Werden Sie Mitglied!
Gemeinsam – richtungsweisend – führend
Unsere Kompetenzen verbinden uns zum führenden Projektmanagement Fachverband
der Schweiz .Gemeinsamkeit ist dabei unser zentraler Wert, denn Zusammenarbeit
bereitet Freude.
Das Projektmanagement-Netzwerk des spm ist richtungsweisend. Früh erkennen wir
neue Strömungen, nehmen Tendenzen auf und setzen Zeichen im Markt. Wer zum spm
gehört, ist vorne mit dabei und profitiert vom Informationsvorsprung.
Bei uns finden sich Projektmanagement-Fachleute mit Führungsanspruch. Unsere
Unabhängigkeit erlaubt es uns, die Professionalität unserer Mitglieder glaubwürdig sichtbar
zu machen. Wir bieten exklusiv den international anerkannten Kompetenznachweis der
IPMA für Projektmanagement-Fachleute, Teams und Organisationen.

Nutzen der Mitgliedschaft
§ Zugang zu den vitalen nationalen sowie weltweiten Netzwerken von
Fachleuten im Projektmanagement.
§ Aus- und Weiterbildungsangebote und Zertifizierung zu exklusiven Vorzugskonditionen.
§ Laufende Informationen über fachliche Aktivitäten, neue Entwicklungen,
Themen und Trends durch einen Newsletter und anerkannte Fachzeitschriften
in deutscher oder englischer Sprache.
§ Erfahrungs- und Wissensaustausch in weltweit anerkannten Fachcommunities,
welche Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement weiterentwickeln und
damit Standards prägen.
§ Unabhängiger Marktauftritt der Mitglieder mit Präsentation ihrer Kompetenzen
und Leistungen.
Mit diesen und vielen weiteren Leistungen unterstützt der spm als unabhängiger
Fachverband seine Mitglieder.
Der spm freut sich auf Projektmanager und Projektmanagerinnen, die sich als Mitglieder
gemeinsam vernetzen und weiterkommen wollen!

Anmeldung
Telefonisch unter +41 44 809 11 70 oder online unter www.spm.ch/ueber-uns/mitgliedschaft/

Gemeinsam für eine aktive Weiterentwicklung von Projektmanagement Events
Wir treffen uns einmal im Jahr an der eintägigen Frühjahrstagung des spm bei Referaten,
in Diskussionsgruppen und an den Ständen von Dienstleistungsanbietern.
An den spm talks werden interessante Themen am Feierabend bei Gastgebern in der
Praxis vertieft vorgestellt und besprochen.
Neue und richtungsweisende Trends diskutieren wir im internationalen Rahmen am IPMA Expert
Seminar und an der Forschungswerkstatt.

Fachgruppen und Young Crew
In autonom organisierten Fachgruppen tauschen interessierte spm-Mitglieder ihr Wissen und ihre
Erfahrungen zu diversen Themen branchenübergreifend aus. Dabei treffen sie mit Experten
zusammen, um spezifische Fragen und Aspekte des Projektmanagements zu diskutieren. Sie
bringen ihre Erfahrungen ein, greifen aktuelle Entwicklungen auf und führen sie kontinuierlich
weiter. Je nach Thema verfolgen die Gruppen einen branchen- oder fachspezifischen Ansatz.
Unser Netzwerk IPMA Young Crew ist die ideale Plattform für motivierte PM-Berufsleute am
Anfang ihrer Karriere. In diesem Think-Tank erweitern wir unser Wissen und unser Know-how, wir
lernen voneinander und knüpfen die nationalen und internationalen Netzwerke.
Projektmanagement ist für uns nicht nur ein Beruf, es ist eine Leidenschaft und eine Gelegenheit,
Spass zu haben. Inspirierende Veranstaltungen in lockerer Atmosphäre sind der Rahmen für
unseren Austausch.

International Project Management Association (IPMA®)
Mitglieder des spm erwerben automatisch eine Mitgliedschaft der IPMA und haben damit exklusiv
Zugang zu zahlreichen Dienstleistungen der International Project Management Association.
Das IPMA-Zertifizierungssystem beglaubigt die Kompetenzen von Personen, Projektteams und
Organisationen im Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement. Wir unterstützen und nutzen
dieses kompetenzbasierte System und haben gleichzeitig den Überblick über andere
gängige Zertifizierungen im Fachbereich. Wir beteiligen uns aktiv in der IPMA (International Project
Management Association) und betreiben zusammen mit dem SMP, der SGO und der ASO eine
unabhängige Zertifizierungsstelle
(Verein zur Zertifizierung von Personen im Management, VZPM).
Mit dem IPMA-Registrierungssystem unterstützen wir die Ausbildungsanbieter bei der
Präsentation ihres Ausbildungsprogramms sowie dessen optimaler Anpassung und
Weiterentwicklung auf die Bedürfnisse der Auszubildenden.

