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ZUKUNFT 

BILDUNGSGANG 

DER GRUNDSTEIN FÜR IHRE KARRIERE IN PROJEKTMANAGEMENT
Mit dem Abschluss des Zertifikatskurses Projektmanagement 

stehen Ihrer Projektkarriere die Türen offen. Zum einen 
können Sie Ihre neu erworbenen Fähigkeiten in Projekten 
einsetzen, zum anderen haben Sie die Möglichkeit, 
unmittelbar nach Abschluss des Kurses zwei weitere 
anerkannte externe Auszeichnungen zu erlangen:

— das schweizweit bekannte Diplom «Projektleiter/in SIZ»    
     und/oder
— das international anerkannte Zertifikat «Certified    

     Project Management Associate IPMA Level D» der 
     International Project Management Association 

Welcher Abschluss für Sie nützlich ist, wird während dem 
Kurs mit Ihnen zusammen evaluiert. Nach einigen Jahren 

an Praxiserfahrung in der Projektleitung haben Sie auch die 
Möglichkeit, höhere international anerkannte Zertifikate zu erlangen, 

wie zum Beispiel den «Certified Project Manager IPMA Level C». 

ZERTIFIKATSKURS PROJEKTMANAGEMENT

*Webcode für kv-business-school.ch 

DER ZERTIFIKATSKURS AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Der Zertifikatskurs Projektmanagement gibt den Teilnehmenden 
die geeigneten Werkzeuge an die Hand, um Projekte zielgerichtet 
zu initiieren, zu planen, zu überwachen und sauber abzuschlies-
sen. Mit diesen Fähigkeiten sind sie in der Lage, Teilprojekte oder 
gar Projekte zu leiten.

Der Kurs dauert ein Semester und umfasst zirka 120 Lektionen. 
Etwa ein Viertel davon findet online im Fernunterricht statt. Das 
bringt zum einen den Vorteil der Ortsunabhängigkeit. Zum 
andern erfahren die Teilnehmenden direkt, wie Kollaboration 
auf Distanz möglich ist. Dies auch aufgrund der in Projekten 
immer stärker aufkommenden interdisziplinären Zusammen-
arbeit über grössere geografische Distanzen hinweg.

Der Zertifikatskurs Projektmanagement ist fach- und branchen-
neutral. Für einen optimalen Praxistransfer haben Teilnehmende 
erste Projekterfahrungen gesammelt. Auch erfahrene Projektlei-
tende haben diesen Kurs schon absolviert, um die Techniken 
und Terminologien von Grund auf zu erlernen.

KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH ‒ WEITERBILDUNG IM VISIER 

ARBEITSMARKT

ERFAHRUNGEN

STIMMEN AUS DER PRAXIS 
«Die mir zur Praxis fehlenden theoretischen Kenntnisse konnte ich mit dieser Weiterbildung 
ergänzen. Sie helfen mir nun in meiner täglichen Arbeit.»

«Nachdem ich die Prüfung erfolgreich bestanden hatte, wurde ich vom Junior-Projektmanager 
zum Projektmanager Professional befördert.»

«Ich gehe sehr motiviert aus dieser Schulung heraus und kann das Gelernte auch praktisch 
anwenden. Methodenwissen ist unverzichtbar.»

«Der Kurs war goldrichtig für mich. Vor einem Jahr wusste ich im Job noch nicht, was auf mich 
zukommen wird. Jetzt sind genau diese Qualitäten gefragt.»
EHEMALIGE TEILNEHMENDE AUS DEM ZERTIFIKATSKURS PROJEKTMANAGEMENT

«Mit meiner langjährigen Erfahrung als Projektleiter kann ich feststellen: Projektmanagement 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dass diese Weiterbildung die Arbeitsmarktfähigkeit erhöht, 
attestieren mir ehemalige Studierende aus den Kursen. Interessant ist auch zu beobachten, 
dass sich sowohl Neueinsteiger/innen als auch Projektprofis, die über Praxiserfahrung, aber über 
kein Theoriewissen verfügen, in diesem Kurs wohlfühlen.»
LORENZ BÜTZBERGER, Leiter Zertifikatskurs Projektmanagement

PROFESSIONELLES PROJEKTMANAGEMENT IST ÜBERALL 
GEFRAGT
Die Märkte werden dynamischer, der technologische Fortschritt 
entwickelt sich immer rasanter, die Produkt- und Innovations-
zyklen verkürzen sich laufend und die wirtschaftliche Globa-
lisierung schreitet unaufhaltsam voran. Unternehmen, die diese 
Herausforderungen souverän in zielgerichteten Projekten an-
gehen, verschaffen sich Wettbewerbsvorteile. Daher gewinnt ‒ 
neben Branchen- und Fachwissen sowie Führungskompetenzen 
‒ auch das professionelle Bearbeiten von Projekten an Bedeu-
tung. Durch deren stetige Verbreitung sind Mitarbeitende 
mit ausgewiesenen Projektmanagementkenntnissen gefragt. 
Eine solide Weiterbildung in diesem Gebiet verbessert die 
Chancen für Projekteinsätze erheblich.

Mit den Fähigkeiten in Projektmana-
gement verhält es sich in Zukunft 
immer mehr wie mit Fremdsprachen: 
Es wird erwartet, dass man sie mit-
bringt. Eine Weiterbildung zum/zur zertifizierten Projekt-
manager/in erhöht nicht nur die Fähigkeit der professionellen 
Bearbeitung von Projekten, sondern stärkt auch die Sozial-
kompetenz und das vernetzte Denken.

Zertifikatskurs Projektmanagement 

Webcode*: ISPB

Die Weiterbildungen der KV Business 
School Zürich bieten eine Fülle an Möglich-
keiten und Chancen: vom Einstieg in ein 
neues Berufsfeld über den Aufstieg und die 
Spezialisierung bis hin zur Meisterschaft. 
An dieser Stelle präsentieren wir jeweils einen 
Bildungsgang aus unseren Bildungswelten. 
Entdecken Sie auch unsere weiteren 
Angebote: kv-business-school.ch




