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Projektmanagement gegen den
Mainstream
München, im August 2016 – Einheitsgrößen passen doch nicht
unbedingt jedem: Projektmanager sollten in ihrer Auswahl von für
bestimmte Projektsituationen angewandten Praktiken wählerisch
sein.
“Situational Project Management – The Dynamics of Sucess and
Failure” (CRC Press / Auerbach Publications, erschienen in
englischer Sprache am 1. Juli 2016) wurde von Oliver F. Lehmann
als Leitfaden für Projektmanager geschrieben, damit sie in der Lage
sind, die Projektsituation genauer zu betrachten und entsprechend
zu entscheiden, welche Techniken dabei helfen, es zum Erfolg zu
führen. Diese Herangehensweise heißt situatives
Projektmanagement – kurz SitPM.

Im Projektmanagement ist das
Denken in „Einheitsgrößen“
immer noch weitverbreitet.

SitPM-Vorlagen zum Herunterladen: www.oliverlehmann.com/SitPM/Templates.zip
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Projektmanagement gegen den Mainstream
München, im August 2016 – Einheitsgrößen passen doch nicht unbedingt jedem: Projektmanager sollten in
ihrer Auswahl von für bestimmte Projektsituationen angewandten Praktiken wählerisch sein. Agile
Methoden, Rolling-Wave- und Wasserfallansätze können unter manchen Umständen sehr erfolgreich sein
und in anderen scheitern. Bis dato haben Projektmanager keinen Rat bekommen, wie sie Techniken
auswählen sollen.
Das Buch „Situational Project Management – The Dynamics of Success and Failure” (CRC Press / Auerbach
Publications, in englischer Sprache am 1. Juli 2016 erschienen) wurde geschrieben, um diese Lücke zu
schließen. Projektmanagement-Trainer Oliver F. Lehmann reiht sich damit in eine Gruppe von Experten ein, die
der Ansicht sind, dass Projektmanager nicht einfach Methodiken lernen und diese ihrem Projekt überstülpen
sollten. Vielmehr sollten sie sich ihre Projektsituation genauer ansehen und dann entsprechend entscheiden,
welche Techniken bei der Durchführung hilfreich und welche vielleicht sogar hinderlich sein könnten.
„Situational Project Management – The Dynamics of Success and Failure“ wurde von Oliver F. Lehmann als
Leitfaden für Projektmanagement-Profis geschrieben, um einen situativen Ansatz im eigenen Projekt
entwickeln und erfolgreich umsetzen zu können.
Der Autor hat einen Vorlagensatz entwickelt, mit dessen Hilfe sich der SitPM-Ansatz in die Praxis umsetzen
lässt. Er kann heruntergeladen werden unter www.oliverlehmann.com/SitPM/Templates.zip.
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Projektmanagement gegen den Mainstream
München, im August 2016 – Einheitsgrößen passen doch nicht unbedingt jedem: Projektmanager sollten in
ihrer Auswahl von für bestimmte Projektsituationen angewandten Praktiken wählerisch sein. Agile
Methoden, Rolling-Wave- und Wasserfallansätze können unter manchen Umständen sehr erfolgreich sein
und in anderen scheitern. Bis dato haben Projektmanager keinen Rat bekommen, wie sie Techniken
auswählen sollen. Das Buch „Situational Project Management – The Dynamics of Sucess and Failure“ (CRC
Press / Auerbach Publications, in englischer Sprache am 1. Juli 2016 erschienen) wurde geschrieben, um
diese Lücke zu schließen.

Projektmanagement-Experten wie Buchautor Robert K. Wysocki (unter anderem „Effective Project
Management“) propagieren seit Jahren einen flexibleren, adaptiveren, situativeren Ansatz, wenn
Projekte ein Erfolg werden sollen. Dies bedeutet für Projektmanager und für alle, die in Projekten
arbeiten, nicht einfach Methodiken zu lernen und diese ihrem Projekt überzustülpen. Sondern
stattdessen sich zunächst ihre Projektsituation genauer anzusehen und dann entsprechend, und auch
im Verlauf des Projekts immer wieder neu zu entscheiden, welche Techniken bei der Durchführung
hilfreich und welche vielleicht sogar hinderlich sein könnten.
„Situational Project Management – The Dynamics of Success and Failure“ wurde von
Projektmanagement-Trainer Oliver F. Lehmann als Leitfaden für Projektmanager und deren
Vorgesetzen geschrieben, um einen situativen Ansatz im eigenen Projekt entwickeln und erfolgreich
umsetzen zu können. Damit leistet er einen wertvollen Beitrag zum Wissensfundus für Situatives
Projektmanagement (SitPM) und gedankliche Inspiration für die Projektmanagement-Branche im
Allgemeinen.
Der Autor hat einen Vorlagensatz entwickelt, mit dessen Hilfe sich der SitPM-Ansatz in die Praxis umsetzen
lässt. Er kann heruntergeladen werden unter www.oliverlehmann.com/SitPM/Templates.zip.
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Führungsqualitäten

Agile und WasserfallAnsätze

”

Als Projektmanager muss man beim Lernen und Anwenden von
Vorgehensweisen wählerisch sein. Manche Methoden werden
in einer bestimmten Branche oder Organisation öfter als
andere verlangt. Mit der Zeit jedoch kann jede Person immer
mehr Herangehensweisen zu ihren Fähigkeiten zählen und ist
damit in der Lage, Herausforderungen situativer zu begegnen.
Dann ist es interessant zu sehen, wie sich alles zusammenfügt.
Vielleicht kann man auch Teams mit Kollegen und Freunden
formieren, die andere Methoden als man selbst beherrschen,
und durch eine solche Kombination aus Kompetenzen und
Stärken einen besonders wirkungsvollen ProjektmanagementAnsatz entwickeln.
(Buchzitat)

“

Die Ökonomie der
Aufmerksamkeit

Spieltheorie für
Projektmanager

Fallen in der
Terminologie

und vieles mehr

”

Olivers Buch ist der nächste Schritt auf unserer Reise
und unserer Entdeckung des SitPM-Rahmenwerks. Es
ist jedoch ein notwendiger Schritt. Er erkennt viele der
sechs Herausforderungen an und bietet eine
änderungsbasierte Perspektive, weil genau das solche
komplexen Projekte antreibt.
(Robert K. Wysocki, PhD, Vorsitzender der EII
Publications Ltd.)

“

