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IAPM
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
PROJECT MANAGERS

1997 begann die IAPM als loser Zusam-
menschluss von internationalen Projekt-
managern, die alle ein Ziel hatten: Pro-
jektmanagement fördern, modernisieren 
und jungen Projektmanagern Rüstzeug 
an die Hand geben, um erfolgreich arbei-
ten zu können. Seitdem fanden in jährli-
chem Rhythmus mehrere „International 
Project Manager Meetings“ (IPMM) statt. 
Schon 1998 brachte die IAPM den Vorläu-
fer des heutigen „PM Guide 2.0“ heraus, 
die „IAPM By-laws of Project Manage-
ment“. Diese bildeten den Grundstein für 
den 2010 komplett überarbeiteten, an die 
Bedürfnisse und den realen Alltag des 
modernen Projektmanagers angepassten 
„PM Guide 2.0“. Im Zuge dessen folgte 
2010 der komplette Relaunch der IAPM. 
Im Jahr 2012 wurden erstmals zwei 
Awards verliehen, zum einen der Award 
„Project Manager of the Year“ und zum 
anderen der Award „Book of the Year“.
2013 erschien der „Agile PM Guide 2.0“, 
eine Richtlinie für die Zertifizierung im agi-
len Projektumfeld. 2014 erschien der „In-
ternational PM Guide 2.0“. 

In den darauffolgenden Jahren wurden 
drei weitere Weißbücher veröffentlicht, die 
keine Zertifizierungsgrundlage darstellen, 
jedoch den an Projektmanagement-Inte-
ressierten wertvolle Informationen zu ver-
schiedenen Themen bieten sollen. Hierzu 
zählen das Weißbuch Hybridmanagement, 
Ressourcenmanagement und PM in Life 
Science.

Der Award „Project Manager of the Year“ 
liegt der IAPM besonders am Herzen, 
denn damit zeichnet sie Menschen aus, 
die herausragende Leistungen im Projekt-
management erbracht haben. Dies kann 
die Bewältigung einer Krisensituation, ein 
besonders aufwändiges Entwicklungsprojekt 
oder auch jahrelange, erwiesene Spitzenleis-
tung in verschiedenen Aufgabenbereichen 
des Projektmanagement sein. 

Mit dem Award „Book of the Year“ wer-
den Werke ausgezeichnet, die sich mit 
dem Themenkomplex Projektmanagement 
beschäftigen und in deutscher und eng-
lischer Sprache herausgegeben werden. 
Das kann in Form von besonders innova-
tiver Erfahrungs- und Wissensvermittlung 
sein, ein (auto)biografisches Werk oder ein 
Lehrbuch, das den Einstieg in das Thema 
Projektmanagement weist. 

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 im Online-Verfahren 
ist somit ganz speziell auf die herausfor-
dernde Lebenswelt des Projektmanagers 
des 21. Jahrhunderts zugeschnitten.
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AUSZEICHNUNG & FÖRDERUNG
PROJECT MANAGER OF THE YEAR
Was macht einen Projektmanager zum 
„Project Manager of the Year“? In jedem 
Projekt muss der zuständige Projektma-
nager seine ganze Erfahrung, sein Wissen 
und seine Kompetenz einbringen – fachli-
cher und menschlicher Natur. Dies gelingt 
dem einen leichter, dem anderen schwerer. 
So scheinen manche Menschen geradezu 
zum Projektmanager geboren zu sein, wäh-
rend andere trotz redlicher Bemühungen 
scheitern.

Die IAPM zeichnet jährlich einen Projekt-
manager zum „Project Manager of the 
Year“ aus, der seine Projekte außerge-
wöhnlich exzellent durchgeführt hat und 
sich dabei auch vorbildlich verhielt. Diese 
besondere soziale Kompetenz muss durch 
seine Mitarbeiter und Vorgesetzten bestä-
tigt werden. Der Award der IAPM zeich-
net kein einzelnes Projekt aus, denn ein 
Projekt spiegelt immer nur einen kleinen 
Ausschnitt des Tätigkeitsbereiches wider. 
Für die IAPM ist es von entscheidender 
Bedeutung, wie der Projektmanager bei 
seiner Arbeit fachlich und menschlich in 
der Gesamtheit bewertet wird, und nicht 
nur projektbezogen. 
Die IAPM ist sowohl internationaler Ver-
band als auch Förderer von Projektma-
nagement-Kompetenz und Zertifizierungs-
stelle. Deshalb trifft sie die Vorauswahl für 
den „Project Manager of the Year“ aus der 
Reihe ihrer Zertifikanten, die den Cert. 
Senior Project Manager (IAPM) mit der 
Höchstpunktzahl und der meisten Erfah-
rung abgeschlossen haben. Für diesen 
Zertifizierungsgrad ist Projekterfahrung 

von mindestens fünf Jahren Vorausset-
zung. Für drei davon ist eine Führungspo-
sition oder eine Position mit erheblichem 
Verantwortungsumfang nachzuweisen. 
Zusätzlich muss der Zertifikatsanwärter 
eine Projekthistorie angeben, die von der 
IAPM überprüft wird. So stellt die IAPM 
sicher, dass Erfahrung und Kompetenz 
ausreichend vorhanden sind. Weitere 
Auswahlkriterien sind anschließend per-
sönliche Gespräche des IAPM-Gremiums 
mit Mitarbeitern und Vorgesetzten der 
ermittelten Projektmanager. Nur wer also 
auch auf persönlicher Ebene überzeugt, 
bekommt den Award „Project Manager of 
the Year“ verliehen. 
Für den Preisträger bedeutet dies ein ho-
hes Ansehen im Branchenumfeld und 
natürlich eine Stärkung der eigenen Posi-
tion im Unternehmen. Das Unternehmen 
selbst, das den Arbeitnehmer beschäftigt, 
kann sich am Markt als Arbeitgeber posi-
tionieren, der Projektmanager mit Spitzen-
leistungen hervorbringt und somit seine 
Stellung gegenüber Mitbewerbern stärken.

