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CAPM®-Prüfung ändert sich Anfang 2023 

Das Project Management Institute (PMI®) hat angekündigt hat, dass sich die CAPM®-Prüfung im 

Januar 2023 ändern wird. Die Prüfung wird geändert, um besser widerzuspiegeln, wie Projekt-

Teammitglieder an Projekten arbeiten, und um die Marktanforderungen von Projektfachleuten noch 

besser gerecht zu werden.  

Das aktuelle CAPM®-Zertifikat berücksichtigt einige der kritischsten und häufigsten realen Aufgaben, 

die von Projektmanagern und Projektteammitgliedern auf Einstiegs- und Associate-Level ausgeführt 

werden, nicht mehr ausreichend.  

Heutige Projekte erfordern die Kenntnis einer Vielzahl von Projektmanagementansätzen (u.a. 

klassisch, agil) bzw. wann und wie sie diese in ihren Projekten erfolgreich anwenden. 

Der Inhalt der derzeit noch aktuellen CAPM®-Prüfung (ECO 2018) basiert alleinig auf den PMBOK® 

Guide 6th Edition. 

Die neue CAPM® Exam Content Outline – ECO 2023 (PDF) beschreibt die neuen Themen, die in der 

CAPM®-Prüfung ab 2023 behandelt werden. Es enthält auch die Anzahl der Domänen und die 

Prozentsätze jeder Frage mit jeder Domäne. 

Eine der größten Änderungen an der Prüfung ist die Einbeziehung der agilen Methoden und der 

Business Analysis Frameworks-Domänen. Die Aufteilung der Domains ist wie folgt: 

• Grundlagen und Kernkonzepte des Projektmanagements (36%) 

• Vorausschauende, planbasierte Methoden (17%) 

• Agile Frameworks und Methoden (20 %)  

• Business Analysis Frameworks (27 %) 

Das PMI® hat darauf hingewiesen, dass diese Ansätze über die vier Domänen hinweg verwoben und 

nicht auf eine Domäne oder Aufgabe beschränkt sind. 

Die neue CAPM®-Prüfung testet Ihr Wissen über die Informationen im PMBOK® Guide, sowohl der 6. 

als auch der 7. Ausgabe, sowie im Agile Practice Guide. Diese Bücher sind im Training mit enthalten. 

Ab November 2022 bereiten wir Sie auf die neue Prüfung vor. Aufgrund der umfangreicheren, 

prüfungsrelevanten Inhalte verlängern wie das Training von derzeit 3 Tage auf 4 Tage.    

 

Soll ich die CAPM®-Prüfung vor oder nach dem Update ablegen? 

Wir empfehlen Ihnen, die CAPM®-Prüfung abzulegen, bevor sie sich 2023 ändert. 

Wie bei jeder PMI®-Prüfungsänderung empfehlen wir Ihnen, wenn sie genügend Zeit haben, sich auf 

die aktuelle Prüfung vorzubereiten (anstatt auf die aktualisierte Version zu warten), da es mehr 

Unsicherheiten bezüglich des neuen Prüfungsformats gibt. 

Für Fragen erreichen Sie uns unter:  

E-Mail: werner.plewa@kayenta.de 

Telefon: +49 40 370 80 155. 

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/capm20ecofinal.pdf?v=35b5b1ef-d82f-4393-a9fe-99d0f50955f3
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