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DIE PM-GRADE

Als Projektmanager in einem angesehenen, 
großen Unternehmen zu arbeiten ist der 
Wunsch vieler junger Menschen, die ihr 
Studium abgeschlossen haben und nun 
erfolgreich ins Berufsleben starten möch-
ten. Doch die Konkurrenz ist hart und die 
offenen Stellen sind stark umkämpft. Wie 
also kann man sich bei einer Bewerbung 
von der Masse abheben? 

Hier kommen unsere Zertifizierungen ins 
Spiel. Die Zertifizierung zum Cert. Project 
Manager (IAPM) richtet sich an Men-
schen, die grundlegendes Wissen im The-
menkomplex Projektmanagement haben 
und so Projekte theoretisch gut planen, 
organisieren und durchführen können. Da 
dieser Zertifizierungsgrad speziell für Men-
schen entwickelt wurde, die keine prakti-
sche Erfahrung im Projektmanagement 
vorweisen müssen, ist der Cert. Project 
Manager (IAPM) gut für Einsteiger in das 
Thema Projektmanagement geeignet, aber 
natürlich auch für diejenigen, die erst we-
niger als fünf Jahre Berufserfahrung vor-
weisen können. 

Mit einem Zertifikat als Cert. Senior Project 
Manager (IAPM) beweisen Sie Ihr Wissen 
und Ihre praktische Erfahrung im Projekt-
management und weisen sich so als fähig 
aus, in diesem Bereich zu arbeiten.

Der Cert. Senior Project Manager (IAPM) 
richtet sich an Projektmanager mit min-
destens fünf Jahren Berufserfahrung, was  
im Anmeldebogen der IAPM angegeben 
werden muss. Drei dieser fünf Jahre müs-
sen in einer Führungsposition oder einer 
Position mit erheblichem Verantwortungs-
umfang nachgewiesen werden. Die An-
gaben des Antragstellers werden von der 
IAPM überprüft. 

Der Cert. Senior Project Manager (IAPM) 
ist somit eine Zertifizierung für Projektma-
nager, die aktiv im Projektmanagement 
tätig sind und sich ihr Wissen und ihre 
Erfahrung zertifizieren lassen möchten. 
Wenn Sie vorhaben, zukünftig mehr Ver-
antwortung im Unternehmen zu über-
nehmen, in eine höhere Position in einem 
anderen Unternehmen wechseln oder 
verstärkt im Multiprojektmanagement ar-
beiten möchten, ist die Zertifizierung zum  
Cert. Senior Project Manager (IAPM) die 
ideale Möglichkeit sich als kompetent und 
fähig auszuweisen. 
Als Unternehmen selbst haben Sie klare 
Wettbewerbsvorteile bei Angebotserstellung, 
wenn Ihre Mitarbeiter den anerkannten Titel  
Cert. Senior Project Manager (IAPM) tragen. 

Certified 
Project Manager (IAPM)

Certified Senior 
Project Manager (IAPM)

Ihr Wissen kann mit Hilfe des „PM Guide 2.0“ (kostenlos einsehbar unter  
www.iapm.net) aufgefrischt und vertieft werden, denn er bildet die Grundlage 
für die Onlineprüfung der IAPM. Hier werden die harten und weichen Faktoren 
im Projektmanagement erläutert und ausführlich beschrieben. Kompakt, über-
sichtlich und verständlich werden die Zertifizierungsgrundlagen vermittelt.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Mehr als 70 % der Befragten
gaben an, dass Weiterbildung 
eine sehr wichtige oder wichtige 
Anforderung an ihren Arbeitsplatz ist.
(Quelle: IAPM, Zertifikantenbefragung)

Informationen über die Prüfungsgebühren 
erhalten Sie unter www.iapm.net

Die IAPM zertifiziert Trainer, die dann in 
Vorbereitungslehrgängen auf die Zertifizie-
rungen der IAPM vorbereiten. 

Sie interessieren sich dafür, in Ihren Trai-
nings auf IAPM-Zertifizierungen vorzube-
reiten?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt per  
E-Mail an info@iapm.net auf.

Certified Project Management 
Trainer (IAPM)

Wettbewerbsvorteile &
Karrieresprungbrett

1

 � Nachweisliche Kompetenz im  
Projektmanagement

 � Wettbewerbsvorteile für  
Unternehmen und Einzelpersonen

 � Standardisierung von Begriffen und  
Methoden durch den „PM Guide 2.0“

 � Externe, objektive Bestätigung von  
Wissen und Erfahrung

Onlineprüfverfahren
2

 � Keine Anreisekosten

 � Kein Zeitdruck in der Vorbereitung

 � Durchführbar an jedem beliebigen 
Computer

3
 � Kein Verfallsdatum des Zertifikats

 � Keine erneuten Kosten

Keine Rezertifizierung notwendig

Faire Preise4
 � Kosten berechnen sich nach dem Brutto-

inlandsprodukt des Landes, dessen  
Staatsbürgerschaft der  Zertifikant  
innehat

5
 � Keine subjektive Bewertung

 � Keine „Durchfallerquote“

 � Keine Diskriminierung

Personenneutrale Zertifizierung



IAPM
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
PROJECT MANAGERS

Seit 1997 hat die IAPM das Ziel, Men-
schen, die im Projektmanagement tätig 
sind, zu fördern, einheitliche Standards zu 
generieren und Wissen und Erfahrung im 
Projektmanagement zu zertifizieren. 

Die IAPM ist Träger einer unabhängigen 
Zertifizierungsinstitution, die Fachwissen 
und Kompetenz der Zertifikatsanwärter 
durch ein umfassendes, faires und neu-
trales Prüfungssystem online bewertet. 
Das Zertifizierungssystem ist somit ganz 
speziell auf die herausfordernde Lebens-
welt des Projektmanagers des 21. Jahr-
hunderts zugeschnitten.

Der „PM Guide 2.0“ bildet für die klas-
sischen Projektmanager-Zertifizierungen 
der IAPM die Grundlage und enthält 
sämtliche Wissensbausteine, die der 
jeweilige Projektmanager beherrschen 
muss, um  ein   anerkanntes, weltweit 
gültiges Zertifikat als Cert. (Senior) Pro-
ject Manager der IAPM International  
Association of Project Managers zu er-
halten. 

Der „PM Guide 2.0“ kann kostenlos auf 
der Website der IAPM (www.iapm.net) 
eingesehen werden. Er ist somit jedem 
zugänglich, unabhängig davon ob er eine 
Zertifizierung anstrebt oder nicht. 

Alles rund um die Onlinezertifizierung, die Anmeldung und die Preise 
erfahren Sie unter www.iapm.net

IAPM in der Europäischen Union:

IAPM International Association of Project Managers
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 0049 69 975 46 137
Telefax: 0049 69 975 46 110
E-Mail:  info@iapm.net
Web: www.iapm.net

Die IAPM ist ein im Fürstentum Liechtenstein eingetragener Verein: Nr. FL-0002.353.470-6
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