Die IAPM definiert einen ihrer wesentli-
chen Schwerpunkte in der Förderung und 
Entwicklung des Projektmanagements –
der „Project Manager of the Year“ ist des-
halb ein Vorbild für viele Projektmanager 
weltweit.
Die IAPM nominiert vollständig unabhän-
gig für den Award „Project Manager of the 
Year“. Bewerbungen oder Vorschlagswe-
sen sind nicht vorgesehen.

Die IAPM versteht sich als Förderer von 
Forschung, Entwicklung und Anwendung 
im Projektmanagement. Zu diesem Zweck 
bereitet sie gewonnenes Wissen aus der 
täglichen Projektarbeit auf und verbreitet 
es weltweit. Dies geschieht unter anderem 
über die drei kostenlos zugänglichen Leit-
fäden „PM Guide 2.0“, „Agile PM Guide 
2.0“ und „International PM Guide 2.0“. 

Die Erfahrung angesehener, renommierter 
Projektmanager, die an den Nachwuchs 
und andere Projektmanager weitergege-
ben wird, bedeutet Weiterentwicklung statt 
Stillstand und die Grundlage für gute nati-
onale und internationale Zusammenarbeit. 

Um Innovation und Wissensvermittlung im 
Projektmanagement auszuzeichnen, hat 
die IAPM den Award „Book of the Year“ ins 
Leben gerufen. Mit diesem Titel prämiert 
die IAPM Bücher, die Qualität in der Pro-
jektarbeit voranbringen, Projektmanage-
ment thematisieren und neue, zukunfts-
weisende Ansätze dafür bieten. Bücher 
sind weltweit zugänglich und damit noch 
immer das ideale Medium für Fortbildung 
und Weiterentwicklung. 

Eine Fachjury der IAPM kürt initiativ die 
Bücher, die im Bezug auf Projektmanage-
ment besonders bemerkenswert erschei-
nen, zum „Book of the Year“. 

Für die Entscheidung sind mehrere Krite-
rien zu erfüllen. Zunächst behandelt das 
Thema natürlich einen Bereich aus dem 
Projektmanagement. Dies kann auf ver-
schiedene Weise geschehen. So kann die 
Form von Erfahrungsberichten oder Bio-
grafien genauso wertvoll und voller Ideen 
und Ansätze stecken wie ein Sach- oder 
Lehrbuch. Ausgeschlossen sind hingegen 
Fachaufsätze, Abschluss- und Doktorar-
beiten.

Die Inhalte sollen neu und zukunftsweisend 
sein und keinesfalls bereits überholte Pro-
jektmanagementansätze thematisieren. Ein 
innovativer Ansatz kann natürlich zusätz-
lich über Sprachstil, Aufmachung oder Ge-
staltung des Buches geschehen. 
Da die IAPM ein internationaler Projekt-
managementverband mit Sitz in Liechten-
stein und einer Vertretung in Deutschland 
(Frankfurt) und den USA (Houston) ist, 
muss das Buch in deutscher und engli-
scher Sprache veröffentlicht worden sein, 
denn nur so kann garantiert werden, dass 
möglichst viele Menschen Zugang zu dem 
Buch bekommen und vom Inhalt profitie-
ren. Zum Zeitpunkt der Sichtung und Be-
wertung durch die IAPM darf das Erschei-
nungsdatum des Buches nicht länger als 
drei Jahre zurückliegen. Ältere Bücher 
werden nicht berücksichtigt, um die inhalt-
liche Aktualität zu gewährleisten.
Auch an das Profil des Autors selbst stellt 
die IAPM Anforderungen. So muss er über 
mehr als fünf Jahre Erfahrung im Projekt-
management verfügen, da sonst die IAPM 
ausreichende Kenntnis im Themengebiet 
Projektmanagement nicht als gesichert se-
hen kann. 
Für den Award „Book of the Year“ können 
Vorschläge bei der IAPM eingebracht wer-
den. Dies kann das eigene Werk sein oder 
auch das eines anderen Autors. Einsendun-
gen können während des ganzen Jahres 
getätigt werden, da die IAPM den Award in 
unregelmäßigen Abständen vergibt. 

Mehr Informationen finden Sie im Internet 
unter www.iapm.net.

BOOK OF THE YEAR

18 % der IAPM-Zertifikanten 
geben an, dass in ihrem 
Unternehmen alle Projekt-
manager zertifiziert sind.

Ergebnis der 

IAPM-Zertifikantenbefragung
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INTERNATIONAL PROJECT 
MANAGER MEETING
Die IAPM legt großen Wert auf Austausch 
und Kommunikation zwischen ihren Zer-
tifikanten. Zu diesem Zweck wurden die 
International Project Manager Meetings 
(IPMM) ins Leben gerufen. Seit 2001 fin-
den die Treffen jährlich weltweit statt und 
schaffen eine Plattform für intensive, en-
gagierte Fachdiskussionen. Renommier-
te Gastredner eröffnen die Veranstaltung 
mit einem initialen Keynotevortrag, des-
sen vielschichtige Inhalte Auslöser zur 
Weiterbearbeitung bieten. Die IAPM setzt 
bei ihren IPMMs auf das Open-Space-
Verfahren, um den Teilnehmern viel Raum 
für eigene Ideen und Themen zu geben. 
Unter der Leitung erfahrener Moderatoren 
werden Fragen diskutiert und mögliche Lö-
sungsansätze definiert.
Die IAPM nimmt die produktiven Impulse 
und Ansätze, die bei der Veranstaltung 
entstehen, auf, um sich als Verband und 
Zertifizierungsstelle kontinuierlich weiter-
zuentwickeln. 

