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1. Planung und Management von Projekten im Corona-Umfeld
Die Pandemie beschert uns unklare Rahmenbedingungen. Corona und
ihre neue Variante Omikron stellt uns vor neue Herausforderungen.
Projekte werden beschleunigt fertiggestellt, da sie wie
Notfallmaßnahmen priorisiert sind. Temporäre Maßnahmen werden
längerfristigen Lösungen aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs
vorgezogen. Neue Risiken werden sichtbar: Ressourcen können wegen
hohen Quarantäneraten knapp werden, die Teambildung in der HomeOffice Zeit wird schwieriger, die Einarbeitung und Sozialisierung von
neuen Mitarbeitern*innen wird ein Problem. Das Risiko des
Kontrollverlust beklagen Manager.
Wie können wir als Projektmanager*innen auf die neue Situation
reagieren? Welche neue Art von Führung, von Kommunikation, von
Teambildung werden erforderlich.
Gibt es neue Prinzipien, die in der Pandemie im Projektmanagement
führend sein können?
Beiträge und Ideen dazu könnten sein:

Projekte rücken den Menschen stärker in den Mittelpunkt, work under
human conditions, Empathy, “soziale Aussöhnung“, starke Bedeutung
der Kommunikation.
Projekte der Regierung und des öffentlichen Dienstes in der Pandemie –
Schnelligkeit, Legitimation, sichtbarer Nutzen für alle, Solidarität
2. Sustainability - Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Projektmanagement.
Wie können neue Ideen zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz in die
Realität umgesetzt werden? Haben sich die Rahmenbedingungen
fundamental geändert und können wir von einem Paradigmenwechsel
auch im Projektmanagement sprechen? Ist die Nachhaltigkeit eine neue
Dimension im Triangle Cost, Time, Scope und sollte sie als eigener Faktor
berücksichtigt werden?
Beiträge und Ideen dazu könnten sein:
Prozesse entwickeln, die nachhaltig wirken, Nutzwert-Realisierung über
längere Perioden,
Wir verstehen das Thema nicht nur grün und ökologisch, sondern wollen
das Thema breiter verstehen und weiter fassen z.B. Digitalisierung für
eine nachhaltige Zukunft.
Eine Richtschnur sind die „Sustainable Development Goals“ der UN.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals/
3. Künstliche Intelligenz und Projektarbeit - AI and project work
Wie können wir Künstliche Intelligenz und Data Analytics in Projekten
vorteilhaft und gewinnbringend einsetzen? Inwieweit können
gesammelte Daten und Informationen über den Verlauf eines Projekts
Auskunft geben? Wie können wir ein besseres Wissensmanagement in
komplexen Projekten erreichen, das über eine gemeinsame Ablage von
Daten hinausgeht?
Beiträge und Ideen dazu könnten sein:

Wir wollen Beispiele geben, wie ein modernes PMO in einer Welt von KI
unterstützten Software-Lösungen bessere Ergebnisse liefern kann.
Inwieweit können das Ressourcen- und Skill-Management mit hybriden
und KI unterstützten Systemen optimiert werden?
4. PM als Schlüssel für den Erfolg der neuen Regierung und der Bewältigung
der anderen „Grand Challenges“
Was sind die neuen großen Herausforderungen der Regierung in
Deutschland, in Europa und global? Wie können wir als PM die
Bewältigung der Herausforderungen unterstützen? Welche Rolle spielt
Projektmanagement? Welche neuen Skills sollten wir entwickeln, um die
beste Unterstützung geben zu können.
Beiträge und Ideen dazu könnten sein:
Inwieweit spielen branchenorientiertes Wissen und spezielles
Projektmanagement eine Rolle, um die Themen in der Bauwirtschaft,
Energiewende, Gesundheitswesen, Bildung/Schule/Universitäten,
Familienpolitik, Kinderrechte, Digitalisierung der Behörden usw.
voranzubringen?
PM light für die Aktivisten, Akteure der positiven Veränderung.
Aufbau von Business Knowledge, um die strategischen Ziele zu verstehen
und mit umzusetzen. Weiterentwicklung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten in der Kommunikation, Rhetorik, Verhandlungsführung, um
in einer „Kommunikationsgesellschaft“ einen stärkeren Einfluss geltend
machen zu können.
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1. Planning and Management of Projects in the Corona time
The pandemic gives us an unclear environment. Corona and its new variant
Omikron present us with new challenges. Projects are being completed at
an accelerated pace because they are prioritized like emergency measures.
Temporary measures are preferred to longer-term solutions because of the
urgent need for action. New risks become visible: resources can become
scarce due to high quarantine rates, team building during home office time
becomes more difficult, onboarding and socialization of new employees*
becomes a problem. Managers complain about the risk of losing control.
How can we as project managers react to the new situation? What new kind
of leadership, communication and team building is required?
Are there new principles that can lead in the project management
pandemic?

Contributions and ideas could be:

Projects become more people-centered, work under human conditions,
empathy, "social reconciliation," strong emphasis on communication.
Government and public service projects in the pandemic - speed, legitimacy,
visible benefits for all, solidarity.

2. Sustainability and climate change mitigation in project management.
How can new ideas on sustainability and climate change mitigation be
translated into reality? Have the framework conditions fundamentally
changed and can we speak of a paradigm shift also in project management?
Is sustainability a new dimension in the triangle Cost, Time, Scope and
should it be considered as a separate factor?

Contributions and ideas could be:

Developing processes that have a sustainable effect, utility realization over
longer periods,
We do not understand the topic only green and ecological, but want to
understand the topic more broadly e.g. digitalization for a sustainable
future.
A guideline are the "Sustainable Development Goals" of the UN.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals/

3 Artificial Intelligence and project work - AI and project work
How can we use Artificial Intelligence and Data Analytics in projects in a
beneficial and profitable way? To what extent can collected data and
information tell us about the progress of a project? How can we achieve
better knowledge management in complex projects that goes beyond a
common repository of data?

Contributions and ideas to this could be:

We want to give examples of how a modern PMO can deliver better results
in a world of AI-assisted software solutions. To what extent can resource
and skills management be optimized with hybrid and AI supported systems?

4. PM as key to the success of the new government and addressing the
other "Grand Challenges".
What are the new grand challenges of government in Germany, in Europe
and globally? How can we as PM support the management of the
challenges? What is the role of project management? What new skills
should we develop to be able to give the best support.
Contributions and ideas could be:

To what extent do industry-specific knowledge and specialized project
management play a role in advancing the issues in construction, energy
transition, healthcare, education/schools/universities, family policy,
children's rights, digitization of government, etc.?
PM light for the activists, agents of positive change.
Build business knowledge to understand and help implement strategic
goals. Further development of skills and abilities in communication, rhetoric,
negotiation in order to be able to assert a stronger influence in a
"communication society".

