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Best practiceeEconomy

Gründung:
Zuschuss fraglich

Projekte im Standort-Clinch Statt Gesetz nun Willkür?

Der Wettbewerb
IT Freelancer des Jahres 2013

11,50 Euro

17,90 CHF

Business Analytics
als Trend
Projekte für SAP-Profis

Prof. Dr. Arndt Bode,
Vorsitzender des
Direktoriums des LRZ,
Martina Koederitz,
Geschäftsführerin IBM
Deutschland GmbH,
Bundesministerin Prof.
Dr. Annette Schavan
und Staatsminister
Dr. Wolfgang Heubisch
(v.l.n.r.) bei der Feier
der Inbetriebnahme
des neuen Höchstleistungsrechners
am LRZ „SuperMUC“.

Marketing & Business

Oliver Knittel gewinnt
Projektgeschichtenwettbewerb
In einem Projektgeschichtenwettbewerb hat Freiberufler Oliver Knittel den ersten Platz
errungen – und etwas für das Selbstmarketing getan.

Es ist wieder Freitag. Ich muss heu-

auch 500 Wörter. Also warum nicht

erhielt ich ein Survival-Kit für zukünf-

te nicht arbeiten. Daher surfe ich in

eine dieser Projektgeschichten für

tige Projekte. Darüber hinaus wird die

den Weiten des World Wide Web. Als

den Wettbewerb einreichen? Die Ge-

Geschichte noch auf openPM veröf-

Projektleiter schaue ich immer mal

schichte liegt ohnehin in der Schub-

fentlicht.

wieder bei der Gesellschaft für Pro-

lade, also nach dem Single-Source-

jektmanagement (GPM) vorbei. Dort

Prinzip raus damit und nochmals als

Ich hoffe meine Projektgeschich-

stolpere ich über einen interessanten

Wettbewerbsbeitrag in die Zweitver-

te ist auch für andere IT-Freelancer

Link. Es ist die Rede von einem Pro-

wertung.

ein Ansporn, wieder etwas für das

jektgeschichtenwettbewerb.

„Pro-

Selbstmarketing zu tun. Denn es ist

jektgeschichtenwettbewerb? Das hört

Treue Leser des IT Freelancer Maga-

für Freiberufler so einfach, auf sich

sich aber spannend an“, denke ich

zins kennen die Geschichte bestimmt.

aufmerksam zu machen.

mir. Meine Neugier und mein Ehrgeiz

Aber ganz kurz:

sind geweckt. Die Projektgeschichte

Chef-Entwickler Hermann wird in

soll ca. 500 Wörter lang sein und steht

Frührente geschickt, nachdem der

Links

unter dem Motto „Was den Projekt-

junge und geschmeidige Unterneh-

www.insure-it.com

leiter aus den Latschen kippte?“ Der

mensberater Kevin eine neue IT-

www.ebh-muenchen.de

Veranstalter EBH ist Kommunikati-

Strategie eingeführt hat. Teil der

onspartner für Projekte und hat das

neuen IT-Strategie ist das IT-Out-

Motto „Erfahrungen verpackt man am

sourcing zu Rashid nach Indien, das

besten in Geschichten“.

aber nicht die gewünschten Kosten-

These: Jeder gute Projektleiter

einsparungen bringt. Stattdessen geht

sollte erzählen können

Als diplomierter Betriebswirt habe

nun alles drunter und drüber. Anstatt

ich in der Vorlesung, als das Minimal-

nun die Reißleine zu ziehen, wird weiter

prinzip erklärt wurde, besonders gut

gewurstelt wie bisher in der Hoffnung,

aufgepasst. Für alle, die während der

dass es die Zeit doch richten werde.

Vorlesung Taxi gefahren sind oder ge-

56

rade in der Kneipe gekellnert haben:

Der Wettbewerb dauerte insgesamt

Es geht beim Minimalprinzip darum,

8 Tage und die Leser des Blogs konn-

mit möglichst geringem Einsatz einen

ten unter http://projektgeschichten.

möglichst hohen Ertrag zu erzielen.

blogspot.de abstimmen. Jeder Leser

Daher denke ich mir: Du schreibst

hatte genau eine Stimme. Ich habe

doch immer für das IT Freelancer Ma-

mit meiner Geschichte 54 % der abge-

gazin die Kolumne „Freiberufler-Spit-

gebenen Stimmen erhalten und den

zen“. Zufällig haben diese Kolumnen

Wettbewerb gewonnen. Als Gewinn
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Führungskräfte und Projektleiter
können einiges von guten Erzählern lernen. Dann als Projektleiter
führen Sie auch die Bilder im Kopf
Ihres Teams, zumindest soweit es
das Projekt betrifft. Wenn Ihr Team
den guten Grund nicht nur rational
(also mit dem Kopf), sondern auch
emotional (also mit dem Herz) versteht, gibt das Ihrem Projekt ganz
ungeahnte Kräfte.