So entstand zum Beispiel die von der IAPM 
angebotene Onlinezertifizierung auf vielfa-
che Rückmeldungen und Impulse inter-
nationaler Projektmanager hin: Zeit- und 
kostenintensive Assessments anderer Zer-
tifizierungsstellen werden von vielen Prak-
tikern als nicht mehr zeitgemäß erachtet.

Die Teilnehmer der IPMMs bewerten die 
Ergebnisse dieser Veranstaltung durchweg 
positiv mit hohem Mehrwert, der beson-
ders im Austausch der Projektmanager aus 
vielen verschiedenen Branchen besteht. 
Ähnliche oder ganz andere Fragestellungen 
entwickeln die eigene Sichtweise weiter und 
im Dialog können wertvolle Tipps und Hin-
weise weitergegeben werden.

Die Veranstaltungsreihe der IPMMs ist aus-
schließlich den Zertifikanten der IAPM vor-
behalten und nicht öffentlich zugänglich.

IAPM IPMM UND NETZWERKTREFFEN 7

IPMM

DIE JÄHRLICHEN IPMMS SIND EINE GROSS-
ARTIGE MÖGLICHKEIT, UNSERE PROFESSION 
EIN STÜCK NACH VORN ZU BRINGEN.

Dr. Hans Stromeyer, 
Representative der IAPM

»

«

24 % der Projektmanager 
haben eine 
Budgetverantwortung von 
mehr als 10 Mio. Euro.

Ergebnis der 

IAPM-Zertifikantenbefragung

SPANNENDES 
GET-TOGETHER
Im Jahr 2013 hat die IAPM die Projektma-
nager-Netzwerktreffen ins Leben gerufen. 
Diese Veranstaltungen stehen IAPM-Zerti-
fikanten und allen an Projektmanagement 
Interessierten offen. In entspannter Atmo-
sphäre können Projektmanager aus sämt-
lichen Bereichen interessante Vorträge zu 
aktuellen, für sie relevanten Themen hören, 
Werksbesichtigungen vornehmen und sich 
anschließend beim Get-together näher 
kennenlernen. Ziel der Netzwerktreffen 
ist es, einen Austausch unter den Projekt-
managern verschiedenster Branchen zu 
erreichen, Geschäftskontakte zu knüpfen 
und gemeinsam über Themen rund um 
Projektmanagement zu diskutieren. Die 
Treffen finden weltweit statt. Die IAPM hat 
eigens für diese Netzwerktreffen Officials 
eingesetzt, die sich um die Planung küm-
mern und Ansprechpartner rund um die 
Veranstaltung sind. Die Treffen sind regio-
nal angelegt, so dass neu geknüpfte Kon-
takte auch später noch bestehen bleiben 
und sich vertiefen können.

NETZWERK-
TREFFEN

98 % der IAPM-Zertifikanten wür-
den die Onlinezertifizierung der 
IAPM weiterempfehlen.

Ergebnis der IAPM-Zertifikantenbefragung
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DIE THEMENFELDER

Software-Entwicklungsprojekte unterliegen 
häufig zusätzlichen Anforderungen und 
bieten andere Herausforderungen als 
normale Investitions-, Organisations- und 
Entwicklungsprojekte. Im „Agile PM Guide 
2.0“ werden die gängigsten Formen des 
agilen Projektmanagements – Scrum und 
Kanban – und agile Arbeitsmethoden wie 
Extreme Programming dargestellt, wobei 
Scrum den Großteil der Inhalte und auch 
der Zertifizierung einnimmt.

Es werden die wesentlichen Wissensele-
mente im Scrum, Kanban und Extreme 
Programming vermittelt und ihre ver-
schiedenen Einsatzgebiete aufgezeigt. 
Der Guide erklärt Grundlegendes wie bei-
spielsweise die Unterschiede zwischen 
Product Owner, Scrum Master, Mitglied 
eines Scrum-Teams, den Aufbau eines 
Kanban-Boards oder die Kombination agi-
ler Arbeitsmethoden mit agilen Projektma-
nagementmethoden.

Der „Agile PM Guide 2.0“ klärt über die 
Definition von Agilität auf, beleuchtet Er-
folgsfaktoren, vermittelt das Wertesystem 
und notwendige Prinzipien. Er zeigt auf, 
was ein Product Backlog, Sprint Backlog, 
Release Burndown Chart und Sprint Burn-
down Chart ist. Iterationen, Releases und 
Meetings werden ebenso behandelt wie 
die „weichen“ Faktoren im agilen Projekt-
management: Bildung und Coaching eines 
erfolgreichen Teams sowie Kommunika-
tionslehre und -management. Der „Agile 
PM Guide 2.0“ informiert aber auch über 
Möglichkeiten der Verzahnung von agilem 
Projektmanagement mit dem klassischen 
Vorgehen im Projektmanagement.

Wer sich für eine Zertifizierung zum Cert. 
Agile Project Manager (IAPM) interessiert, 
kann mit Hilfe des „Agile PM Guide 2.0“ 
einen Überblick über sämtliche Zertifizie-
rungsinhalte bekommen und auf dieser 
Grundlage sein Wissen auffrischen bzw. 
vertiefen. 

PM GUIDE 2.0
Wie kann Wissen bewertet, wie kann Kom-
petenz nachgewiesen werden? Was muss 
ein Projektmanager in der Theorie können 
und verstehen, um ein weltweit gültiges 
Zertifikat zu erhalten? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich die IAPM seit 1997 und 
fasste erste Inhalte in den 1998 erschie-
nenen „IAPM By-laws of Project Manage-
ment“ zusammen. 2010 schließlich er-
schien die überarbeitete Neuauflage, der 
„PM Guide 2.0“. Projektmanager aus aller 
Welt mit jahrelanger Praxis in internatio-
nalen Projekten haben ihre Erfahrungen 
einfließen lassen, um moderne Richtlinien 
zur Zertifizierung herausgeben zu können. 

