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KENNEN SIE SCHON…

Andreas Steinbrugger, Senior Consultant und Projektma-
nagement-Trainer bei PMCC Consulting über Professiona-
lität und warum der Spaß dabei nicht zu kurz kommen darf. 
Ein Plädoyer für nachhaltige Partnerschaften und die Ba-
lance zwischen daily business und dem „Rest des Lebens“. 

Woher kommst du?

Ursprünglich aus Wien, hatte aber – Gott

sei Dank – die Möglichkeit einen wesentli-

chen Teil meiner Kindheit in der schönen

Steiermark zu verbringen. Dort ist die Lie-

be zur Natur und den Bergen gewachsen.

Wie bist du zum Projektmanagement

gekommen?

Ich habe schon während meiner Schulzeit

in Projekten mitgearbeitet. Zu Beginn war

ich sehr in Tourismusprojekten aktiv.  

Nach einiger Zeit habe ich mich dann selbst 

ankleineren Projekten versucht. Naja, und 

seit dieser Zeit hat mich das Projektma-

nagement nicht mehr losgelassen. Bevor 

ich zu PMCC Consulting gekommen bin, 

habe ich in internationalen Unternehmen 

inhouse Projektmanagement-Trainings

konzipiert und durchgeführt. Und nun bin

ich seit rund drei Jahren mit dabei.

Was ist dein Aufgabengebiet bei

PMCC Consulting?



In meiner Rolle als Senior Consultant bin 

ich in Ausbildung, Coaching, Zertifizie-

rung und Beratung tätig. Mein Tätigkeits-

bereich reicht von Europa bis Amerika.

Warum sollten Unternehmen auf

PMCC Consulting setzen?

Wenn ich hier kurz das Feedback unserer

Kunden weitergeben darf: Wir sind sehr

praxisorientiert. Das heißt, wir setzen

stark auf konkreten Praxisbezug, indem

wir aktuelle Themen unserer Kunden

aufnehmen und die Möglichkeit bieten,

den Input gleich an realen Beispielen

anzuwenden.

Warum bist du gerne bei

PMCC Consulting?

Zum einen sind wir ein cooles Team.

Auch wenn wir uns nicht täglich sehen,

verstehen wir uns und haben immer

unseren Spaß. Der ja bekanntlich nie zu

kurz kommen darf. Zum anderen ist 

Professionalität ein wesentliches Merkmal 

unseres Handelns. Mit dieser Kombinati-

on kann ich mich absolut identifizieren.

Was magst du gern an deiner Arbeit?

Ich habe eine Super-Möglichkeit mein

praktisches Wissen weiterzugeben und

mich fachlich sowie persönlich laufend

weiterzuentwickeln. Und ich bekomme

regelmäßig direktes Feedback von unse-

ren Kunden. Sehr cool finde ich es, dass 

ich die Möglichkeit habe, meine Arbeit, 

Trainings, sowohl auf Deutsch als auch 

auf Englisch zu machen.

Was wünschst du dir beruflich für

2019? 

Dass es so weitergeht, wie es 2018

aufgehört hat – mit zufriedenen Kunden.

Ich wünsche mir auch, dass aus Kunden-

beziehungen lange, nachhaltige Partner-

schaften werden.

Was ist dein nächstes Ziel?

Hier muss ich etwas abschweifen. Sport-

lich, mal mehr als drei Stunden am Bike

zu verbringen. Denn ich finde es absolut

wichtig, eine Balance zwischen dem daily

business und dem „restlichen“ Leben zu

finden. 

Worauf kommt es deiner Meinung

nach an, wenn man Spaß im Leben

haben will?

Man darf nie auf das Lachen vergessen –

wo Schatten ist, ist auch Licht.

Was machst du, wenn du nicht

arbeitest?

Dann bin ich bei der Familie bzw. versu-

che Zeit für Sport zu finden. Was im

Moment eher schwierig ist.
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