
Gute Gründe für eine Zertifizierung nach pma/IPMA  
Keine Frage, die Bedeutung von Pro-
jekten hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Rund eine 
Million Menschen in Österreich ar-
beiten in Projekten. Entsprechend 
groß ist der Bedarf an gut ausgebil-
deten und erfahrenen Projektlei-
ter*innen. Ob in der IT-Branche, der 
Bauindustrie, dem öffentlichen Sek-
tor oder in Wissenschaft und For-
schung, exzellente Projektmana-
ger*innen sind heiß begehrt. 

Karriereturbo, Wettbewerbsvorteil und Gütesiegel für Qualität 
naus schafft eine PM-Zertifizierung 
ein gemeinsames Projektverständ-
nis und sichert Qualitätsstandards 
im Projektalltag - auch über Lan-
desgrenzen hinweg. 

gen wider. Rund 1400 Personen 
haben im vergangenen Jahr eine 
Zertifizierung nach pma/IPMÄ  er-
folgreich abgeschlossen. Insgesamt 
gibt es über 20.000 zertifizierte Pro-
jektmanager*innen in Österreich. 
Auch für Unternehmen bietet eine 
PM-Zertifizierung viele Vorteile wie 
den Nachweis von PM-Kompetenz 
gegenüber Kunden und in öffentli-
chen Ausschreibungen. Darüber hi-

entsprechenden Level emsteigen. Bei 
der Zertifizierung werden Wissens-
und Erfahrungsstand zum Thema 
Projektmanagement oder Programm-
und Portfoliomanagement in drei 
Kompetenzbereichen abgeprüft und 
reflektiert. Nach erfolgreicher Zertifi-
zierung kann man als Projektmana-
ger*in die Abkürzung des Zertifizie-
rungslevels im Namen anführen und 
sie damit sichtbar machen. 

nieren und reagieren auf unvorher-
sehbare Ereignisse. Dabei dürfen sie 
den Blick für das große Ganze nicht 
verlieren. Darüber hinaus wird Pro-
jektmanagement in fast allen Beru-
fen immer häufiger als Zusatzquali-
fikation benötigt. Projektmanage-
ment-Basiskompetenzen werden 
mehr und mehr zu einem notwendi-
gen Grundverständnis im Berufs-
alltag - vergleichbar mit IT oder 
Business-Englisch.

Gefordert wird heute viel, aber 
auch gut bezahlt. Im Durchschnitt 
verdienen Projektmanager*innen 
bis zu 75.000 Euro im Jahr und lie-
gen damit deutlich über dem öster-
reichischen Gehaltsdurchschnitt. 
"Wer seine Kompetenzen belegen
möchte, lässt sich zertifizieren", so 
Gernot Haitzmann, Leiter der pma-
Zertifizierungsstelle. Zertifizierun-
gen nach pma/IPMA -Standard 
gelten als Qualitäts-Gütesiegel in 
der Karriereplanung. Aus Sicht von 
Arbeitgebern werden Zertifizierun-
gen im Projektmanagement als Sig-
nal für Professionalität wahrgenom-
men und in Stellenangeboten und 
Ausschreibungen häufig gefordert. 

Zertifizierungslevei 
Die Zertifizierung wird nach dem 

IPMA*-Four-Level-Certification-Mo-
dell durchgeführt. Je nach Erfah-
rungslevel kann man direkt beim 

Karriere im Projektmanagement SchlUsselq ualifikatf on 
Projektmanager*innen begleiten 

Projekte vom Anfang bis zum Ende. 
Sie planen und steuern, sie koordi- Zertifizierungslevei und Karrierewege nach pma/IPMA  

ZERTIFIZIERUNG Prajektma nagerin für Großprojekte 

Programm-, Portfoliomanagerin 
im komplexen Kontext 
PM Office Leiterin 

Senior Projektmanagerin 

Programm-, Portfoliomanagerin 

Projekt Management Austria (pma) 
ist die offizielle IPMAa-Zertifizie-
rungsstelle für Projektmanager*in-
nen in Österreich. Die Zertifizierung 
wird nach dem IPMA  Four-Level-
Certification-Modell in vier Levels 
unterteilt. Je nach Erfahrung kann 
man in jeden Level direkt einstei-
gen. Als Basis für die Zertifizierung 
dienen die IPMA -Kompetenzricht-
linie ICB4 und die pm baseline. 
Mehr Informationen zur pma/IPMA -
(Re )Zertifizierung erhalten Sie hier 
www.pma.at 

Projektmanager* ln 

PM Office Mitarbeiterin 
Wettbewerbsvorteil 

Dass der Nachweis von Kompeten-
  PM Assistentin 

 > !  Junior Projektmanagerin
** Projekt Teammttglted

zen im Projektmanagement auch ein 
Karriereturbo sein kann, spiegelt 
sich in der Anzahl der Zertifizierun-
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