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Aktuelles von der PM-Front

Kompetenzentwicklung für
Führungskräfte - ProjektmanagerInnen

Konzept für Personalentwicklungsmaßnahmen 

Im Artikel der FMTSforum Ausga-
be 1/2009 wurde über die Bedeu-

tung und die Kompatibilität von Pro-
jektmanagement im Österreichischen 
Bundesheer geschrieben. In diesem 
Artikel wird von Oberstleutnant 
Peter Birnstingl, MSc, MSD, zSPM 
ein Konzept für die Kompetenzent-
wicklung von ProjektmanagerInnen 
vorgestellt, dass auch für Perso-
nalentwicklungskonzepte im ÖBH 
Bedeutung haben kann.

Peter Birnstingl befasst sich 
seit einigen Jahren mit dem Thema 
Professionalisierung von Projekt-
management in Linienorganisati-
onen. Seit einem Jahr ist er als selb-
ständiger Unternehmensberater in 
Karenz und beschäftigt sich mit Per-
sonalentwicklungskonzepten für Pro-
jektmanagerInnen. Unter anderem ist 
er auch Assessor für Personenzer-
tifzierungen im Projektmanagement 
bei der Projekt Management Austria, 
die nationale Organisation der IPMA 
(International Project Management 
Organisation.

Als designierter Lehrgangslei-
ter für den MSc Lehrgang „Interna-
tional Project Management“ an der 
Donau-Universität Krems entwickelt 
und organisiert er zurzeit diesen vier-
semestrigen Universitätslehrgang 
(www.donau-uni.ac.at/wuk/ipm) der 
im Herbst 2009 startet.

WM

Allgemeines

Projektmanagement (PM) 
gewinnt in der Zukunft immer mehr 
an Bedeutung, da seine Vorteile in 
der heutigen dynamischen und kom-

plexen beruf lichen, aber auch pri-
vaten Umwelt nicht mehr wegzuden-
ken sind. Projektmanagement bietet 
für alle Menschen in allen Lebens-
bereichen praktische Organisations- 
und Managementhilfen, die Erfolg in 
der Umsetzung von (Projekt-) Ziel-
setzungen versprechen. Weiters eta-
bliert sich die Rolle Projektmanger 
immer mehr als neues „Berufsbild 
ProjektmanagerIn“.

Projektmanagement muss Spass 
machen können und gesellschaftsfähig 
werden. Es darf nicht abschrecken, der 
Nimbus des wissenschaftlichen muss 
vermieden werden. Ziel muss es sein, 
Menschen für Projektmanagement zu 
begeistern! Projektmanagement ist 
nicht nur für Profis in der Wirtschaft 
und im öffentlichen Leben. Die Grun-
didee von Projektmanagement hat für 
jeden seinen Nutzen.

Es stellt sich die Frage, wie PM 
in der österreichischen bzw. europä-
ischen Gesellschaft als selbstverständ-
liche Handlungskompetenz greifen 
kann. Das Gesamtkonzept soll einen 
ganzheitlichen Entwicklungspfad bis 
zum Ziel „Projektmanagement den-
ken und atmen“ abbilden als Grund-
lage für die Handlungskompetenz als 
ProjektmanagerInnen.

Der „Kompetenzentwicklungs-
pfad“ wird individuell geplant und 
zusammengestellt. Der Pfad setzt 
sich aus Assessments, Beratungs-
gesprächen, Präsenzmodulen/Semi-
naren, Projektarbeiten, e-learning-
Begleitung, Coachings, Praxisanteilen 
(im beruflichen Umfeld; begleitend) 
und einer PM-Zertifizierung (durch 
pma/IPMA) zusammen. Als Bil-
dungsmodule werden neue, aber auch 
bestehende Angebote an ausgewähl-
ten Bildungsinstitutionen (WIFI 
Wien, Donau-Uni Krems, Institut für 
Off iziersweiterbildung/TherMilAk 
ua.) zusammengestellt. Die Gesamt-
dauer (Durchlaufzeit) kann individu-
ell zwischen 6 Monaten bis 24 Mona-
ten dauern.