Der „PM Guide 2.0“ ist ein Leitfaden, der 
alle Themen aufführt, die als theoretische 
Grundlage bei der Durchführung eines 
Projekts notwendig sind. Vom Projekt-
check bis zum Projektabschluss erhält der 
Projektmanager eine Übersicht darüber, 
was er im Projektalltag bewältigen muss. 
Der „PM Guide 2.0“ zeigt den Rahmen 
für das Prüfungswissen auf, auf dem das 
IAPM-Zertifizierungsprogramm basiert. 
Der „PM Guide 2.0“ definiert alle Wissens-
elemente, die zum Bestehen der einzelnen 
Prüfungsgrade erforderlich sind.

Der „PM Guide 2.0“ ist dreiteilig aufge-
baut. Teil 1 beschäftigt sich mit den harten 
Faktoren rund um das Thema „Das Pro-
jekt“ und beschreibt, wie man ein Projekt 
aufsetzen und zu einem guten Ende füh-
ren kann. 

In Teil 2 dreht sich alles um das Thema 
„Der Mensch im Projekt“. Gerade Pro-
jektmanager müssen die Probleme und 
Krisen, die ein Team und den Projektleiter 
selbst betreffen, kennen und einschätzen 
können. Dieser Teil ist der IAPM besonders 
wichtig, da ein Projektmanager kein Pro-
jektmanager sein kann, wenn er sein Team 
nicht führen kann und sich selbst nicht im 
Griff hat. Themen wie Teambildung und 
Teamführung, Motivation, Umgang mit 
Konflikten, persönlicher Erfolg und Stre-
management werden hier aufgeführt und 

sollen anregen, sich weiterführend mit die-
sen Gebieten auseinanderzusetzen. 

Teil 3 zeigt auf, wie man sein Wissen und 
seine Kompetenz zertifizieren lassen und 
somit seinen Stellenwert belegen und stei-
gern kann. Die Zertifizierungsgrade der 
IAPM und der Weg zum eigenen Zertifikat 
werden hier beschrieben und ausführlich 
erklärt. 

57 % der Projektmanager haben schon 
einmal im agilen Projektumfeld gearbeitet.

Ergebnis der IAPM-Zertifikantenbefragung

AGILE PM GUIDE 2.0

INTERNATIONAL 
PM GUIDE 2.0
Internationale Projekte leiten ist mehr als 
Projektmanagement in englischer Spra-
che. Der Projektmanager muss sich auf 
eine neue Kultur einstellen, auf eine neue 
Umgebung, andere Verhaltensweisen und 
möglicherweise auch auf eine andere Art, 
Projektmanagement zu betreiben. 

Im „International PM Guide 2.0“ werden 
die Anforderungen an einen Projektma-
nager im internationalen Projekt ebenso 
dargestellt wie Unternehmensstrukturen in 
internationalen Unternehmen.  
Mit Hilfe der Kulturdimensionen, einem 
Werkzeug, das den interkulturellen Ver-
gleich von Gesellschaften vereinfacht, wird 
dem Projektmanager ein Kompass an die 
Hand gegeben, der ihn bei seinen Ent-
scheidungen wirksam unterstützt.
Doch natürlich informiert der „Internatio-
nal PM Guide 2.0“ auch ausführlich über 
die Besonderheiten der Projektphasen bei 
internationalen Projekten. Weitere wichtige 
Punkte sind die Teamentwicklung und die 
Kommunikationskultur in internationalen 
Projekten. Auf die „Soft Skills“ wird genau-
so Wert gelegt wie auf die „Hard Facts“. 
So liefert der „International PM Guide 2.0“ 
relevante Betrachtungspunkte zur Füh-
rungsrolle im Projekt und erklärt diverse 
Führungsstile.
„Andere Länder – andere Sitten!“- eine 
Auswahl von „Quick References“ aus-
gewählter Länder rundet das Profil des  
„International PM Guide 2.0 ab.“

Die Guides können kostenfrei von der Website der IAPM 
(www.iapm.net) heruntergeladen werden und sind so 
auch interessierten Projektmanagern, die kein Zertifikat 
anstreben, zugänglich. Für den „International PM Guide 
2.0“ wird allerdings eine IAPMIC benötigt.
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FAKTEN ZUR IAPM-ZERTIFIZIERUNG 
AUF EINEN BLICK

VORBEREITUNG AUF IHRE ART

Die IAPM ermöglicht jedem Zertifikatsan-
wärter einen individuellen Weg zu seinem 
Zertifikat. Die IAPM setzt kein obligatori-
sches Vorbereitungstraining an. Es ist für 
die IAPM nicht relevant, wie der Prüfling 
sein Wissen erworben hat: sei es durch 
Selbststudium, den Besuch einer Berufs-
schule oder Universität, durch jahrelan-
ge Berufserfahrung oder natürlich auch 
durch ein strukturiertes Training bei einem 
Trainingspartner. Wichtig ist dabei aus-
schließlich eine ausreichende Vorberei-
tung des Zertifikanten und tiefgehendes, 
breit gefächertes Wissen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass gerade Projekt-
manager mit langer Praxiserfahrung die 
Möglichkeit schätzen, ihr erworbenes Wis-
sen ohne Vorbereitungstraining zertifizie-
ren lassen zu können. 

Die IAPM sieht sich als Überprüfer dieses 
Wissens und nicht als Vorbereitungsinsti-
tution. Mit Hilfe des „PM Guide 2.0“, des 
„Agile PM Guide 2.0“ und des „Internatio-
nal PM Guide 2.0“ kann sich jeder Interes-
sent ein Bild von den Zertifizierungsinhal-
ten machen und mögliche Wissenslücken 
dementsprechend ausgleichen. Auch kann 
im Selbsttest online auf www.iapm.net über-
prüft werden, welche Themengebiete noch 
vertieft werden müssen.

