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Das Profi-Intensivseminar – eine Teilnehmerin im Kurzinterview mit Yvonne Voss 

 

Petra Heinig, Fachspezialistin PMO bei Micarna SA 

Seit Mitte Juli 2021 beschäftige ich mich mit dem Aufbau des PMO mit dem Ziel, es zu 

professionalisieren. Ein weiterer Hauptbestandteil meiner Aufgabe ist die Entwicklung 

eines transparenten Kompetenzradars, der uns ermöglicht, die am besten geeigneten 

Projektleitenden für die Projekte vorzuschlagen. Ich sehe mich als Ansprechpartnerin 

für die Projektleitenden bei Fragen jeglicher Art, um ihre Projektarbeit zu stabilisieren 

und zu professionalisieren. Gleichzeitig bin ich mit der Entwicklung des Leitfadens be-

schäftigt, um die benötigte Effizienz in den Prozessen zu implementieren.  

Mit welchen Erwartungen haben Sie sich zum Profi-Intensivseminar angemeldet?  

Ich wollte mein Wissen und Verständnis für Projektmanagement hinterfragen und erweitern. Und wo kann das besser 

funktionieren als beim absoluten PM-Profi Bruno Jenny? Zusätzlich habe ich nach professionellem Austausch gesucht, 

um Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Aufbau des PMO und speziell des Leitfadens zu erhalten. 

Wie haben Sie die Inhalte und den gemeinsamen Austausch in den fünf Tagen erlebt?  

Das Seminar ist ein Zusammenspiel zwischen erfahrenen Dozenten und den Alltagsfragen der Projekt-Profis. Unser 

Seminar entwickelte sich durch die interaktiven Praxiseinheiten in 3er Teams zu einem dynamischen Wissenstransfer 

sowie beeindruckenden Aha-Erlebnissen wie z. B., dass die Ente ein super Synonym für den PL ist. Als Generalistin 

kann sie fliegen, schwimmen, laufen, tauchen. Sie muss sehr vieles beherrschen, eben wie ein guter Projektleiter. 

Was nehmen Sie aus dem Profi-Intensivseminar für Ihren Projektalltag mit? 

Die Projektwelt ist nicht nur konventionell oder nur agil. Sie entwickelt sich mehr und mehr in Richtung hybrid. Dies 

muss sich im PMO und im PM-Leitfaden widerspiegeln. Der Projektleiter hat nach wie vor eine hohe Berechtigung und 

wird mit zunehmender Komplexität in der Führung von hybriden Prozessen umso wichtiger und somit auch das PMO 

als Background. 

Welchen Mehrwert haben Sie für sich und Ihren Berufsalltag erhalten? 

Die praxisbezogenen Erkenntnisse stärken mich bei meiner täglichen Arbeit. Ich habe viel Wissen erworben sowie tolle 

Projekt-Profis kennen- und schätzen gelernt, dies erweitert mein Netzwerk und bietet mir die Möglichkeit, bei Fragen 

kompetente Ansprechpartner zu haben. 

 
Das Profi-Intensivseminar ist eine stark praxisorientierte Weiterbildung auf Profiniveau. Die Teilnehmenden können ihre fachlichen und techni-
schen Kompetenzen reflektieren. Aktuelle Termine finden Sie in der PM-Akademie 

Profi-Intensivseminar 

https://pm-akademie.ch/training/projektmanagement-profi-intensivseminar/

