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Motivierend und positiv: Projektmanagement als Erfahrungsbericht
Die praktische Erfahrung spricht aus jeder Zeile. Gottfried Giritzer blickt auf über 30 Jahre Berufserfahrung in Gewerbe und Elektronikindustrie zurück und erlebte dabei viele Projekte. In seinem Buch „Projektmanagement einmal positiv. Ein motivierender Bericht über Erfahrungen mit Projekten und praktiziertem Projektmanagement“ (BoD Norderstedt) vermittelt er Grundlagen und Zusammenhänge des Projektmanagements in unterhaltsamer Form.
Gutes Projektmanagement sichert erfolgreiches Arbeiten und basiert auf wenigen, ganz einfachen Grundlagen. Gustav Gischler, so nennt Gottfried Giritzer seinen Erzähler, berichtet über seine Erfahrungen mit unterschiedlichen Projekten bei einem Elektronikhersteller. Da erfährt man, dass die grundlegenden Elemente der Projektabwicklung oft nicht wirklich verstanden werden. Eine große Zahl von Fachbüchern ist da auch keine große Hilfe, weil sie oft genug das Thema, statt es zu erhellen, unnötig verkomplizieren. 
Gottfried Giritzer holt den Projektbegriff aus der dünnen Luft der theoretischen Beschreibungen und stellt ihn in die täglichen Abläufe eines Industriebetriebs. Als erfahrener Projektleiter befürwortet er durchaus die Vermittlung von Wissen, ist aber unbedingt für dessen Praxistest. Was in anderen Leitfäden fachsprachlich verklausuliert und abstrahiert daherkommt, wird hier mit konkreten, erlebten Projekten gefüllt. Neben ganz wenigen theoretischen Grundlagen sind das ausgewählte technische, logistische sowie IT- und Organisationsprojekte mit ihren spezifischen Details. Vom Erstellen des Projektplans über die Zielsetzung bis zum schrittweise beschriebenen Vorgehen spannt sich der Bogen. Dass es hier besser ist, ein Projekt vom Ziel her zu denken, ist eine der vielleicht überraschenden Einsichten des Buches. 
Durch die Form der anekdotenreichen Erzählung werden gewichtige Probleme und ihre Lösungen mit leichter Hand vermittelt, indem durchaus komplexe Probleme in spielerisch-plauderndem Tonfall geschildert werden. Durch die sich einstellende Vertrautheit mit dem Erzähler meint der Leser bald, selbst dabei gewesen zu sein. Zumal es ein Privileg des Projektmanagers ist, mit allen Mitarbeitern auf Augenhöhe zu sein. Besonders die in anderen Büchern zum Thema vernachlässigte Perspektive der Industriearbeiter, die mit dem Projekt noch leben müssen, wenn es keines mehr ist, wird plastisch herangezogen. 
Für Projektleiter mit und ohne Erfahrung, aber auch für Führungskräfte unterschiedlicher Unternehmensbereiche ist dieses Buch eine Reise zu den einfachen Wurzeln erfolgreicher Projekte. Oder, wie der versierte Projektleiter Giritzer es augenzwinkernd, aber dennoch entschieden formuliert: „Die Praxis hinkt der Theorie vor“.
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