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PM-Summit 2018 in München – Call for Contributions hat begonnen
Am 12. November 2018 ist es wieder soweit: Das PMI Southern Germany Chapter
veranstaltet in seinem 20. Jubiläumjahr bereits zum fünften Mal den PM-Summit – dieses
Mal gemeinsam mit den anderen drei deutschen Chapters. Um Einreichungen für
Vorträge, Workshops und das neue Format LabSpace wird gebeten!
Beim mittlerweile fünften PM-Summit steht mit dem Motto „The Human Success Factor in
Projects“ auch der „Mensch“ als wichtigster Erfolgsfaktor des Projekts inhaltlich im Fokus. Der
Begriff "Success Factor" soll dabei nicht allein im klassischen Sinn hinsichtlich der Projektziele
interpretiert werden (Zeit, Kosten, Qualität). In modernen Vorgehensmodellen umfasst
„erfolgreich“ auch Faktoren wie Zufriedenheit, flexiblere Arbeitsmodelle oder ein
gesundheitsförderndes Umfeld. Zudem bilden das 2015 eingeführte PMI Talent Triangle („a
combination of technical, leadership, and strategic and business management expertise“) und
insbesondere dessen praktische Umsetzung im Projektmanagement-Alltag die thematische und
inhaltliche Klammer.
Interessierte Knowhow-Träger sind ab sofort aufgerufen, ihre Vorschläge für Fachvorträge,
Workshops sowie das neue Format LabSpace im Rahmen eines "Call for Contributions" bis
Anfang Mai einzureichen. Informationen zum PM-Summit, zum Prozedere der Einreichung und
die notwendigen Vorlagen finden sich auf der Event-Website https://pm-summit.de.
Auf der Website können sich Kongress-Interessierte auch unverbindlich für den PM-Summit
Newsletter vorregistrieren, damit sie keine Neuigkeiten zum PM-Summit 2018 verpassen.

PM-Summit 2018 in Munich – Call for Contributions started
On November the 12th it will happen again: The PMI Southern Germany Chapter will run
the PM-Summit for the fifth time – this time in the year of 20th jubilee of the chapter and
together with the other three German chapters! Contributions for Papers, Workshops and
the new format LabSpace are now being requested!
With the motto “The Human Success Factor in Projects” of the fifth PM-Summit the „human
being as the most important success factor within a project is in the spotlight. Moreover, the
presentations will relate to the importance of soft or people skills in addition to processes and
existing tools within an environment which is becoming increasingly complex. From a content
perspective, the presentations and workshops of the PM-Summit 2018 are guided by the
recently introduced “PMI Talent Triangle” („a combination of technical, leadership, and strategic
and business management expertise“): This surely will guarantee an interesting program for the
event.
Interested experts are welcome to submit their contribution to the PM-Summit 2018 in Munich
until beginning of May 2018., whether for a normal lecture, a workshop or the new format
LabSpace You will get information about the PM-Summit, concerning the process of paper
submission and the necessary templates on the Event-Website https://pm-summit.de.
On the website, you can also pre-register for the PM-Summit Newsletter to get the latest
information around the PM-Summit 2018.
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