PRESSEINFORMATION

Willkommen im neuen Jetzt!
Die Leitveranstaltungen der GPM, das PM Forum und der PMO Tag, finden 2020
erstmals rein digital statt.
Vom 19.-21. Oktober wartet auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein
abwechslungsreiches dreitägiges Kongressprogramm mit sechs Keynotes und
zahlreichen weiteren Programmpunkten. Drei Tage, die kompakt den State-of-the-Art
des Projektmanagements abbilden – als digitales Event in hochwertiger Bild- und
Tonqualität mit vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten.
Auch in der digitalen Variante führt Ralf Schmitt durch das Programm, diesmal sogar
an allen drei Tagen. Der bekannte Moderator begrüßt Sie aus ganz besonderen und
spektakulären Räumlichkeiten, die einen perfekten Rahmen für die beiden digitalen
Kongresse bilden. Neue (virtuelle) Räume öffnen sich für die Besucher, die sich dabei
innerhalb der PM-Community vernetzen und die ganze Vielfalt der
Projektmanagement-Themen erleben können – und das alles bequem von zuhause
oder einem beliebigen anderen Ort aus.
Besucher und Besucherinnen des PM Forum und des PMO Tag können sich auch
2020 auf das verlassen, was die Veranstaltungen seit vielen Jahren in bewährter
Manier auszeichnet: qualitativ hochklassige Fachbeiträge, vielfältige
Projektmanagement-Themen und die größtmögliche Vernetzung innerhalb der
Community. Zugleich wird 2020 natürlich auch Vieles anders – im neuen Jetzt erleben
die Teilnehmenden geballtes PM-Wissen kompakt wie nie zuvor.
Das digitale Format bringt aber noch weitere Vorteile mit sich. So entgeht Ihnen trotz
des reichhaltigen Programms mit mehreren parallelen Streams nun kein Vortrag mehr.
In der Mediathek können sie sich im Nachhinein ganz in Ruhe die Beiträge des Tages
ansehen.
Auch Unternehmen und Organisationen profitieren von diesem digitalen
Kongressformat. Zum einen entfällt bei einer Teilnahme die Anreise. Zum anderen ist
es auch und gerade in Zeiten von Corona und wirtschaftlicher Unsicherheit wichtig, in
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die Weiterbildung der Mitarbeitenden zu investieren und firmenübergreifendes
Netzwerken zu fördern. Dank moderner Technik und neuer Programmpunkte ist dies
bei PM Forum und PMO Tag in besonderer Weise möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.pm-forum.de

Über die GPM
Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger
Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein
weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Experten aus allen Bereichen der
Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt
wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in
Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung
sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International
Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch
auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Mehr dazu unter
www.gpm-ipma.de
Kontakt
GPM Deutsche Gesellschaft
für Projektmanagement e. V.
Am Tullnaupark 15
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 433369-0
Fax: +49 911 433369-99
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