
Re-Zertifizierung als Junior ProjektmanagerIn (IPMA Level D®) 
 
Die Re-Zertifizierung dient der Aufrechterhaltung des Qualifikationsnachweises für Junior 
ProjektmanagerInnen und hat nach fünf Jahren zu erfolgen. 
 
Die Re-Zertifizierung erfolgt ausschließlich über die pma-Homepage. Dazu müssen Sie ein Excel-
Sheet ausfüllen (downloadbar unter http://www.p-m-a.at/pma-download/cat_view/73-infomappen-
rezertifizierung.html). 
 
Danach geben Sie Ihre Zertifikatsnummer & das Ausstellungsdatum auf der pma-Homepage ein 
(http://www.p-m-a.at/pma-zertifizierung/re-zertifizierung/online-anmeldung-rezert-level-d.html). 
 
Wenn eine Re-Zertifizierung durchgeführt werden kann, werden Sie zur Online-Anmeldung für die 
Re-Zertifizierung weitergeleitet. Diese ist ebenfalls online auszufüllen, das Excel Sheet und die 
Bestätigungen (als zip-Datei) werden angehängt. Danach wird die Anmeldung zur Re-Zertifizierung 
von pma überprüft. Wenn die Voraussetzungen für eine Re-Zertifizierung erfüllt sind, bekommen Sie 
eine Bestätigung, im Anschluss eine Rechnung über den Re-Zertifizierungsbetrag. Wenn die 
Rechnung bezahlt wurde, erhalten Sie Ihr neues Zertifikat.  
 
Da die Re-Zertifizierung nur online durchgeführt wird, ist kein konkreter persönlicher Termin 
notwendig/möglich. 
 
Voraussetzung für die Re-Zertifizierung ist ein gültiges Zertifikat als Junior ProjektmanagerIn IPMA 
Level D®. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie sich für eine Re-Zertifizierung entscheiden, wird diese bis zu sechs Monate vor und bis zu 
sechs Monate nach Ablauf des Zertifikats akzeptiert. Die Re-Zertifizierung ist dann für weitere fünf 
Jahre gültig. Bitte beachten Sie aber, dass nicht das Datum der Re-Zertifizierung gilt, sondern das 
Ablaufdatum der letzten (Re-) Zertifizierung. 
 
 
Wissen und Erfahrung 
Sie müssen mindestens 350 Punkte durch Nachweis von Wissen und/oder 
Projektmanagementerfahrung erreichen. 
 
Die Punkte setzen sich folgendermaßen zusammen: 

• Jeder Personentag, den Sie seit der letzten (Re-)Zertifizierung mit Tätigkeiten im 
Projektmanagement absolviert haben, zählt einen Punkt. 

• Jede Weiterbildungsstunde aus fachlich einschlägigen Themenkreisen seit der letzten (Re-) 
Zertifizierung zählt zwei Punkte. 

 
 
Kosten 
Die Gebühr für die Re-Zertifizierung beträgt € 198,- (inkl. 10 % USt.). 
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Sollten Sie die Ausstellung eines zweiten Zertifikats in englischer Sprache wünschen, wird zusätzlich 
ein Betrag von € 16,50 verrechnet. 
 
Anrechenbare Weiterbildungsmaßnahmen 
Die Teilnahme an Veranstaltungen oder die Teilnahme am Präsenzunterricht wird mit den 
angegebenen Stunden bewertet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Unterricht / Vortrag einem 
Kompetenzelement zugeordnet werden muss – ist dies nicht möglich, können diese Stunden für den 
Re-Zertifizierungsprozess nicht berücksichtigt werden. 
 
Eine Stunde entspricht einer Stunde des erforderlichen Weiterbildungsnachweises: 

• Präsenzunterricht an Hochschulen, Fachhochschulen und/oder Universitäten/etc. 
• Aus- und Weiterbildung im Projektmanagement (zum Beispiel „Lehrgang 

Projektmanagement“, angeboten von der Akademie Burgenland in Kooperation mit dem 
Unternehmen next level consulting – siehe auch 
https://seminartool.akademie-burgenland.at/index.php?r=Seminar/view&id=583) 

• Teilnahme an Tagungen oder Symposien 
• Weitere fachliche Aktivitäten (Projektarbeiten, Diplomarbeiten etc.) und Weiterbildungen 

können von der Zertifizierungsstelle im Einzelfall akzeptiert werden sofern ein 
Zusammenhang vom Kandidaten zu den Kompetenzelementen nachgewiesen werden kann. 
Es gilt dabei die Regel, dass für eine Stunde Aktivität eine Stunde Weiterbildungsnachweis 
zur Re-Zertifizierung anerkannt wird, jedoch maximal 75 Stunden für diesen Bereich je Re-
Zertifizierung angerechnet werden. 

 
 
Weitere Informationen zur Re-Zertifizierung finden Sie auf der pma-Homepage unter www.p-m-a.at 
oder in der Infomappe, die unter nachfolgendem Link downloadbar ist. 
 
Informationen zur Re-Zertifizierung IPMA Level D®: 
http://www.p-m-a.at/pma-download/cat_view/73-infomappen-rezertifizierung.html 
 
 
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich für das nächst höhere Level (IPMA Level C ®) zu 
zertifizieren. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine komplette Neuanmeldung/neue 
Zertifizierung handelt.  
 
Für weitere Fragen und Informationen zur Höherzertifizierung wenden Sie sich bitte an die 
Mitarbeiterinnen der Akademie Burgenland. 
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