Juni / Juli 2012

9. Jahrgang

Heft 3/2012

Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt ZKZ 67539 | ISSN 1614-6425 | www.it-free.info

Projektschub Altersvorsorge
Mobility, Virtualisierung
und SAP-ERP

Rentenpflicht für
Selbstständige?

11,50 Euro

17,90 CHF

Social Media
Externe gefragt: Entwickler
für Strategie und Technik

Markt & Projekte

Furcht ist ein schlechter Wegbegleiter
Informatikerin und IT-Freiberuflerin Jacqueline Irrgang nimmt kein Blatt vor den Mund:
über Projekterfahrungen, den Faktor Mensch und die emotionale Schmerzgrenze, die nicht
überschritten werden sollte.
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sich nicht einen Menschen wie mich
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Gelingen von Projekten. Auch mal als

ne und riskieren Sie das Unbekannte.

anvertrauten ProjektmitarbeiterInnen

Führungskraft zugeben können, dass

Sie werden neue Horizonte für sich er-
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Jacqueline Irrgang, CCQ Call Center Quality: “Lieber Freiberufler, bewegen Sie
sich ruhig mal aus der eigenen Komfortzone und riskieren Sie das Unbekannte.
Sie werden neue Horizonte für sich eröffnen, und das bereichert.“
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Welche Tipps
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Tatort Projekt
Es gibt viele Möglichkeiten, über ein Projekt zu sprechen. Jacqueline Irrgang
wählt in ihrem Buch „Tatort Projekt“ den kritischen und unbequemen Weg.
Warum? Weil sie in Projekten oftmals die bittere Erfahrung machen
musste, dass „die Wahrheit das Geschäft stört“.
In diesem Tatsachbericht reflektiert die Autorin die im alltäglichen Beraterwahnsinn
gesammelten Beobachtungen rund ums Projektmanagement vor dem Hintergrund des
eigenen Lebens- und Erfahrungshorizonts. Wie weit muss man gehen, um dorthin zu
kommen, wohin man will? Und was bedeutet diese Frage für das Projekt, für die beteiligten Menschen, für das Unternehmen und für die Gesellschaft? Warum wird diese
Frage oft nicht ernsthaft und ehrlich gestellt? Jacqueline Irrgang erkennt Indizien dafür, dass weder die richtigen
Fragen noch die realistischen Antworten erwünscht sind.
Ihre Erfahrungen sind leider kein Einzelfall, sie enthalten Wiedererkennungswert für viele, besonders Freiberufler. Die Autorin zeigt schonungslos auf, wie Geld verschleudert wird, an welchen Stellen es immer wieder klemmt
und warum so oft die Wahrheit über fehlerhaftes Verhalten verschwiegen wird. Mutig enthüllt Jacqueline Irrgang,
welche Mechanismen Projekte zum Scheitern bringen. Respekt!
Tatort Projekt ist ein Fachbuch für Projektmanagement und ein Enthüllungsroman über eine engagierte Freiberuflerin mit großer Courage zugleich. Dieses Buch bietet wertvolle Hinweise, gepaart mit einem spannenden
Einblick in die Realität vieler Projekte.
Tatort Projekt: Wenn die Wahrheit das Geschäft stört
Jacqueline Irrgang
Wiley-VCH Verlag (März 2012)
ISBN-10: 3527506616 · ISBN-13: 978-3527506613
EUR 16,90
www.wiley-vch.de
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