Zielsetzung

Das Ziel des Pfades ist es, eine 
Orientierung für die persönliche bzw. 
personelle Entwicklungsoptionen zur 
Projektmanagementkompetenz zu 
bekommen und ein gezieltes, dem 

Kompetenzentwicklungspfad 
– ProjektmanagerIn

Der „Kompetenzentwicklungspfad 
– ProjektmanagerIn“ ist ein ganzheit-
licher Ansatz einer individuell ange-
passten Begleitung und Entwicklung 
von potentiellen ProjektmanagerInnen 
hinsichtlich aller für das Berufsbild 
„ProjektmanagerIn“ relevanten sozi-
alen, technischen und kontextbezogenen 
Projektmanagementkompetenzen. Der 
Kompetenzentwicklungspfad umfasst 
methodisch abgestimmte Elemente wie 
Assessments, Beratungsgespräche, Prä-
senzmodule, Projektarbeit, e-learning-
Elemente, Praxisabschnitte, Coachings 
und eine abschließende international 
anerkannte PM-Zertifizierung.
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Bedarf angepasstes Bildungs- und 
Entwicklungsprogram zusammen-
stellen zu können. Es soll einerseits 
persönliche und andererseits unter-
nehmerische Planungsinitiativen 
unterstützen und fördern.

Das Bildungsziel
des Konzepts

TeilnehmerInnen erwerben, ent-
wickeln und festigen ihre technischen 
und sozialen Projektmanagement-
Kompetenzen, um für das Berufsbild 
ProjektmanagerInnen gerüstet zu sein.

Wer ist die Zielgruppe
des Konzepts ?

Mit diesem Konzept werden 
nicht nur Führungskräfte aus allen 
Bereichen der Wirtschaft sondern 
auch des öffentlichen Dienstes ange-
sprochen,  die als Projektmanage-
rInnen, ProgrammmanagerInnen, Pro-
jektmanagement-Office LeiterInnen, 

Projektcoaches, BeraterInnen,  aber 
auch als ProjektauftraggeberInnen 
in nationalen oder in internationalen 
Projekten bzw. in projektorientierter 
Unternehmen tätig sind.

Auf Grund der steigenden Bedeu-
tung von Projektmanagement im 
Beruf und in der Gesellschaft ist ein 
breites Spektrum von Zielgruppen 
angesprochen. Da Projektmanagement 
eine branchenüberschreitende Hand-
lungskompetenz darstellt, gehören 
zur Zielgruppe aber nicht nur bereits 
aktive Projektmanager sondern auch 
Studenten, Berufstätige, Projektbetei-
ligte, Trainer, Lehrer, Personalberater, 
Unternehmensberater usw..

Beschreibung des
Kompetenzentwicklungs-
pfades

Die Darstellung des PM-Kom-
petenzentwicklungspfades soll alle 
relevanten Bereiche für eine ganz-

heitliche Gestaltung einer Kompe-
tenzentwicklung zum Projektmana-
ger durch Ebenen abbilden. Es wird 
zwischen einer Beratungsebene, 
Schulungsebene, PM-Praxisebene, 
Wissensmanagementebene und Zer-
tifizierungsebene unterschieden.

Erläuterungen zur Grafik:

Die Beratungsebene zieht sich 
begleitend entlang des ganzen PM-
Kompetenzentwicklungspfades und 
unterstützt die Bildungsplanung und 
Entscheidungsfindung. Als Eintritt-
stor zum PM-Kompetenzpfad fungiert 
ein Tagesseminar „Projektmanage-
ment zum Be-greifen“, das allen inte-
ressierten Zielgruppen das Wesen des 
Projektmanagements sehr anschau-
lich und „be-greifbar“ darstellt. Das 
Seminar ist auch für Projekterfahrene 
immer wieder ein Aha-Erlebnis, da 
methodische Zusammenhänge visua-
lisiert werden. 

Modell des PM-Kompetenzentwicklungspfades



Führung und Kommunikation

2/2009 FMTS-forum18

Nach einem Assessment erfolgt 
eine Bildungsberatung und Auswahl 
der Bildungsinitiativen für die jewei-
ligen PM-Kompetenzanforderungen. 
Die unterschiedlichen Ebenen bieten 
Möglichkeiten zur Schulung, Praxisge-
winnung, Coaching und Wissensaus-
tausch. Die Zertifzierungsebene bietet 
bei Bedarf die urkundliche Bestätigung 
eines erreichten Kompetenzlevels (gem. 
IPMA, International Project Manage-
ment Association).

Die international anerkannten Zer-
tifizierungen können durch die Zertifi-
zierungsleitstelle von  Projektmanage-
ment Austria (pma; www.p-m-a.at ) 
abgenommen werden.

