Pressemitteilung
Zur Unterstützung des laufenden Programmes zur möglichen Zusammenführung der derzeit vier
Chapter in Deutschland - Berlin/Brandenburg, Köln, Süddeutschland und Frankfurt (siehe Bild der
deutschlandweiten Abdeckung durch die Chapter, link: http://pmi-german-chapters.de/ ) - wurden
im Oktober 2018 zwei Umfragen durchgeführt. In der ersten Umfrage wurden die Mitglieder der
Chapter gefragt, ob sie die Idee einer Vereinigung der Chapter begrüßen und das dafür etablierte
Programm unterstützen würden. Diese Befragung wurde von dem Programmteam und mit der
Unterstützung der Präsidenten und Ambassador der drei Chapter Berlin/Brandenburg,
Süddeutschland und Frankfurt durchgeführt. Das Chapter Köln nahm an der Befragung nicht teil.
Die zweite Datenerhebung wurde von PMI selbst durchgeführt. Befragt wurden die PMI Mitglieder,
die nicht Mitglied eines Chapter sind.
In der ersten Umfrage wurden insgesamt 3.174 Chapter Mitglieder befragt. Die Beteilung an der
Umfrage betrug mit 350 validen Antworten 11%.
73% der Befragten würden einer neuen vereinten Chapter-Organisation in Deutschland mit hoher
Wahrscheinlichkeit beitreten.
56% unterstützen die Idee und das Programm zur Zusammenführung der Chapter. Über 120 Befragte
(35%) haben sich bereit erklärt, an Interviews und Fokus Gruppen zur Vorbereitung der möglichen
Vereinigung der Chapter teilzunehmen. 93-mal wurden Vorschläge, wie die deutschen Chapter Ihre
beruflichen Entwicklungsbedürfnisse besser bedienen können, eingereicht.
Die zweite Umfrage wurde an 4.800 PMI Mitglieder gesendet, die nicht Mitglied eines Chapter sind.
Die Beteiligung war mit 10% ähnlich niedrig wie die der Befragung an die Chapter Mitglieder (11%).
40% der PMI Mitglieder würden einem vereinten Chapter in Deutschland beitreten, während nur
30% einem Chapter in der derzeitigen Struktur beitreten würden. Zur Frage welche Form der Chapter
würden sie bevorzugen, stimmten 25% für das Model eines vereinten Chapter. 15% würden die
Struktur so belassen wie sie jetzt ist.
Die niedrige Beteiligung an den Umfragen ist der Tatsache geschuldet, dass die Umfrage ein erstes
Meinungsbild erfassen sollte, um das Programm selbst zu rechtfertigen. Das zukünftige Modell eines
vereinten Chapter in Deutschland wird in dem Programm entwickelt und danach im Detail
vorgestellt. Dabei werden die Mitglieder erneut befragt und können die ausgearbeiteten Optionen
bewerten.
Das Programm wird im 1. Quartal 2019 das Model mit den verschiedenen Optionen ausarbeiten und
anschließend den Mitgliedern vorstellen. Die möglichen Wege zur Transformation in ein
gemeinsamen deutschlandweites Chapter sollen ebenso aufgezeigt werden.
***************************************************************************
Das Project Management Institute wird in Deutschland durch vier regionale unabhängige
Chapter repräsentiert, die durch ihre Aktivitäten in ihren jeweiligen Einzugsgebieten das
gesamte Bundesgebiet betreuen.

Nähere Information erhalten sie über die Webseiten der Chapter.
http://pmi-german-chapters.de/
PMI Frankfurt Chapter https://www.pmi-frankfurt.de/

PMI Berlin/Brandenburg Chapter https://www.pmi-berlin.org/
PMI Southern Germany Chapter http://www.pmi-sgc.de/
PMI Köln Chapter https://www.pmicc.de/
/Ende der Pressemitteilung
Für die Chapter Mitglieder kann ein Link zum Download des angehängten Dokumentes angezeigt
werden.
https://www.dropbox.com/sh/f4xv8q6fd6z5dip/AADJ5onI9gFRSKCyt9nseRgDa?dl=0

Press release
To support the current program for the possible merging of the four chapters currently in Germany Berlin / Brandenburg, Cologne, Southern Germany and Frankfurt (see picture of nationwide coverage
by the German chapters, link: http://pmi-german-chapters.de/) - two surveys were conducted in
October 2018. In the first survey, the members of the chapter were asked “I welcome the idea of a
German chapter unification and support the established program”. This survey was conducted by the
program team and with the support of the Presidents and Ambassadors of the three chapters Berlin /
Brandenburg, Southern Germany and Frankfurt. The Cologne Chapter did not participate in the
survey.
The second data collection was carried out by PMI itself. The PMI members, who are not members of
a German chapter, were questioned.
In the first survey, a total of 3,174 Chapter members were interviewed. Participation rate of the
survey was 11% with 350 valid answers.
73% of respondents would most likely or likely join a new unified chapter organization in Germany.
56% support the idea and the program to merge the chapters. Over 120 respondents (35%) have
agreed to participate in interviews and focus groups to prepare for the possible unification of the
chapters. Proposals have been made 93 times on how the German Chapter can better serve your
professional development needs.
The second survey was sent to 4,800 PMI members who are not members of a chapter. With 10%,
the participation was like that of the Chapter Members survey (11%).
40% of PMI members would join a unified chapter in Germany, while only 30% would join a chapter
in the current structure. On the question of which form of chapter they would prefer, 25% voted for
the model of a unified chapter. 15% would leave the structure as it is now.
The low participation in the surveys is due to the fact that the survey should capture a first opinion in
order to justify the program itself. The future model of a unified chapter in Germany will be
developed in the program and then presented in detail. The members are interviewed again and can
evaluate the elaborated options.
In the first quarter of 2019 the program will elaborate the model with the different options and then
present it to the members. The possible ways to transform into a common Germany-wide chapter
should also be shown.

The Project Management Institute is represented in Germany by four regional independent chapters,
which serve the entire federal territory through their activities in their respective catchment areas.
Further information can be found on the websites of the chapter.
http://pmi-german-chapters.de/
PMI Frankfurt Chapter https://www.pmi-frankfurt.de/
PMI Berlin/Brandenburg Chapter https://www.pmi-berlin.org/
PMI Southern Germany Chapter http://www.pmi-sgc.de/

PMI Köln Chapter https://www.pmicc.de/
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than three million professionals working in nearly every country in the world through global
advocacy, collaboration, education and research. We advance careers, improve organizational
success and further mature the project management profession through globally-recognized
standards, certifications, communities, resources, tools, academic research, publications,
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ProjectManagement.com creates online global communities that deliver more resources, better
tools, larger networks and broader perspectives. Visit us at www.PMI.org, www.projectmanagement.com,
www.facebook.com/PMInstitute and on Twitter @PMInstitute
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