Zitate rund um Projekte und Projektmanagement
Planung
Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt (Hellmuth von Moltke)
Planung ersetzt Zufall durch Irrtum (zugeschrieben Albert Einstein)
Plans are worthless but planning is everything. (Dwight D. Eisenhower)
I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by. (Douglas Adams)
A common mistake people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete
fools. (Douglas Adams)
Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht – in beiden Fällen hast du Recht. (Henry Ford)
Mit eigenem Geschick kann man sich aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen. (Chinesisches
Sprichwort)
Wir sind zu 50 Prozent fast fertig (das wahre Leben: Statusbericht in einem Projekt Jour Fixe)
If you fail to plan you plan to fail (Benjamin Franklin)
Sage mir, wie dein Projekt beginnt und ich sage dir, wie es enden wird (Verfasser unbekannt)
Der Planer plant - und das Schicksal lacht darüber (Verfasser unbekannt)
Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. (Jüdisches Sprichwort)
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. (Winston Churchill)
Management ist der organisierte Wettlauf zwischen dem Anstieg der Kosten und der Erschließung neuer Kreditquellen. (Unbekannt)
Time is the only commodity that matters. (Randy Pausch)

Entscheidungen
Wer A sagt, der muß nicht B sagen. Er kann auch erkennen, daß A falsch war. (Bertold Brecht)
Good judgement comes from experience; experience comes from bad judgement. (Randy Pausch)
Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden. (Konrad Adenauer, 1876-1967)

"Scrum, but..."
O-Ton: "Wir haben die DoD (Definition of Done) aufgeweicht, da die Entwickler so viel Stress haben, einige sogar schon
burn-out-gefährdet sind..." (Product Owner)

Motivation
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit
einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry (1900-44), frz. Flieger u.
Schriftsteller)
Es gibt zwei Arten, Hirte zu sein: Der eine läuft hinter der Herde her, treibt sie, wirft mit Steinen, brüllt und drückt. Der gute Hirte macht
das ganz anders: Er läuft vornweg, singt, ist fröhlich, und die Schafe folgen ihm. (Quelle unbekannt)
Es gibt keine schlechten Mannschaften, Marschall. Es gibt nur schlechte Offiziere. (Napoleon I. Bonaparte)
Great leaders are willing to sacrifice the numbers to save the people. Poor leaders sacrifice the people to save the numbers. (Simon
Sinek)

Ziele und Vereinbarungen
Wenn man einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist ein Vertrag nutzlos. (Jean Paul
Getty)
Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, wenn man weiß, daß man an seiner Stelle lügen
würde. (Henry Louis Mencken)
Wer andern gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken; wer gar zu viel auf andre baut, erwacht mit Schrecken. (Wilhelm Busch)
Lieber Geld verlieren als Vertrauen. (Robert Bosch)
Beharrlich im Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung (Götz Wolfgang Werner)
Das Geheimnis des Erfolges ist die Beständigkeit des Ziels. (Benjamin Disraeli, 1804-1881)

Kommunikation

Die Natur hat uns nur einen Mund, aber zwei Ohren gegeben, was darauf hindeutet, dass wir weniger sprechen und mehr zuhören
sollen. (Zenon von Kition)
If knowledge is indeed power, knowledge shared is a superpower. (Emi Kolawole)

Selbst- und Zeitmanagement
Überarbeitete Manager beschäftigen sich mit Dingen, mit denen sie sich nicht beschäftigen sollten. (Tom deMarco)

Sozialkompetenz
Ohne Druck und Temperatur keine Veränderung (anonym; mittleres Management; eher nicht auf Augenhöhe formuliert.)
Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man nicht bei der ersten, sondern bei der letzten Begegnung. Nämlich dann, wie er mit
dir umgeht wenn er dich nicht mehr braucht. (unbekannt)
You attract people by the qualities you display. You keep them by the qualities you possess (HpLyrikz.com)

Erfahrung
The knowledge doesn't belong to me; it belongs to the trade. As a journeyman or a practitioner of this trade part of my responsibility is to
train younger people. (Tom Lipton (YouTube: oxtoolco))
Kaum ist die Ernte einer Erfahrung glücklich eingebracht, so wird der Acker vom Schicksal neu umgepflügt. (Reserve und andere
Notizen, Johann Nestroy (1801-1862))
Erfahrung ist die Vorratskammer für die Zukunft. (Eigenkreation
Johann Stiebellehner)
Erfahrung ist eine nützliche Sache - leider macht man sie meist erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte.