Die Zusammenstellung der Kom-
petenzentwicklungsmöglichkeiten 
erfolgt individuell und soll aber einen 
Mix aus Elementen jeder Ebene sein. 
Damit wird eine ganzheitliche Entwick-
lung der PM-Kompetenz sichergestellt.

Die Grundlage für den Projekt-
managementansatz soll den Richtli-
nien der IPMA (International Project 
Management Association) entspre-
chen, der in Österreich durch die 
nationale Vereinigung pma vertreten 
wird.

Dadurch ist ein internatio-
nal anerkannter Standard in der 
PM-Ausbildung sichergestellt. Die 
Kompetenzelemente und die Zerti-
fizierungsanforderungen sind in der 
International Competence Baseline 
Version 3.0 niedergeschrieben.

Verwendungsbereiche

Der PM-Kompetenzentwick-
lungspfad kann für persönliche PM-
Schulungsabsichten, Personalentwick-
lungsinitiativen in Unternehmen bzw. 
Organisationen, in der Unternehmens-
beratung und für Bildungseinrich-
tungen aller Art verwendet werden.

Welche Ausbildungsmög-
lichkeiten für Projektma-
nagement werden im ÖBH 
angeboten?

Einerseits stellt Projektmanage-
ment als Wahlpflichtfach am FHDi-
plStG „Militärische Führung“ an der 
Theresianischen Militärakademie 
in Wiener Neustadt für die ange-
henden Offizier bzw. Studenten im 
Lehrplan.

Weiters zielt ein Lehrgang 
„Projektmanagement“ am Institut 
für Offiziersweiterbildung an der 
TherMilAk grundsätzlich nicht auf 
spezielle Funktionen innerhalb der 
Organisation ÖBH ab, sondern soll 
Bediensteten aus allen Bereichen, die 
als Projektleiter oder Projektteammit-
glieder eingesetzt werden, befähigen, 
umfangreiche Projekte zielgerichtet 
umsetzten zu können und andere am 
Projekt Beteiligte entsprechend in 

 Das Institut für Offiziersweiterbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt
Foto: Peter Birnstingl
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projektmanagementspezifischen Fra-
gen zu unterstützen. Der Lehrgang 
dauert insgesamt 20 Tage, die sich in 
Modulform über ein Jahr erstrecken. 
Neben der Vermittlung grundlegender 
PM-Methoden und deren Anwendung 
in konkreten Projektbeispielen wird 
der Weiterentwicklung der Sozial- 
und Selbstkompetenz ein entspre-
chender Stellenwert eingeräumt.

 
Weitere PM-Ausbildungen/
Weiterbildungen im militä-
rischen und zivilen Bereich

Ein PM-Seminar in der Dauer 
von drei Tagen ist ein Schulungsange-
bot für Ressortangehörige und Ange-
hörige der Miliz, die an einer reinen 
PM-Grundlagenschulung in Wiener 
Neustadt  interessiert sind.

Weitere PM-Ausbildungen nach 
den Richtlinien der IPMA erfolgen 
im Rahmen des Lehrgangs universi-
tären Charakters „Bildungsmanage-
ment“ am IOW/TherMilAk. An der 
Landesverteidigungsakademie ist 
Projektmanagement in ausgewähl-
ten Lehrgängen bzw. Studiengängen 
eingebettet.

Es gibt natürlich auch zahlreiche 
unterschiedliche Angebote für Pro-

jektmanagementausbildungen im 
zivilen Bereich. Vor der Auswahl 
wird empfohlen, sich über den jewei-
ligen Standard, nach dem ausgebildet 
wird, zu erkundigen.

Akademische Ausbildung 
für Internationales Pro-
jektmanagement an der 
Donau-Universität

Um für Projekt- bzw. Programm-
management und die Gestaltung von 
projektorientierten Unternehmen die 
entsprechenden technischen und sozi-
alen Kompetenzen sowie ein ausge-

prägtes Organisationsbewusstsein zu 
erlangen, bietet ab Herbst 2009 die 
Donau-Universität in Krems einen vier-
semestrigen Master Lehrgang „Interna-
tional Project Management“ an. Dieser 
Lehrgang stützt sich auf international 
gültige PM-Standards ab und bereitet 
auch optimal auf eine international 
anerkannte Zertifizierung vor.

www.donau-uni.ac.at/wuk/ipm

Oberstleutnant 
Peter Birnstingl, MSc MSD

Der Campus der Donau-Universität Krems 
Foto: Peter Birnstingl

Kompetenzbereiche des Ausbildungsportfolios an der der Domau-Univer-
sität Krems


