Zertifi zierung, der Re-Zertifi zierung und der Höherzertifi zie-
rung.Außerdem enthält das Buch eine umfangreiche Sammlung hilfreicher 
Übungsfragen und Beispiele zu allen 46 Kompetenzelementen der ICB/
NCB 3.0. 
 
Über den Autor
Mark Reuter, Jahrgang 1964, studierte katholische Theologie und Psy-
chologie in Tübingen und in San Francisco. Seine berufl iche Laufbahn 
begann er als Trainer und Berater für unterschiedliche Themenbereiche, 
bis er die zunehmende Bedeutung von Projektmanagement für viele Un-
ternehmen erkannte. Als Projektleiter für namhafte nationale und inter-
nationale Unternehmen begleitet er seitdem den Aufbau von Projekt-
büros, berät zu Fragen der Optimierung bestehender Projektmanagementsysteme und trainiert 
Projekt- und Programmleiter in Unternehmen.

Mark Reuter ist autorisierter Trainingspartner der GPM®, PMP®, der PMI® und PRINCE2® Practitioner. Im Jahr 2000 gründete Mark 
Reuter die dynamis Personalmanagement & Projektmanagement GmbH mit Sitz in Augsburg. Mark Reuter ist Autor des Buches 
„Psychologie im Projektmanagement“ und seit 2013 Jury Mitglied des Best Practice Award in Project Management der Best Practice 
User Group (PRINCE2 Deutschland).

Auf den Punkt gebracht
Preis: 24,80 Euro inkl MwSt
Die Lieferzeit beträgt: 2 - 3 Tage 
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