Für viele Menschen ist ein Trainingssemi-
nar dennoch die bevorzugte Art der Vorbe-
reitung auf die Prüfung. Aus diesem Grund 
bietet die IAPM über ihre lizensierten Trai-
ningspartner auch Vorbereitungstrainings 
für die jeweiligen Zertifizierungsgrade an. 
Einen Trainer in Ihrer Nähe finden Sie un-
ter www.iapm.net.

52 % der IAPM-Zertifikanten 
haben die Zertifizierung aus 
Gründen der Qualitätsverbesse-
rung im Unternehmen abgelegt.

Ergebnis der 

IAPM-Zertifikantenbefragung
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ZERTIFIZIERUNG MIT DER IAPM

ERWERB VON WISSEN

Schule, Ausbildung, Studium, Berufspraxis, 
Projekterfahrung, Selbststudium, Seminare

WETTBEWERBSVORTEILE & 
KARRIERESPRUNGBRETT

Unsere Zertifizierungen sind unabhängig, 
weltweit gültig und anerkannt. Ein Unter-
nehmen, das zertifizierte Mitarbeiter be-
schäftigt und damit wirbt, hat klare Wett-
bewerbsvorteile auf dem Markt. Bei der 
Auftragsvergabe werden Unternehmen 
bevorzugt, deren Mitarbeiter über nach-
gewiesene Kompetenz im Projektmanage-
ment verfügen. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der gleichen 
Sprache, die alle Projektmitarbeiter spre-
chen, die den gleichen Zertifizierungstyp 
absolviert haben: Durch den „PM Guide 
2.0“, den „Agile PM Guide 2.0“ und den 
„International PM Guide 2.0“ wurde eine 
Standardisierung von Begriffen und Me-
thoden im Projektmanagement erreicht. 
Missverständnisse aufgrund unterschied-
licher Anwendung von PM-Fachausdrü-
cken werden also vermieden und somit 
Kommunikationsproblemen vorgebeugt.

Dem einzelnen Projektmanager wiederum 
bringt die Zertifizierung eine objektive Be-
stätigung seines Wissens und seiner Er-
fahrungen und somit Vorteile am Arbeits-
markt. Ihre Position verstärkt sich und Sie 
haben bessere Chancen auf eine Position 
im Projektmanagement. Auch innerhalb 
Ihres Unternehmens kann eine Zertifizie-
rung die Türen zur Karriere öffnen.

FAIRE PREISE

Die IAPM ist eine internationale Vereini-
gung und trägt diesem Umstand natürlich 
auch konsequent Rechnung. Weltweit 
sollen die Menschen auf der realen Basis 
ihrer Lebenssituation die Chance nutzen 
können, ihr Wissen und ihre Erfahrung im 
Projektmanagement zertifizieren zu las-
sen. Deshalb orientieren sich die Kosten 
für unsere Zertifizierungen am Bruttoin-
landsprodukt des Landes, dessen Staats-
bürgerschaft der Zertifikant innehat. So 
garantieren wir, dass sich Menschen aus 
allen Ländern die Zertifizierung zum Pro-
jektmanager leisten können. Auch hier 
setzen wir auf durchgängige Transparenz 
und bieten Ihnen auf unserer Website die 
Möglichkeit, sich die jeweiligen Kosten für 
Ihre individuelle Zertifizierung anzeigen zu 
lassen.

12 % der IAPM-Zertifikanten 
bekamen nach der Zertifizierung eine 
bessere Position im Unternehmen 
und/oder eine Gehaltserhöhung.

Ergebnis der 

IAPM-Zertifikantenbefragung

PRÜFUNG VON WISSEN

-Zertifizierung

BELEG VON WISSEN

-Zertifikat

EINSATZ DES ZERTIFIKATS

Berufspraxis, Bewerbung, Akquise, 
Kommunikation, Karriere
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ONLINEPRÜFVERFAHREN

Projektmanager haben straffe Terminplä-
ne. Um dem modernen Arbeitsalltag ei-
nes Managers gerecht werden zu können, 
haben wir für unsere Zertifizierungen ein 
Onlineprüfverfahren entwickelt.

Der Vorteil einer Onlineprüfung liegt auf 
der Hand: Wer sich zur Onlineprüfung 
anmeldet, kann selbst bestimmen, wann 
und wo er die Prüfung ablegen möchte. 
Der Onlinetest ist straff und fordert höchs-
te Aufmerksamkeit von dem Zertifikanten. 
Deshalb empfehlen wir, den Test zu einem 
Zeitpunkt zu absolvieren, zu dem Störun-
gen ausgeschlossen werden können.

Um zu garantieren, dass Ihr Computer 
den technischen Anforderungen an den 
Test genügt, raten wir, einen auf unserer 
Website verfügbaren Computertest durch-
zuführen. Die Rückmeldungen von Zerti-
fikanten und Personalentwicklern bestä-
tigen uns, dass das Onlineverfahren die 
komfortabelste Möglichkeit ist: Keine Rei-
sekosten, keine aufwändige Neuterminie-
rung im Krankheitsfall, kein Zeitdruck in 
der Prüfungsvorbereitung und mehr Zeit 
für das, was Sie gerne tun: Ihre Projekte 
bearbeiten.

Im Vorfeld versichert der Prüfling mittels 
einer Eidesstattlichen Erklärung, ohne 
fremde Hilfe und ohne Hilfsmittel die 
Prüfungsfragen zu beantworten. Die Ei-
desstattliche Erklärung ist einem Eid vor 
Gericht gleichgestellt. Sollte die IAPM fest-
stellen müssen, dass die in der Eidesstatt-
lichen Erklärung festgelegten Bestimmun-
gen vom Zertifikanten nicht eingehalten 
worden sind, entzieht sie das Zertifikat und 
behält sich rechtliche Schritte vor.

