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Geleitwort von Stephan Goericke

Projekte erfolgreich termin-, kosten- und qualitätsgerecht zu managen, 
wird immer mehr zu einer Herausforderung. Die Anforderungen an 
Projektmanager sind hoch: Die Produktionszyklen werden kürzer und 
die Wettbewerbsbedingungen verschärfen sich. Sie kontrollieren das 
Budget, haben den aktuellen Projektstatus im Blick, führen und koordi-
nieren das Team. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung 
des Projektes. Aber wie können sich Arbeitgeber sicher sein, den geeig-
neten und qualifizierten Mitarbeiter für diese Aufgabe auszuwählen?

Qualifizierte Projektmanager sind im Allgemeinen und im Beson-
deren im Softwareprojektmanagement sehr gefragt. Wer über umfas-
sende Projektmanagement-Skills verfügt, ist klar im Vorteil. Wer diese 
mit einem Zertifikat nachweisen kann, ist es noch mehr. Für eine Ver-
gleichbarkeit wird seitens der Wirtschaft immer wieder ein Standard 
gefordert. Die Bedeutung von Leistungsnachweisen in Form von Prü-
fungen und Zertifikaten unabhängiger Instanzen ist in den letzten Jah-
ren stark angestiegen und wird dies auch weiterhin tun. 

Es gibt eine hohe Anzahl an Schulungsangeboten, die allerdings 
unterschiedliche Niveaus haben. Für den Arbeitgeber ist es schwierig 
einzuschätzen, was er von einem bestimmten Zertifikat erwarten kann 
oder eben auch nicht. Es ist also insbesondere für angehende Projekt-
manager sehr wichtig, dass ein Standard zur Verfügung steht, der ein 
einheitliches Konzept mit allen wichtigen Inhalten kontinuierlich ver-
folgt. Es ist auch für die Personalplanung leichter, wenn der Arbeitge-
ber auf Mitarbeiter mit einem etablierten Projektmanagementzertifi-
kat zurückgreifen kann. 

Das International Software Quality Institute (iSQI) ist weltweit die 
Anlaufstelle für solche Softwarequalitätsstandards. Das Zertifizierungs-
programm des iSQI umfasst u. a. das ASQF® Certified Professional for 
Project Management. Diese Zertifizierungsprüfung erschien 2016 in 
einer modernisierten und zukunftssicheren Neuauflage des etablierten 
Schemas. Mit der kontinuierlichen Pflege der Inhalte soll sichergestellt 
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werden, dass die Ausbildung den Anforderungen an die Mitarbeiter 
und den Bedürfnissen der Industrie entspricht. Und das auch in der 
Zukunft. Der neue Lehrplan zum ASQF® Certified Professional for 
Project Management setzt auf Standards und aktuelle internationale 
Normen. iSQI prüft und zertifiziert unabhängig nach diesen Stan-
dards. Ebenso sorgt das iSQI gemeinsam mit internationalen Partnern 
für die Etablierung der Standards in zahlreichen Ländern auf allen 
Kontinenten. Im Ergebnis entstehen Zertifizierungen, die international 
anerkannte Aushängeschilder sind.

Die vorliegende Auflage dieses Buches verweist auf die immer wei-
terwachsende Bedeutung und die kontinuierliche Etablierung von 
Standards und Zertifizierungen im Bereich Projektmanagement. Die 
Autoren haben auf der Grundlage ihrer vorherigen Arbeit die Stan-
dards für Projektmanagement weiterentwickelt und die Grundlagen 
erneut für uns aufgearbeitet und festgehalten. Ich möchte mich bei 
ihnen für ihr Engagement und dafür, dass sie ihre Expertise mit uns tei-
len, bedanken.

Abschließend wünsche ich allen (zukünftigen) Projektmanagern 
und Interessierten viel Freude beim Durcharbeiten des Buches, viel 
Erfolg für die spätere Zertifizierungsprüfung und gutes Gelingen aller 
folgenden Projekte!
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