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Vorwort

Als wir uns 2015 zusammenfanden, um den Lehrplan zum ASQF®
Certified Professional for Project Management [ASQF CPPM 2016]
grundlegend zu überarbeiten, wurde uns rasch klar, dass ein neuer
Kurs auch ein neues Lehrbuch verlangt. Gesagt, getan – und so kam
Lenchen auf das Land1 bzw. dieses Buch in Ihre Hand.
Doch braucht die Welt wirklich ein weiteres Buch über Projektmanagement? Wir fanden schon. Zwar gibt es bereits viele Werke zu diesem Thema, doch wir wollten neue Schwerpunkte setzen. Ein Buch,
das sowohl sequenzielle als auch agile Ansätze praxisorientiert vereint
und darüber hinaus soziale Kompetenzen angemessen behandelt, sucht
man auf dem Markt bislang vergebens. Wir wollten ein kurzweiliges
Buch für all diejenigen schreiben, die mehr oder weniger explizit mit
Softwareprojektmanagementaufgaben betraut sind.
»Softwareprojektmanagementaufgaben« – was für ein Wort! 31 Buchstaben, deren Wirkung einer Schlaftablette gleichkommt. Genau dies
wollten wir jedoch nicht. Wir finden Softwareprojektmanagement Tag
für Tag aufs Neue faszinierend und hoffen, diese Passion auch an
unsere Leser weitergeben zu können.
Dieses Buch verdankt somit seine Entstehung zwei Organisationen: dem ASQF® bezüglich der Inhalte und dem dpunkt.verlag hinsichtlich der Form. Wir möchten uns an dieser Stelle daher ganz herzlich bedanken. Besonderes erwähnen möchten wir Norbert Kastner
und Rainer Alt und ihre wertvolle Mithilfe bei der Fertigstellung des
Buches. Dank auch an Ronald Huster und Dr. Armin Metzger für die
logistische und moralische Unterstützung, an Jerome Horn für die
redaktionelle Unterstützung sowie an Stephan Goericke für sein
Geleitwort. Vom dpunkt.verlag stand uns Frau Preisendanz stets mit
Rat und Tat zur Seite.
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Aus Wilhelm Busch, »Die fromme Helene«.
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Viele der Grafiken in diesem Buch entsprangen der künstlerischen
Hand von Dr. Daniela Stokar von Neuforn. Auch ihr möchten wir
noch einmal ganz besonders unseren Dank aussprechen.
Wer einmal an der Erstellung eines Buches mitgewirkt hat, weiß
nur zu gut, welche Geduldsprobe gerade die »letzten Züge« für die
engsten Vertrauten bedeutet. Ohne die Unterstützung unserer Partnerinnen und Partner, ohne das Verständnis und die Rücksichtnahme
unserer Kinder, gäbe es dieses Buch nicht in der vorliegenden Form.
Daher gilt unser ganz besonderer Dank unseren Familien.
Liebe Leserinnen!
Wir haben uns entschieden, zumindest eine der guten alten Deutschregeln zu befolgen (ansonsten folgt dieses Buch der neuen deutschen
Rechtschreibung). Wir sprechen ab sofort nicht mehr von »Projektmanagerinnen und Projektmanagern«, auch nicht von »ProjektmanagerInnen« oder gar von »Projektmanagenden«, sondern schlicht von
»Projektmanagern«. Selbstverständlich schließt die männliche Form
systematisch die weibliche mit ein. Sie werden im Verlauf des Buches
ohnehin feststellen, dass Sie hinsichtlich der erforderlichen Soft Skills
und speziell der Kommunikation möglicherweise im Vorteil sind …
(gez.: die Autorinnen)
Andreas Johannsen, Anne Kramer,
Horst Kostal und Ewa Sadowicz
Erlangen und Berlin, Februar 2017

