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Buchprojekt sucht Projektmanager als Co-Autoren 
	  
Erfahrene	  Projektmanager	  können	  jetzt	  Co-‐Autor	  eines	  Sachbuchs	  über	  Turnaround-‐Projekte	  werden.	  Das	  
Buch	  „TurnAround.	  Wenn	  Projekte	  kopfstehen	  und	  klassisches	  Projektmanagement	  versagt“	  soll	  im	  
Frühsommer	  2013	  erscheinen	  und	  wird	  Ergebnis	  einer	  Gemeinschaftsarbeit	  sein	  –	  denn	  die	  drei	  Autoren	  und	  
Projektmanager	  Roger	  Dannenhauer,	  Torsten	  J.	  Koerting	  und	  Michael	  Merkwitza	  suchen	  beim	  Schreiben	  
ihres	  Buches	  bewusst	  den	  Austausch	  mit	  ihren	  Kollegen.	  In	  einer	  Online-‐Community	  (turnaroundhub.com)	  
und	  in	  Impuls-‐Workshops	  binden	  sie	  engagierte	  Projektmanager	  mit	  regelmäßigen	  Updates	  zu	  den	  
Buchkapiteln	  und	  Diskussionen	  in	  die	  inhaltliche	  Arbeit	  bzw.	  den	  Schreibprozess	  ein.	  Diese	  sogenannten	  
Impulsgeber	  werden	  später	  als	  Co-‐Autoren	  im	  Buch	  genannt–	  und	  erhalten	  als	  Dank	  eine	  exklusive	  
Hardcover-‐Ausgabe	  des	  Buches.	  
	  
Inhaltlich	  beschäftigt	  sich	  das	  Buch	  mit	  den	  5	  Phasen	  des	  TurnAround	  und	  beleuchtet	  für	  jede	  Phase	  
Kennzeichen,	  Probleme	  und	  Methoden.	  Leitmotiv	  ist	  es,	  den	  Mensch	  in	  den	  Mittelpunkt	  zu	  stellen.	  Das	  Buch	  
zielt	  auf	  eine	  neue	  Projektkultur,	  in	  der	  die	  Geistes-‐Haltung	  eine	  zentrale	  Rolle	  spielt	  –	  denn	  ohne	  sie	  bringt	  
keine	  Methode	  das	  gewünschte	  Ergebnis.	  Neu	  am	  Buch	  sind	  aber	  auch	  die	  Einbindung	  eines	  Romans,	  der	  die	  
Leser	  erleben	  lässt,	  wie	  bestimmte	  Methoden	  wirken,	  und	  ein	  ungewöhnliches	  Layout	  im	  quadratischen	  
Format.	  	  
	  
Die	  kostenlose	  Community	  zum	  Buch:	  http://turnaroundhub.com	  
Website	  und	  Blog	  zum	  Buch:	  http://turnaroundpm.com	  
	  
Backgrounder	  
TurnAround.	  Wenn	  Projekte	  kopfstehen	  und	  klassisches	  Projektmanagement	  versagt	  ist	  ein	  einzigartiges	  
Buchprojekt,	  das	  die	  TurnAround-‐Experten	  Roger	  Dannenhauer,	  Torsten	  J.	  Koerting	  und	  Michael	  
Merkwitza	  Mitte	  Mai	  2012	  angestoßen	  haben.	  Das	  Buch	  wird	  TurnAround-‐Projektmanagern	  ganz	  neue	  
Ansätze	  und	  Ideen	  bieten,	  wie	  sie	  ihre	  TurnAround-‐Projekte	  gestalten	  und	  steuern	  können.	  Von	  der	  
herkömmlichen	  Art	  und	  Weise,	  Bücher	  zu	  schreiben	  –	  alleine	  und	  in	  aller	  Abgeschiedenheit–	  haben	  sich	  
die	  drei	  Autoren	  ganz	  bewusst	  verabschiedet.	  Seit	  Projektbeginn	  binden	  sie	  in	  Workshops	  und	  im	  
TurnAroundHub	  –	  der	  Community	  zum	  Buch	  –	  sogenannte	  Impulsgeber	  in	  die	  inhaltliche	  Arbeit	  mit	  ein,	  
teilen	  ihre	  Erfahrung	  und	  Ideen	  mit	  ihnen	  und	  bekommen	  dafür	  wertvolle	  Anregungen	  für	  die	  
Verbesserung	  und	  Weiterentwicklung	  der	  Buchstruktur	  und	  -‐inhalte.	  	  
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