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Wir hatt en den ersten Kontakt mit 
dem Zerti fi zierungsprogramm der 
GPM über die Weiterbildung zum 
IPMA Level D. Acht Mitarbeiter 
hatt en sich Ende Januar vier Tage 
mit einem erfahrenen Trainer, 
Herrn Johannes Kohlbacher aus 
Wien, auf eine abgeschiedene 
Insel zum Lernen zurückgezogen. 
Nach der Rückkehr wurde bis zur 

Prüfung im Mai gelernt und der 
Transfernachweis erstellt. Die 
Prüfung schafft  en alle, aber der 
in der Freizeit zu erbringende 
Aufwand wurde als hoch 
eingeschätzt.

Eine zweite Gruppe hatt e das 
PM-Sommercamp besucht. Dieses 
wurde von einer GPM-Fachgruppe 

organisiert. Im Folgenden wollen 
wir die Veranstaltung, die uns 
zum Basiszerti fi kat führte, kurz 
vorstellen.

PM-Basiswissen im Campusformat
Für sechs Mitarbeiter von 
Projektron war das kompakte 
PM-Sommercamp mit 
abschließendem GPM Basistest 
und Zerti fi zierung der Einsti eg 
ins Zerti fi zierungsprogramm. Das 
PM-Sommercamp geht über vier 
Tage und wird von der Fachgruppe 
PM in Luft - und Raumfahrt in 
Zusammenarbeit mit PM Pocket 
angeboten und vermitt elt 
Basiswissen nach IPMA.

Die Veranstalter Herr Dr. Sölter, 
Herr Prof. Prokoph und Frau Dr. 
Albrecht vermitt elten den 23 

Die Anregungen unserer Kunden und 
die Wünsche unserer Mitarbeiter 
nach Weiterbildung waren der Anlass, 
unsere Mitarbeiter nach den Kriterien 
der GPM ausbilden und zerti fi zieren 
zu lassen. Die Zerti fi zierung durch PM-
Zert (Zerti fi zierungsstelle der GPM) 

nach den Kriterien der Internati onal Project Management 
Associati on (IPMA) wird in den Mitarbeitergesprächen als 
interessante und nachhalti ge Qualifi zierung bewertet.
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Kunden involviert sind, moti vieren 
wir auch, die Zerti fi zierungen nach 
IPMA Level D und C anzustreben.

Wegen der guten Erfahrungen mit 
dem Basiscamp, haben wir für die 
Zukunft  ein dreistufi ges Konzept.

• Das viertägige Basiszerti fi kat 
für alle interessierten 
Mitarbeiter.

• Die Zerti fi zierung zum 
P r o j e k t m a n a g e m e n t -
Fachmann (IPMA Level D) 
für alle Technischen Berater, 
Stabsstellen und Team-
leiter nach einem fünft ägigen 
Seminar, in dem der Transfer-
nachweis weitgehender ferti g-
gestellt werden soll.

• Die Zerti fi zierung zum 
Projektmanager (IPMA 
Level C) für unsere 
Anwendungsberater in einem 
Zerti fi zierungsworkshop nach 
dreitägiger Vorbereitung.

Weitere Anwenderberichte und mehr 
Informationen zu Projektron BCS 
finden Sie unter: www.projektron.de

Teilnehmern Grundlagen des PM 
und Erfolgskriterien in Projekten. 
Anhand der luft fahrtspezifi schen 
Fallstudie SKYLIFT wurde die 
Standardvorgehensweise für ein 
Investi ti onsprojekt erarbeitet. 
Es wurden auch individuelle 

Anforderungen der Teilnehmer 
besprochen. Ein Schwerpunkt lag 
auf dem magischen Dreieck von 
Leistung, Terminen und Kosten. 
Ziel des Seminars war es, den 
Teilnehmern einen guten Überblick 
über die Kernaspekte des 
Projektmanagements zu geben.

Kreati ve didakti sche Ansätze 
Als besonders positi v wurde 
das didakti sche Zusammenspiel 
aus kurzweiligen, spannenden 
Trainervorträgen und spielerischer 
Gruppenarbeit bewertet. Zur 

Unterstützung der Lernarbeit 
bekamen die Teilnehmer PM 
POCKET-Lernkarten und ein 
kompaktes Handbuch zum 
Projektmanagement. Damit 
gingen die Teilnehmer moti viert 
an die Aufgaben bis hin zur 

Prüfung für das Basiszerti fi kat 
am letzten Seminartag. Im Zuge 
des Rahmenprogramms gab es 
Gelegenheit zum Austausch, 
was die  Teamarbeit im Seminar 
ebenfalls unterstützte. Den 
Abschluss des Seminars bildete 
die gemeinsame Refl exion und 
Auswertung des Gelernten.

Befl ügelt in den Projektalltag 
Das vermitt elte Wissen führt 
zu mehr Sicherheit bei der 
Verständigung mit unseren Kunden. 
Für die Basiszerti fi zierung durch das 
PM Sommercamp spricht, dass es 
für die Mitarbeiter gut neben dem 
berufl ichen Alltag zu bewälti gen 
ist. Da es allen Teilnehmern gut 
gefallen hat, werden auch im 
nächsten Jahr weitere Kollegen 
am Sommercamp teilnehmen. 
Die Mitarbeiter, die viel in den 
Einführungsprojekten unserer 
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