
 

PM-Zertifizierungsprüfungen ab Mitte Mai auch online möglich 
 

29.04.2020: Da Corona viele Weiterbildungsmaßnahmen zum Stoppen gebracht hat, 

sind natürlich auch die entsprechenden Abschlussprüfungen/Zertifizierungsprüfungen 

davon betroffen. Nachdem bereits die PM-Kurse der GPM online möglich sind, werden 

ab Mitte Mai auch die Prüfungen online möglich.  

 

Die Corona-Epidemie hat viele Weiterbildungsangebote zum Erliegen gebracht. Doch was frü-

her undenkbar war, ist jetzt plötzlich möglich: Seit ca. 6 Wochen akzeptiert die deutsche Ge-

sellschaft für Projektmanagement (GPM), dass die PM-Qualifizierungen auf Basislevel sowie 

Level D, C und B zu 100% online stattfinden. Nun sollen auch die dazugehörigen Prüfungen 

von Kandidaten online ablegt werden können. 

 

Prüfungen sind als Online- & Präsenzversion möglich 

Die GPM hat sich bei der Frage nach der Durchführung von online Zertifizierungstests für den 

SW-Anbieter knowledge markets entschieden, der bereits Erfahrung mit E-Tests besitzt. Es 

gibt aber auch in begrenztem Maße die Möglichkeit, weiterhin Präsenz-Prüfungen abzulegen. 

Diese Prüfungen wie auch die Online-Prüfungen werden wie üblich über die Plattform der GPM 

angemeldet. Außerdem müssen bei Präsenz-Prüfungen die Bestimmungen des örtlichen Ge-

sundheitsamtes und der Berufsgenossenschaft eingehalten werden. Und natürlich braucht es 

auch Assessoren, die bereit sind Präsenz-Prüfungen abzunehmen… 

Online Basis- und Level D Prüfungen werden ab Mitte Mai angeboten, Level C/B Prüfungen 

ab Mitte Juni. 

 

Wie funktionieren die online PM-ZERT Prüfungen? 

• Der Kandidat bekommt von der GPM einen Einwahllink mitgeteilt 

• Über einen Kameraschwenk zeigt der Kandidat, dass er allein im Zimmer ist 

• Über einen weiteren Zugang werden die Fragen online gestellt 

• Während der Prüfung muss der Kandidat bereit sein seinen Bildschirm zu teilen und einer 

Aufzeichnung seines Bildschirms zuzustimmen. Die Aufzeichnung bleibt erhalten bis Ende 

der Aufbewahrungspflicht 

 

Was ist wichtig aus Sicht der Prüfungs-Kandidaten? 

• Es gibt keine Prüfungsfragen, bei denen Zeichnungen anzufertigen wären, sondern Bil-

der/Grafiken müssen interpretiert werden 

https://www.gpm-ipma.de/weiterbildung/aktuelles.html
https://www.gpm-ipma.de/weiterbildung/aktuelles.html
https://www.km.at/


 
• Es gibt keine Prüfungsfragen, die speziell für die online Prüfung erstellt wurden, die Fragen 

werden aus dem ständig aktualisierten Prüfungsfragenpool der GPM/PM-ZERT genom-

men 

• Die online Prüfung ist gegenüber der realen Prüfung nicht verkürzt. Wer Probleme hat 

schnell zu tippen, hat hier vielleicht einen Nachteil. Teilnehmer müssen lernen, präzise und 

knappe Antworten zu geben 

 

Fazit 

So schlimm der Corona-Virus für die Wirtschaft und auch für die Menschen ist: Der Virus hat 

an dieser Stelle Dinge in Bewegung gebracht und beschleunigt, die vor wenigen Wochen noch 

undenkbar erschienen. GPM Qualifizierungen online zu besuchen und die Zertifizierung eben-

falls online abzulegen sind auf jeden Fall wichtige Schritte in die Digitalisierung der Weiterbil-

dung. Es bleibt zu hoffen, dass auch nach der Pandemie diese Fortschritte weiter beibehalten 

und gefördert werden. 
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