
	  

Zur Obermühle 16 
D-60437 Frankfurt am Main 

 
+49 6101 982746 
+49 160 9663 5566 
social@turnaroundpm.de 
www.turnaroundpm.com 

Pressinfo	  zum	  Buchstart,	  15.	  Oktober	  2013	  

Buchneuerscheinung: 
TurnAround. Wenn Projekte kopfstehen und klassisches 
Projektmanagement versagt	  
	  

Projekte	  durchlaufen	  Krisen.	  Und	  Projekte	  scheitern	  –	  sie	  
erreichen	  weder	  ihre	  Ziele,	  noch	  liefern	  sie	  die	  geforderte	  
Qualität.	  Die	  große	  Herausforderung	  liegt	  jedoch	  nicht	  darin,	  
Krisen	  oder	  das	  Scheitern	  von	  vornherein	  zu	  verhindern.	  
Sondern	  darin,	  Krisen	  zu	  managen	  und	  den	  TurnAround	  zu	  
meistern.	  

DIESES	  BUCH	  ZEIGT,	  DASS	  ES	  GEHT:	  Über	  geeignete	  
Frühwarnindikatoren	  erkennen	  Projektleiter,	  Projektmitarbeiter	  
und	  Führungskräfte	  rechtzeitig	  eine	  Schieflage	  des	  Projekts.	  Mit	  
dem	  Project	  Square	  –	  eigens	  für	  dieses	  Buch	  entwickelt	  –	  nehmen	  

sämtliche	  Beteiligte	  wieder	  den	  Kern	  eines	  Projekts	  in	  den	  Fokus,	  anstatt	  sich	  in	  den	  Projektdetails	  
zu	  verlieren.	  Sie	  können	  Methoden	  anwenden	  und	  Impulse	  umsetzen,	  die	  nicht	  hübsch	  aufbereitete	  
Zahlen,	  sondern	  tatsächlich	  den	  Menschen	  und	  seine	  Einschätzung	  der	  Lage	  in	  den	  Mittelpunkt	  
stellen.	  Und	  schließlich:	  Die	  Leser	  lernen	  den	  wirkungsvollen	  Faktor	  Geistes-‐Haltung	  kennen,	  der	  
neuen	  Mut	  zu	  gesundem	  Menschenverstand	  gibt	  und	  es	  erlaubt,	  sich	  in	  einem	  Projekt	  wieder	  auf	  
das	  zu	  konzentrieren,	  was	  wesentlich	  ist	  –	  den	  Mehrwert	  und	  den	  Nutzen,	  den	  das	  Projekt	  für	  die	  
Zielgruppen	  bringen	  soll.	  
	  
Kollaboratives	  Buchprojekt	  
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.	  Von	  der	  herkömmlichen	  Art	  und	  Weise,	  
Bücher	  zu	  schreiben	  –	  alleine	  und	  in	  aller	  Abgeschiedenheit–	  hatten	  sich	  die	  drei	  Autoren	  ganz	  
bewusst	  verabschiedet.	  Seit	  Projektbeginn	  haben	  sie	  in	  Workshops	  und	  im	  TurnAroundHub	  –	  der	  
Community	  zum	  Buch	  –	  sogenannte	  Impulsgeber	  in	  die	  inhaltliche	  Arbeit	  mit	  eingebunden,	  haben	  
ihre	  Erfahrung	  und	  Ideen	  mit	  ihnen	  geteilt	  und	  dafür	  wertvolle	  Anregungen	  für	  die	  Verbesserung	  
und	  Weiterentwicklung	  der	  Buchstruktur	  und	  –inhalte	  bekommen.	  Mehr	  als	  40	  Projektmanager	  
waren	  als	  Co-‐Autoren	  an	  diesem	  Buchprojekt	  beteiligt.	  
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Autoreninformation	  
	  
Roger	  Dannenhauer	  ist	  Betriebs-‐	  und	  Volkswirt	  und	  startete	  seine	  Karriere	  als	  Projektmanager	  
und	  Bereichsleiter	  eines	  mittelständischen	  Unternehmens.	  Später	  arbeitete	  er	  als	  
Unternehmensberater	  und	  Quality&Risk	  Manager	  in	  kritischen,	  vorstandsnahen	  Projekten	  
internationaler	  Konzerne.	  Schon	  seit	  1979	  entwickelt	  er	  neue	  Wege	  zur	  Initiierung	  von	  Zen	  	  
Geistes-‐Haltung	  (Wirkung)	  in	  der	  Wirtschaft	  und	  wendet	  sie	  im	  Geschäftsalltag	  und	  in	  schwierigen	  
Projekten	  konsequent	  an.	  Seit	  2003	  arbeitet	  Roger	  Dannenhauer	  als	  Transformations-‐Coach	  und	  
Projektleiter	  zur	  Entwicklung	  von	  Identität,	  Leadership,	  Kultur	  und	  Marken.	  Er	  ist	  Autor	  des	  
Buches:	  „GEISTES	  HALTUNG.Wirtschaftlicher	  Erfolg	  in	  einer	  neuen	  Zeit.“	  
	  
Torsten	  J.	  Koerting	  ist	  Paragliding	  und	  Outdoor-‐Enthusiast,	  Projektmanagement-‐Experte,	  
Entrepreneur	  und	  Management-‐Berater.	  Er	  engagiert	  sich	  als	  Redner	  auf	  vielen	  Konferenzen	  und	  
hat	  verschiedene	  Fach-‐	  und	  Sachbücher	  geschrieben.	  Als	  Geschäftsführer	  der	  projectyzer	  GmbH	  hat	  
er	  sich	  darauf	  spezialisiert,	  innovative,	  kreative	  Strategie	  Entwicklungsprozesse	  bei	  Firmen	  
einzuleiten	  und	  zu	  begleiten	  sowie	  Projekte	  in	  Schieflage	  zurück	  auf	  Erfolgskurs	  zu	  bringen.	  In	  den	  
mehr	  als	  20	  Jahren	  seiner	  Karriere	  hat	  er	  in	  Europa,	  USA	  und	  Australien	  für	  globale	  BlueChip-‐
Unternehmen	  gearbeitet	  und	  lebt	  derzeit	  mit	  seiner	  Familie	  in	  Deutschland.	  
	  
Michael	  Merkwitza	  begann	  seine	  beruflichen	  Aktivitäten	  im	  Bereich	  der	  Software-‐Entwicklung	  für	  
Systemlösungen	  in	  den	  Branchen	  Automotive	  und	  Gesundheitswesen.	  Später	  übernahm	  er	  die	  
Verantwortung	  im	  Branchensegment	  Finanzdienstleister	  als	  Projektleiter,	  Führungskraft	  und	  
Vorstand.	  Seit	  Frühjahr	  2006	  ist	  er	  bei	  der	  EMDS	  AG	  mit	  dem	  Aufbau	  des	  Geschäftsfelds	  Banking	  
betraut.	  Mit	  seinem	  Team	  fokussiert	  sich	  Michael	  Merkwitza	  auf	  Beratungs-‐	  und	  
Unterstützungsleistungen	  für	  Finanzdienstleister.	  Seit	  2011	  verantwortet	  er	  in	  der	  Geschäftsleitung	  
der	  EMDS	  die	  Bereiche	  Banking	  und	  Integration	  Services	  und	  übernahm	  2013	  den	  Vorsitz.	  Seit	  über	  
zehn	  Jahren	  ist	  er	  im	  Bereich	  Projektmanagement	  Ausbilder	  und	  Coach.	  
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