5

Führerschein: Bleibt ewig 
(falls Sie nicht auffällig werden)

Abitur: Behalten Sie ein Leben lang

Studienabschluss: Wird Ihnen nicht aberkannt

IAPM-Zertifikat: Einmal zertifiziert, immer zertifiziert

IAPM ZERTIFIZIERUNG MIT DER IAPM 13
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DER VORTEIL DER ONLINEZERTI-
FIZIERUNG IST, DASS MAN SICH 
ZUHAUSE DARAUF VORBEREITEN 
KANN UND DIE PRÜFUNG MACHT, 
WENN MAN SICH FIT UND GESUND 
FÜHLT. DAS NIMMT EINEM DEN 
PRÜFUNGSDRUCK.
Christian Liebl,
Cert. Senior Project Manager (IAPM)

»

»

MEINE POSITION IM UNTERNEHMEN HAT SICH DURCH DIE IAPM-
ZERTIFIZIERUNG BEREITS GEÄNDERT. ICH WURDE ZUM PROJEKT-
LEITER MIT DER ENTSPRECHENDEN VERANTWORTUNG BEFÖR-
DERT. ICH BIN SEHR ZUFRIEDEN DAMIT, WAS DIE ZERTIFIZIERUNG 
FÜR MICH GEBRACHT HAT. 

»

»
Jakub Zurawek,
Cert. Senior Project Manager (IAPM)

DIE GÜLTIGKEIT BLEIBT 
BESTEHEN

Jedes Zertifikat und jedes Prüfungsergeb-
nis dokumentiert den Wissensstand zum 
Zeitpunkt der Prüfungsabnahme. Unsere 
Zertifikate untermauern somit genauso das 
Wissen des Zertifikanten zu eben diesem 
Zeitpunkt, wie dies bei allen Prüfungen der 
Fall ist, beispielsweise beim Abitur, dem 
Studienabschluss oder dem Erwerb des 
Führerscheins. Wir vertreten die Meinung, 
dass jeder verantwortungsvolle Projekt-
manager selbst Sorge dafür zu tragen hat, 
seinen Erfahrungshorizont zu erweitern, 
indem er aktuelle Trends und Entwicklun-
gen verfolgt und sein Wissen durch Fach-
literatur oder in Seminaren vertieft. Die 
IAPM sieht sich als Zertifizierungsstelle, 
die Wissen zertifiziert – nicht als Kontrol-
linstanz. Aus diesem Grund missbilligen 
wir kostspielige und zeitintensive Rezerti-
fizierungen. Und Sie behalten Ihr Zertifikat 
– ein Leben lang! Somit müssen Sie sich 
nicht um Verfallsdaten und Neuanmeldun-
gen zur Rezertifizierung kümmern. 

Transparenz ist für uns kein bloßes Schlag-
wort, denn unter www.iapm.net ist die Zer-
tifikatsvergabe nachvollziehbar. Jederzeit 
kann dort unter Angabe von Namen und 
Zertifizierungsgrad eingesehen werden, zu 
welchem Zeitpunkt eine Person ihr Zertifi-
kat erhalten hat.

PERSONENNEUTRALE 
ZERTIFIZIERUNG

Die Zertifizierung der IAPM findet online 
statt, die Antworten des Zertifikanten wer-
den in einer Datenbank ausgewertet und 
somit personenneutral bewertet. Persön-
liche Befindlichkeiten oder Sympathien 
spielen keine Rolle, da kein mündliches 
Assessment stattfindet. Ebenso wenig 
kann beispielsweise ein Zertifikant auf-
grund von Religionszugehörigkeit oder 
Aussehen benachteiligt werden. Die Chan-
cen sind für alle unsere Zertifikanten ab-
solut gleich, da völlig objektiv und neutral 
bewertet wird. Es zählen ausschließlich 
Wissen und Erfahrung.

ZERTIFIKATSANERKENNUNG

Seit 2014 bietet die IAPM zertifizierten 
Projektmanagern an, ihr Zertifikat einer 
anderen Projektmanagement-Organisation 
mittels eines gleichwertigen IAPM-Zertifi-
kates ohne Gültigkeitsverlust anerkennen 
zu lassen. Ihr bisheriges Zertifikat dürfen 
Sie selbstverständlich behalten.

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.iapm.net/anerkennung
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DER WEG ZUM ZERTIFIKAT

2019: MEHR ALS 3.500 ZERTIFIKANTEN AUS
123 NATIONEN GEHÖREN ZUR IAPM
COMMUNITY! SEINEN AUCH SIE DABEI.

WIE WERDE ICH ZERTIFIZIERT?

Je nachdem für welchen Zertifizierungs-
grad Sie sich anmelden, werden im On-
lineformular von Ihnen verschiedene 
Informationen benötigt. Im ersten Schritt 
wird dieser Anmeldebogen auf der Website 
der IAPM ausgefüllt. Im Anschluss daran 
werden Ihrer Staatsangehörigkeit entspre-
chend die Kosten für die Zertifizierung er-
mittelt. 

Sobald Sie sich angemeldet haben, wer-
den Ihre Angaben durch die IAPM über-
prüft und festgestellt, ob alle Zulassungs-
voraussetzungen erfüllt sind. Sollte bei der 
Bewerbung beispielsweise um die Prüfung 
zum Cert. Senior Project Manager (IAPM) 
festgestellt werden, dass notwendige Vor-
aussetzungen fehlen, erhalten Sie einen 
entsprechenden Hinweis per E-Mail.

Sobald alle Voraussetzungen vollständig 
erfüllt sind, können Sie sich erneut über 
das Anmeldeformular bewerben. 

