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Eine Zeitreise im Management  
von Projekten und Prozessen

Prozessmanagementforum  Unter dem Motto „Eine Zeitreise im Management von Projekten und Prozessen“ 

versammelten sich kurz vor Weihnachten etwa 220 Teilnehmer in den Räumlichkeiten der IHK zu Kiel und 

feierten das zehnjährige Jubiläum des Kieler Prozessmanagementforums.

D
ie gelungene Kombination aus 
Vorträgen, Diskussionsrunden 
und erstmals auch eines Bar-

Camps mit offenen Sessions wurde 
von den Teilnehmern begeistert auf-
genommen. Unter Leitung des Robo-
tik-Ingenieurs Hannes Eilers von der 
Fachhochschule Kiel wurden Publikum 
und Referenten während des gesamten 
Tages von Roboter „Emma“ begleitet. 
Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK 
zu Kiel, eröffnete die Veranstaltung mit 
einem Überblick über die Anfänge und 
die Entwicklung des Kieler Prozessma-
nagementforums. Vater betonte dabei, 
dass der neue „Megatrend“ Digitalisie-
rung für das Projekt- und Prozessma-
nagement Herausforderung und Chan-
ce zugleich sei. Zu diesem Entschluss 
kam auch Professor Dr.-Ing. Helmut 

Klausing, Präsident des GPM Deutsche 
Gesellschaft für Projektmanagement 
e. V: „Wie die Zukunft aussieht, weiß 
keiner.“

Professor Dr. Ulrich Reinhardt von 
der Stiftung für Zukunftsfragen gab ei-
nen Überblick über die Entwicklungen 
der für das Projekt- und Prozessma-
nagement relevanten sozialen, demo-
grafischen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen und betonte dabei die 
Wichtigkeit des Faktors Zeit für die Zu-
kunft. In diesem Zusammenhang seien 
Vertrauen und das Ablegen von Angst 
elementar für eine positive Entwick-
lung. „In Zukunft wird alles besser sein 
als früher, […] nur eben ganz anders“, 
fasste Reinhardt zusammen.

Das Forschungszentrum DESY 
Deutsches Elektronen-Synchroton in 

Hamburg stellte den neuen XFEL-Be-
schleuniger vor. Er besteht aus einem 
zwei Kilometer langen und etwa fünf 
Meter breiten Tunnel mit 96 Elektro-
nen-Beschleuniger-Modulen. Dr.-Ing. 
 Michael Bousonville und Frank Eints 
vom DESY thematisierten in ihrem Vor-
trag die elementare Rolle des Prozess-
managements während ihrer Arbeit an 
dem XFEL-Beschleuniger als „Beispiel 
für die erfolgreiche Anwendung in ei-
nem wissenschaftlichen Umfeld“.

Workshops  Im erstmalig stattgefunde-
nen BarCamp waren die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aufgefordert, das 
Workshopprogramm selbst zu entwer-
fen. Mit Vorträgen, Diskussionsrunden 
und gestalterischen Workshops wurde 
eine große Bandbreite von Themen aus 

Ein Teilnehmer des Prozessmanagementforums 2017 testet die HoloLens-Datenbrille.
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dem Projekt- und Prozessmanagement 
vertieft und die Ergebnisse im anschlie-
ßenden Resümee zusammengetragen. 

Dabei reichte das Themenangebot von 

der Verwendung nautischer Metaphern 

über gekonnte Visualisierung bis hin zu 

„Hilfe, wir müssen digitalisieren!“.

Zum Abschluss der Veranstaltung 

erwartete das Publikum ein Projekt-

Highlight aus Schleswig-Holstein. Der 

CEO des Wacken Open Air Festivals, 

Holger Hübner, berichtete über sein 

„Projekt Wacken: See you in Wacken – 

rain or shine!“ und gewährte dabei Ein-

blicke in die Entwicklung des Festivals 

sowie der Marke Wacken selbst. Pro-

zessmanagement spiele beim Wacken 

Open Air Festival insgesamt aber eine 

große Rolle, denn Prozesse seien auch 

bei der Veranstaltungsorganisation vor-

handen, jedoch wesentlich komplexer, 

da verschiedene unvorhersehbare Fak-

toren wie das Wetter mit bedacht wer-

den müssten.

Messe  Eine Ausstellung im Foyer be-

gleitete das Forum. Das Team des Inter-

disziplinären Labors für Immersionsfor-

schung der Fachhochschule (FH) Kiel 

präsentierte „Virtuelle Realität“ und die 

HoloLens – eine Datenbrille, über wel-

che die Realität um virtuelle, selbst pro-

grammierte Objekte erweitert werden 

kann. Auch Björn Buß, Studierender der 

Wirtschaftsinformatik an der FH Kiel, 

präsentierte seinen Projektansatz für 

die HoloLens. In Zusammenarbeit mit 

der Kieler Traser Software GmbH ent-

wickelte er ein Programm, das Service-

technikern die Reparatur eines Mäh-

dreschers jedes beliebigen Fahrzeugtyps 

ermöglichen soll. Somit bekommt der 

Nutzer der HoloLens-Brille exakt das 

Wissen vermittelt, welches er in der je-

weiligen Situation benötigt.

Vertreter der Firma macio präsen-

tierten einen ebenso nützlichen Pro-

totypen für den Industriebereich: eine 

Smartphone-Applikation, über welche 

der Kaffee nach eigenen Vorlieben des 

Eigentümers selbst erstellt und gespei-

chert werden kann. Diese Zusammen-

stellung wird wiederum über Bluetooth 

von einer speziellen Melitta-Kaffeema-

schine erkannt und entsprechend um-

gesetzt.

Die Jubiläumsveranstaltung des Kie-

ler Prozessmanagementforums machte 

eines deutlich: Projekt- und Prozess-

management werden auch zukünftig 

einen elementaren und notwendigen 

Bestandteil in den unterschiedlichsten 

Bereichen abbilden, sofern die Prozesse 

der heutigen Schnelllebigkeit und der 

Digitalisierung entsprechend angepasst 

werden können. IHK-Präsident Klaus-

Hinrich Vater fasste passend zusammen: 

„Der Wandel der Zeit ist unaufhaltsam – 

wer mit ihm geht und schnell genug ist, 

überlebt“. red 
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Eröffnungsvortrag von IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater beim Kieler 

Prozessmanagementforum in Begleitung von Roboter-Dame „Emma“

Topthema IHK zu Kiel 
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