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Noch ein Buch über Projektmanagement? Ja, aber ein ganz anderes: Ratgeber über die Grundlagen 

des Projektmanagements gibt es zahlreiche, Projekt-Voodoo® hingegen befasst sich mit den 

Schattenseiten des Projektalltags. Wenn Projekte zu scheitern drohen, scheinen nur noch Wunder 

oder Hexerei zu helfen: Keiner weiß mehr, wo es langgeht, das Ziel ist außer Sicht, immer mehr 

Meetings bringen immer weniger Ergebnisse, das Team ist zerstritten und die Deadline bedrohlich 

nah. Es herrscht Stillstand und die Projekte mutieren langsam, aber sicher zu „Zombie-Projekten“. Nur 

wer die typischen Schwachstellen im Projekt kennt, kann gegen diese angehen. 

 

Bianca Fuhrmann, erfahrene Projektmanagerin, zeigt in ihrem Buch, welche Schwierigkeiten im 

Projektalltag auftreten können, wie sich diese Tücken meistern lassen und wie selbst festgefahrene 

Projekte zu Erfolgen werden. 

 

Projekt-Voodoo® ist eine neue, innovative Projektmanagementstrategie, in der solides 

Projektmanagement mit kreativen Kriseninterventionen, Elementen aus dem systemischen Business-

Coaching und klassischen Führungsmethoden kombiniert werden. Dabei zeigt Bianca Fuhrmann, 

dass der entscheidende Erfolgsfaktor für das Gelingen von Projekten der Mensch ist – immer. Das 

Buch macht deutlich, dass für einen Projekterfolg mehr als herkömmliches Projektmanagementwissen 

nötig ist. Daher befolgt der Projekt-Voodoo® nicht blind Regeln, sondern zeigt Wege, wie man ein 

Projektmanager wird, der sein Projektteam einbindet und es zum aktiven Handeln bevollmächtigt.  

 

Im Mittelpunkt des Projekt-Voodoo® steht der Mensch. Bianca Fuhrmann zeigt, dass bestimmte 

Instrumente, etwa ein Krisenkompass, treffsicher den Weg zeigen. Fuhrmann erklärt die 

unterschiedlichen Methoden des Projekt-Voodoo® und hilft, typische Schwachstellen in Projekten zu 

erkennen und frühzeitig im Keim zu ersticken. Veranschaulicht wird dies hervorragend mit der Projekt-

Voodoo-Puppe.  

 

Die Projekt-Voodoo®-Methode legt die Grundlagen zu einem humanen und kooperativen 

Projektmanagement. Es werden Herangehensweisen gezeigt, wie man trotz einschüchternder Krisen 

wieder zielsicher die Prioritäten setzen kann, und in verfahrenen Situationen schnell wieder ins 

Handeln kommt. Nützliche Tipps, Checklisten und Workshopmethoden helfen, die Weichen von 

Anfang an auf Erfolg zu stellen und geben einen Leitfaden an die Hand, wie zukünftig selbst 

schwierige Phasen gemeistert werden können. 

 

Nie wieder Albtraumprojekte. Das Buch richtet sich an alle, die ihre Projekte endlich ohne Umwege 

zum Erfolg führen möchten. Die Multiprojektmanagerin beweist: Erfolgreiche Projekte sind keine 

Hexerei, denn der Erfolgsfaktor Nummer eins – ist der Mensch! 

 
Bianca Fuhrmann (Köln) ist eine erfahrene Multiprojektmanagerin und Projektcoach. Die Diplom-
Ingenieurin, Projektleiterin, Vortragsrednerin und systemische Business-Coachin (SHB) arbeitete nach 
ihrem Studium als Führungskraft und Projektleiterin unter anderem bei der Deutschen Telekom AG. 
Bianca Fuhrmann setzt auf mehr als handwerklich gutes Projektmanagement, sie verbindet solides 
Projekthandwerk mit kreativen Ansätzen. Das einzigartige Ergebnis ist die von ihr entwickelte Methode 
Projekt-Voodoo®. www.bianca-fuhrmann.de/projekt-voodoo-das-buch 
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