Nach der Zulassung zum Zertifizierungs-
test erhalten Sie von der IAPM oder vom 
IAPM-Trainingspartner eine Rechnung 
über den fälligen Betrag. Ist die Gutschrift 
erfolgt, bekommen Sie umgehend die Zu-
gangsdaten für das IAPM-Zertifizierungs-
system. Nun können Sie zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt Ihre Prüfung online ablegen.
Aus Sicherheitsgründen bleiben die Zu-
gangsdaten nur in der Frist von drei Mo-
naten aktiv.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Zer-
tifizierung ohne vorbereitendes Seminar 
bestehen können, haben Sie die Möglich-
keit, den Selbsttest auf der IAPM-Website 
durchzuführen. Hier bekommen Sie einen 
ersten Eindruck von der Art der Frage-
stellungen und dem Schwierigkeitsgrad 
des Zertifizierungstests. Unser System 
ermittelt, ob Sie den Selbsttest erfolgreich 
bestanden haben und gibt Ihnen eine 
Rückmeldung, in welchen Bereichen des 
Projektmanagements noch Wissenslücken 

zu schließen sind. Falls Sie entscheiden, 
dass Sie Ihr Wissen gerne durch ein Vorbe-
reitungsseminar vertiefen möchten, kön-
nen Sie sich bei einem unserer zertifizier-
ten Trainingspartner für ein deutsch- oder 
englischsprachiges Seminar anmelden. 

Im Rahmen eines lizensierten Vorbe-
reitungsseminares legen Sie einen 
Zwischentest ab. So bekommen Sie einen 
guten Eindruck von den Prüfungsinhalten 
und können direkt mit Ihrem Trainer noch 
offene Fragen besprechen.
 
Der Zertifizierungstest gilt als bestanden, 
wenn Sie einen bestimmten Prozentsatz 
der Fragen richtig beantwortet haben. Für 
unsere derzeitigen Prüfungen liegt dieser 
Wert bei 65 %. Ihr Prüfungsergebnis erfah-
ren Sie per E-Mail.

Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, 
erhalten Sie Ihr hochwertiges Zertifikat auf 
dem Postweg. Jedes Zertifikat hat eine ein-
deutige Identifikationsnummer (IAPMIC). 
Diese Nummer ist anschließend auf der 
Website der IAPM unter Angabe Ihres Vor- 
und Nachnamens validierbar.

Sollten Sie die Prüfung nicht bestanden ha-
ben, können Sie den Test mit neuen Fragen 
wiederholen. Dabei fallen die Kosten für den 
Test erneut an. Falls auch der zweite Test 
nicht bestanden worden ist, hat die IAPM 
eine verbindliche Warteperiode von 12 
Monaten verordnet, in der solide Wissens-
grundlagen erworben werden können. Die 
Zahl der Tests pro Zertifikatstyp ist auf drei 
begrenzt. Eine weitere Teilnahme an den 
Zertifizierungstest für diesen Zertifikatstyp 
ist damit anschließend ausgeschlossen.
 

AUSFÜLLEN 
DES 

ONLINE-
FORMULARES

ÜBERPRÜFUNG 
IHRER 

ANGABEN

ZULASSUNG 
ZUR PRÜFUNG

SELBSTTEST 
ODER 

SEMINAR?

ZERTIFIZIERUNGSTEST

PRÜFUNG 
BESTANDEN?

PRÜFUNG NICHT
BESTANDEN?

ZWISCHENTEST
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DIE ZERTIFIZIERUNGSGRADE

EINE ZERTIFIZIERUNG IM PROJEKTMANAGEMENT 
WIRKT SICH POSITIV AUF DIE KARRIERE UND 
MEIST AUCH DAS JAHRESGEHALT AUS.

Dieser Zertifizierungsgrad richtet sich spe-
ziell an Manager, die Ihr Wissen im agilen 
Projektmanagement bestätigen lassen 
möchten. Der Antragsteller muss in der 
Prüfung seine Kenntnisse und sein Wissen 
in allen Kompetenzelementen des agilen 
Projektmanagements wie Scrum und Kan-
ban nachweisen. Erfahrungen müssen 
nicht nachgewiesen werden, sind aber na-
türlich von Vorteil. 

CERTIFIED AGILE PROJECT
MANAGER (IAPM)

16

ZERTIFIZIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
BEI DER IAPM

31 % der Projektmanager 
arbeiten in internationalen Projekten.

Ergebnis der IAPM-Zertifikantenbefragung

CERTIFIED SENIOR PROJECT MANAGER 
(IAPM)

Der Cert. Project Manager (IAPM) ist ein 
Zertifizierungsgrad, der das grundlegen-
de Wissen im Themenkomplex Projekt-
management voraussetzt. Dieses Wissen 
ist erforderlich, um ein Projekt theore-
tisch gut zu planen, zu organisieren und 
durchzuführen. Der „PM Guide 2.0“ bil-
det die Grundlage für die Wissensfragen. 
Prüfungsinhalte sind harte und weiche 
Faktoren im Projektmanagement. Für die 
Zulassung zu diesem Zertifizierungsgrad 
ist es nicht notwendig, Erfahrungen nach-
zuweisen. Natürlich sind Erfahrungen im 
Projektmanagement aber von Vorteil.

CERTIFIED 
PROJECT MANAGER (IAPM)

Der Cert. Senior Project Manager (IAPM) 
richtet sich an Projektmanager mit mindes-
tens fünf Jahren Berufserfahrung, davon 
müssen drei Jahre in einer Führungspo-
sition oder einer Position mit erheblichem 
Verantwortungsumfang nachgewiesen wer-
den. Die Angaben zu Projekten des Antrag-
stellers werden von der IAPM überprüft.

Dieser Zertifizierungsgrad richtet sich an 
Projektmanager, die ihr Wissen und ihre 
Erfahrung im agilen Projektmanagement 
zertifizieren lassen möchten und mindes-
tens fünf Jahre Berufserfahrung im agilen 
Projektumfeld vorweisen können. Drei da-
von müssen in einer Position mit erhebli-
chem Verantwortungsumfang bzw. einer 
Führungsposition verbracht worden sein. 
Die Angaben zu Projekten werden von der 
IAPM überprüft.

