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Mit Begriffen wie Cloud Computing, Industrie 4.0, Big Data oder Internet der
Dinge (IoT) rollt auf die schweizerische
Wirtschaft eine Veränderungswelle
sondergleichen zu. Die Frage ist nicht,
ob diese Welle uns trifft, sondern ob wir
über die Kompetenzen verfügen, die anstehenden Veränderungen erfolgreich
umzusetzen.

Auf uns kommen existenzielle Veränderungen zu. In unzähligen Videos
und Artikeln werden uns Innovationen in der Wirtschaft vor Augen geführt. Niemand kennt aber das Wie
und Wann. Vorboten wie Uber, selbstfahrende Autos und Busse, Roboter als
Briefträger, intelligente Kühlschränke
oder automatische Buchführungen
zeigen uns jedoch, dass es nicht blosse
Hirngespinste sind. Die Oxford University hat 2013 in der Studie „The Future of Employment“ aufgeführt, welche
Jobs am schnellsten der Automatisierung und Computerisierung zum Opfer fallen könnten. Dazu gehören auch
Dienstleistungsberufe wie Buchhalter,
Versicherungsagentin oder Verkaufsmitarbeitende. In der Schweiz betrifft
das nicht nur Grossunternehmen wie
Banken oder Versicherungen, sondern
auch KMU ‒ egal, ob sie lokal oder global tätig sind.
Wir sind noch nicht fit für diesen
Wandel! Kommende revolutionäre In-

novationen und Digitalisierung bringen auch für die Schweizer Dienstleistungswirtschaft grosse Veränderungen.
Diese bergen nicht nur Risiken, sie
bieten auch grosse Chancen. Um Veränderungen gemäss der definierten
Unternehmensstrategie wirkungsvoll
umzusetzen, braucht es Mitarbeitende,
die neben Fach- und Sozialkompetenz
insbesondere über Projektmanagement- und Projektabwicklungskompetenz verfügen. Dem wurde bislang vor
allem in den KMU zu wenig Aufmerk-
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samkeit geschenkt, und es wurde hier
auch zu wenig in die Ausbildung investiert. Resultat: Man hat eine Lösung
oder Lösungsrichtung, aber keine Kompetenz, diese im Unternehmen erfolgreich umzusetzen.

				

Veränderungen effizient und zeitgerecht realisieren. Unternehmens-

strategien werden zunehmend mit
Projekten umgesetzt. Daher sollten gerade fachkompetente Mitarbeitende
die Chance und das nötige Know-how
erhalten, innovative und strategische
Projekte mit qualifiziertem Projektmanagement-Wissen erfolgreich abzuwickeln. Mit einer fundierten praxiserprobten Ausbildung können sie die
wichtigen Themen im Projektumfeld
wie gelungener Projektstart, qualifizierte Planung, klare Ziele und Anforderungen sowie Risiko- und Stakeholdermanagement fachgerecht und
kompetent um- und einsetzen. Einfache und effiziente Führungs- und Abwicklungsinstrumente vermeiden unnötige Reibungsverluste. So kann das
Unternehmen die vorhandenen Chancen gegenüber der Konkurrenz gezielt
nutzen.
Projektmanagement-Kompetenz
als Erfolgsfaktor. Da diese enorme Ver-

PM-Day mit Gratis-Seminaren
Durch die Kooperation von KV Zürich
Business School und SPOL AG entsteht
ein Kompetenzzentrum für Weiterbildungen im Projektmanagement. Es
bietet ab 2017 eine Reihe von Seminaren und Zertifikatskursen an.
LANCIERUNG: Am 1. Dezember 2016
mit dem PM-Day
ZEIT: Von 14.30 bis 17.15 Uhr
PUBLIKUM: Einsteiger/-innen und
erfahrene Projektmanager/-innen
sind eingeladen, an Mikroseminaren
zu Themen rund ums Projektmanagement teilzunehmen.
KOSTEN: kostenlos
INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:

kvz-weiterbildung.ch/PMday

änderungswelle uns alle treffen wird,
gilt die Domäne Projektmanagement
als ein entscheidender strategischer
Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen.
Will man auch künftig erfolgreich auf
dem Markt tätig sein, gilt es für Firmen wie ambitionierte Mitarbeitende,
sich die entsprechenden Kompetenzen anzueignen und sie zu vertiefen.
Projekterfolge können und dürfen heute kein Zufall mehr sein, da das Überleben von Firmen mehr und mehr von
diesem Erfolg abhängt. Die Investition
in ein erfolgreiches Projektmanagement ist für ein Unternehmen im Vergleich zum drohenden Schaden durch
schlecht oder gar nicht abgewickelte
Projekte sehr gering.
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