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pm k.i.s.s.® – Projektmanagement keep it short and simple
Kleine und mittlere Projekte spielen die Hauptrolle im neu erschienen Handbuch von Christian
Sterrer, Geschäftsführer der pmcc consulting GmbH und Erfolgsautor zum Projektmanagement.
Schlank und pragmatisch wie der Ansatz selbst, liefert es Projektleitern/innen auf 89 Seiten eine
Anleitung, wie sie ihre Projekte in nur 2 Stunden vollständig planen und in 1 Stunde controllen
können. Eine Pflichtlektüre für alle, die schon immer wussten, dass Projektmanagement keine
Wissenschaft sondern eine effektive Arbeitsweise sein muss.
Die Komplexität von traditionellen Ansätzen hält viele Projektleiter/innen davon ab,
Projektmanagement für kleine und mittlere Projekte anzuwenden. Insbesondere KMUs finden
sich hier in einer misslichen Lage wieder: die herausfordernde Marktsituation zwingt sie zu mehr
Effizienz und damit zur professionellen Planung ihrer Projekte. Verfügbare Projektmanagement®
Ansätze sind für ihre Bedürfnisse jedoch meist zu aufwändig. pm k.i.s.s. setzt genau hier an und
liefert einen reduzierten Ansatz, der speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren
Projekten ausgerichtet ist: reduzierte Anzahl von PM-Methoden, schlank gestaltete Prozesse,
geringer Managementaufwand und unmittelbare Umsetzbarkeit.
®

Christian Sterrer verfolgt mit seinem pm k.i.s.s. Buch zwei Ziele: „Einerseits soll es als Einstieg
in ein einfaches Projektmanagement dienen und andererseits sollte der Leser nach der Lektüre
®
die pm k.i.s.s. Methode umsetzen können“. Dafür nimmt Christian Sterrer seine Leser/innen an
der Hand und begleitet sie durch ihre Projekte, von der Beauftragung bis zum Abschluss. Der
Autor stellt dabei die für die jeweilige Projektphase notwendigen Methoden in einfacher Sprache
und mit zahlreichen Abbildungen verständlich vor und zeigt auf, wie Prozesse gestaltet werden
können. Zusätzlich unterstützt werden die Leser/innen mit Vorlagen und Checklisten, die in unter
www.pmkiss.com für Leser/innen kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.
®

pm k.i.s.s. richtet sich an alle Befürworter/innen eines effizienten und pragmatischen
Projektmanagements und an Projektleiter/innen kleiner und mittlerer Projekte, die bis dato
glaubten, Projektmanagement sei nur etwas für „Große“. Einen ersten Einblick gewährt die
umfangreiche Leseprobe, die wie das Buch unter www.pmkiss.com verfügbar ist. Außerdem ist
das Buch im gut sortierten Buchhandel oder online unter www.amazon.at erhältlich.
Der Autor
Christian Sterrer (Mag., geboren 1968) ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der
pmcc consulting GmbH, Referent an mehreren Hochschulen (Steinbeis Hochschule Berlin, UNI St.
Gallen, etc.) und Erfolgsautor zum Projektmanagement. Seine 20jährige, internationale Erfahrung
als Trainer, Coach und Berater projektorientierter Organisationen macht ihn zu einem der
führenden Experten zum Projektmanagement im deutschsprachigen Raum.
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