CERTIFIED SENIOR AGILE 
PROJECT MANAGER (IAPM)

Schon rein nationale Projekte erreichen 
bereits eine hohe Komplexität, da Team-
mitglieder mit verschiedenen Hintergrün-
den und Zielen zusammenkommen. Pro-
jekte sind gemäß Definition komplex und 
somit schwierig zu bearbeiten, doch bei 
internationalen Projekten wird die Aufgabe 
des Projektmanagers zusätzlich erschwert, 
weil rechtlich-politische und kulturelle Un-
terschiede bestehen, die massiv auf die 
Infrastruktur, die Art der Kommunikation 
und auf das Projektverständnis wirken und 
somit die Komplexität drastisch erhöhen. 

Wenn Sie bereits ein Zertifikat der IAPM 
(Cert. Project Manager oder Cert. Agile 
Project Manager) besitzen und Ihr Wissen 
über die Bearbeitung internationaler Pro-
jekte bestätigen lassen möchten, ist die 
Zertifizierung zum Cert. International Pro-
ject Manager die Zertifizierung Ihrer Wahl.

CERTIFIED INTERNATIONAL 
PROJECT MANAGER (IAPM)

Dieser Zertifizierungsgrad richtet sich an 
Berufsanfänger, Studenten und an klassi-
schem Projektmanagement Interessierte, 
die die Weichen für ihre Zukunft stellen 
möchten. 
In der Zertifizierungsgebühr ist ein Vorbe-
reitungstest enthalten, anhand dessen Sie 
Ihren Wissensstand vorab testen können.
Erfahrungen müssen nicht nachgewiesen 
werden, sind aber natürlich von Vorteil. 

CERTIFIED JUNIOR
PROJECT MANAGER (IAPM)

Dieser Zertifizierungsgrad richtet sich an 
Berufsanfänger, Studenten und an agilem 
Projektmanagement Interessierte, die die 
Weichen für ihre Zukunft stellen möchten. 
In der Zertifizierungsgebühr ist ein Vorbe-
reitungstest enthalten, anhand dessen Sie 
Ihren Wissensstand vorab testen können.
Erfahrungen müssen nicht nachgewiesen 
werden, sind aber natürlich von Vorteil. 

CERTIFIED JUNIOR AGILE 
PROJECT MANAGER (IAPM)

Unsere Einstiegszertifizierungen:
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CERT. PROJECT MANAGEMENT TRAINER

IAPM TRAINER WERDEN 19

TRAINER WERDEN

DIE TRAININGSUNTERLAGEN DER IAPM SIND 
HOCHPROFESSIONELL, DIE UNTERSTÜTZUNG IST 
RIESIG. MAN BEKOMMT DAS TRAINERPAKET UND 
KANN LOSLEGEN.

Die IAPM lässt ihren Zertifikanten offen, 
ob sie ihr Wissen für die Zertifizierungen 
im Selbststudium, über eine Berufsschu-
le, das Internet oder ein vorbereitendes 
Training erwerben möchten. Gerade Un-
ternehmen setzen jedoch weiterhin bevor-
zugt auf Trainings, da dort auf individuelle 
Fragen eingegangen werden kann und die 
Teilnehmer optimal auf die Zertifizierung 
vorbereitet werden. Zudem wird während 
der Vorbereitungslehrgänge ein Zwischen-
test abgelegt, in dem die Teilnehmer ab-
schätzen können, ob sie schon bereit wä-
ren, die Prüfung der IAPM zu bestehen. 
In jedem Fall wird die Prüfung zur Zertifi-
zierung ausschließlich online abgelegt. 

Die IAPM bietet Ihnen als Trainer die Mög-
lichkeit, zertifizierter Trainingspartner der 
IAPM zu werden. Sie entscheiden, in wel-
chem Projektmanagement-Gebiet Sie als 
Trainer tätig sein möchten: Im klassischen, 
agilen oder internationalen Projektma-
nagement.

Zunächst wird vom interessierten Trainer  
je nach Interessensgebiet der Cert. Senior 
Project Manager (IAPM), Cert. Senior Agile 
Project Manager (IAPM) oder Cert. Inter-
national Project Manager (IAPM) abgelegt 
oder, bei Besitz eines gleichwertigen Zer-
tifikats eines anderen Anbieters, das Zer-
tifikatsanerkennungsverfahren der IAPM 
durchlaufen. 

Anschließend können Sie sich für die Zer-
tifizierung als Cert. Project Management 
Trainer der IAPM anmelden. Eine Kom-
mission der IAPM prüft Ihre Trainerquali-
fikation und Erfahrung im Seminarumfeld 
und entscheidet, ob Sie zum Verfahren 
zugelassen werden.

Die IAPM stellt ihren Trainern nach erfolg-
reicher Zertifizierung sämtliche Methoden 
und Werkzeuge zur Verfügung, die diese 
benötigen um auf die Trainings vorbereiten 
zu können. Umfassende Lehrmaterialien in 
gedruckter und digitaler Form, Werbemate-
rial, Seminarordner für ihre Lehrgangsteil-
nehmer, Fachbuch Projektmanagement, 
Aufgaben mit Lösungen und vieles mehr. 

Als Cert. Project Management Trainer ha-
ben Sie die Auszeichnung, von der IAPM 
geprüft und als sehr guter Trainer befun-
den worden zu sein. Bei Interesse steht 
Ihnen die Möglichkeit offen, Vorträge bei 
den zahlreichen IAPM-Veranstaltungen zu 
halten oder sich als Experte auszuweisen 
indem Sie Fachartikel in unseren Online-
Kanälen veröffentlichen.

Wenn Sie Interesse an näheren Informatio-
nen haben und Cert. Project Management 
Trainer für die IAPM werden möchten, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
info@iapm.net. 

77 % der IAPM-Zertifikanten 
haben sich durch ein Training eines 
lizensierten Trainingspartners vorbereitet.

Ergebnis der IAPM-Zertifikantenbefragung

Dr. Roland Ottmann
Cert. Project Management Trainer (IAPM)

»

«
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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


