
FAQ zur Zertifizierung 
Certified Product Manager (ISMI)

Wieviel Zeit wird zur Vorbereitung auf die Prüfung benötigt (über den Seminarbesuch hinaus)?

Das ist sehr unterschiedlich. Eine regelmäßige Befragung der Teilnehmer, die bestanden haben, ergab, dass
- für die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung 10 -30 Stunden aufgewendet wurden
- für die Hausarbeit zwischen 15 und 70 Stunden aufgewendet wurden (Großteil der Kandidaten: 25 bis 30) 
- für die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung nur wenig Zeit aufgewendet wurde, da diese die Präsentation 
der Ergebnisse der Hausarbeit ist (0-15 Stunden). 

Welche Seminare sind Voraussetzung für die Zertifizierung?
Qualifizierung und Zertifizierung sind unabhängig voneinander zu sehen. Die Zertifizierung kann ohne 
Seminarbesuch abgelegt werden. Es wird Wissen dokumentiert, nicht der Seminarbesuch. 
Die Inhalte der Seminare Produktmanagement I und II (Sem.-Nr.: 1059 und 1013) vermitteln das Wissen, das 
prüfungsrelevant ist, insofern ist der Besuch dieser Seminare empfohlen (Beherrschung der Methoden für ein 
erfolgreiches Produktmanagement = Lernziele der Seminare = Prüfungsthemen). Lassen Sie sich im Zweifelsfall 
von uns beraten. (Gudrun Zwick 0711/62010-331)

Sind Voraussetzungen über die genannten Seminare hinaus Gegenstand der Prüfung?
Kenntnisse aus den vorausgesetzten Bereichen sind nicht expliziter Gegenstand der Prüfung, sind jedoch als 
Hintergrundwissen erforderlich oder zumindest empfehlenswert.

Wie lange dauert die mündliche Prüfung?
Es sind 30 min geplant. Häufig wird durch Diskussionen die Prüfung  auf 45 min ausgeweitet, ganz sicher wird 
nicht länger als 1 Stunde  geprüft. Ihre Präsentation in der mündlichen Prüfung sollte ca. 15 min umfassen.

Wenn ich mich für die Zertifizierung angemeldet habe bin ich dann automatisch auch für die 
beiden Termine (schriftliche Prüfung und mündliche Prüfung) angemeldet?

Ja!

Zu welcher Uhrzeit ist die mündliche Prüfung?
Die genaue Uhrzeit für Ihre mündliche Prüfung wird Ihnen bei der schriftlichen Prüfung bzw. per Mail mitgeteilt. 
Wir bemühen uns, die Termine so zu legen, dass An- und Abreise am Prüfungstag möglich sind.

Wo finden die Prüfungen statt?
Die schriftliche Prüfung findet jeweils zeitgleich in allen Schulungszentren der Integrata statt, die mündliche ist 
nahezu ausschließlich in München/Frankfurt. Die Informationen finden Sie im Web.

Gibt es mündliche Prüfungen an anderen Orten?
In Ausnahmefällen können individuelle Termine/Orte für eine mündliche Prüfung vereinbart werden, ebenso 
eine Prüfung über Skype. (Achtung: Ggfs. fallen Mehrkosten an) 

Wie oft kann die Prüfung wiederholt werden?
Zweimal.

Gibt es eine Musterprüfung? 
Nein. Wenn Sie die Inhalte/Themen der vorbereitenden Seminare gut beherrschen, werden Sie in den 
Prüfungen gut bestehen. Wenn Sie die Fälle in den Seminaren gut bearbeiten können, haben Sie eine gute 
Basis für die Prüfung.



Warum wurde ein so aufwendiges Prüfungsprocedere gewählt?
Mit der Prüfung werden mehrere Ziele verfolgt:
1. Nachhaltigkeit

Sie beschäftigen sich während der Zertifizierung 3 x mit dem Thema und wenden die Methoden an. D.h. Sie 
bauen Umsetzungskompetenz und Routine auf. Durch die wiederholte Beschäftigung mit den Methoden 
werden diese tief verankert. 
Sie haben nach der Zertifizierung eine sehr gute Wissensbasis und erste, geprobte Umsetzungskompetenz. 
Dies ist ein großer Vorteil für Sie und Ihr Unternehmen.

2. Sicherheit
Das Zertifikat dokumentiert ein hohes Wissenslevel. 
Die einzelnen Prüfungselemente sind zeitversetzt gefordert. Sie fließen gleich gewichtet (je 1/3) in das 
Prüfungsergebnis ein. Dies bedeutet für Sie Sicherheit. Sollten Sie in der schriftlichen Prüfung bemerken, 
dass Sie noch Lücken haben, können Sie durch ein gutes Ergebnis in Hausarbeit und mündlicher Prüfung ein 
schlechtes schriftliches Prüfungsergebnis ausgleichen und – auch bei nicht optimalem Start - die 
anspruchsvolle Prüfung bestehen. 

3. Definition eines Wissenslevel
Für Ihren persönlichen Werdegang und die Personalentwicklung bescheinigt das Zertifikat ein definiertes 
Wissenslevel und erste, erprobte Umsetzungskompetenz, die deutlich über einen üblichen Seminarbesuch 
hinausgeht. 

Kann ich die Prüfung auch in Englisch ablegen?
Die Fragen und die Fallstudie sind in deutscher Sprache, Ihre Antworten/Ausarbeitungen können gerne in 
englischer Sprache sein.

Umfasst die mündliche Prüfung nur Fragen zur Hausarbeit?
Zur Hausarbeit und zu Lösungen/Methoden, die für die Fallstudie sinnvoll sind, auch wenn Sie diese nicht in 
Ihre Ausarbeitung nicht eingebracht haben. Expliziter Fokus ist Umsetzungskompetenz, Definitionen etc. 
werden nicht geprüft.

Wann muss die Hausarbeit abgegeben werden?
5 Werktage vor der mündlichen Prüfung. Bitte mailen Sie diese an rpelzel_2000@yahoo.de
und gudrun.zwick@integrata.de

Ist es möglich eine eigene Hausarbeit anzufertigen? Welche Kriterien muss diese erfüllen?
Es ist möglich einen eigenen Fall einzureichen. Dieser muss in Umfang und Schwierigkeitsgrad der Prüfung 
entsprechen und darf nicht bereits im Unternehmen umgesetzt sein, d.h., es muss sich um ein aktuell 
anstehendes Projekt handeln. 
Die Vorgehensweise ist folgende: Sie reichen bei Integrata, Frau Zwick, Gudrun.zwick@integrata.de,  eine 
Situationsbeschreibung ein. Dieser Fall wird an den Prüfer weitergereicht und dieser entscheidet über die 
Zulassung. 
Bitte beachten Sie: Reale Fälle bergen oftmals Überraschungen, die auch der Prüfer im Rahmen der 
Beurteilung nicht absehen kann. Die gestellten fiktiven Fallstudien sind eigens für die Prüfungssituation/
Hausarbeit entwickelt.


