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PMO Tag 2019:
„Über die Arbeit und über leise Töne“
Im Vorfeld des PM Forum findet auch in diesem
Jahr wieder der PMO Tag statt – der branchenübergreifende Treffpunkt für Führungskräfte, Project-Management-Office-Experten und alle, die es
werden wollen.
Die diesjährige Ausgabe der führenden deutschsprachigen PMO-Veranstaltung am 21. Oktober
2019 in Nürnberg besticht erneut mit interessanten Vorträgen und innovativen Workshops. Der
inhaltliche Fokus liegt diesmal auf der Zukunft der
Arbeitswelt. Wie kann „New Work“ in der Praxis
gestaltet werden? Wie können Veränderungen
(vor-)gelebt und vorangebracht werden? PMOs
kommt dabei in ihrer Rolle als Strategietreiber und
Ermöglicher von Veränderungen eine zentrale Bedeutung zu. Wichtige Impulse zu diesem Thema
steuert auch die Bundesagentur für Arbeit bei, die
in diesem Jahr als Netzwerkpartner des PMO Tag
neu mit an Bord ist.
Doch nicht nur die großen Trends und harten Fakten sind es, die beim PMO Tag 2019 eine Haupt-
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rolle spielen. Es geht auch um die Kraft der kleinen
Schritte und der leisen Töne. Gerade im Miteinander und in der Menschlichkeit liegen Chancen für
die Zukunft der Arbeit – das veranschaulichen die
spannenden Keynotes und Impulsvorträge.
So erklärt der renommierte Psychologe und Autor
Louis Lewitan, was wir tun können, damit Stress
und Burn-out in unserem Arbeitsleben keinen
Raum haben. Der Beitrag der Bundesagentur für
Arbeit gibt Einblick in den Wandel einer selbstverwalteten Bundesoberbehörde und bietet die
Grundlage für eine Diskussion über die Bedeutung
von Arbeit. Mit einer einzigartigen Mischung aus
Poesie und Kongressrückblick verzaubert Schauspielerin und Slam-Poetin Dominique Macri in
ihrem „Poetic Recording“-Beitrag das Publikum.
Zum Abschluss verrät die vielfach preisgekrönte
Unternehmerin Sina Trinkwalder, wie man Wunder manchmal selber machen kann und mit Mut,
Vertrauen und Menschenliebe die Wirtschaft auf
den Kopf stellt.

Viele der im vergangenen Jahr erfolgreich eingeführten neuen Formate und Ideen sind auch in
diesem Jahr wieder fester Bestandteil des PMO
Tags. Dazu gehören der Netzwerkabend und der
Amuse-Gueules-Parcours mit Wissenshäppchen
auf die Hand. In interessanten Kurzpräsentationen
bieten die verschiedenen Referenten dabei praxisnahes Wissen zum Mitnehmen – die beim anschließenden Get-together diskutiert werden können.
Details zum PMO Tag 2019 und die Möglichkeit
zur Anmeldung sind unter www.pm-forum.de/
pmo-tag zu finden.

