Personenzertifizierung

SAQ Swiss Association for Quality
Personenzertifizierung

Zertifizierung Kommunikationsberater /
Consultant in Strategic Communication

Prüfungsreglement

Version 10
Datum: 19.11.2018
Status: verabschiedet PG
Gültig ab: 01.01.2018

SAQ Swiss Association for Quality als akkreditierte Zertifizierungsstelle
nach SN EN ISO/IEC 17024:2012 bei der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS
www.personenzertifizierung.ch
Prüfungsreglement CC_2018.11.19.docx

1

Personenzertifizierung

Inhaltsverrzeichnis
1.
1

Überbliick ............................................................................................................................................................3
1.1

Zertifizierung
gssystem ................................................................................... .......................................3

1.2

Ziel und Zwe
eck ............................................................................................. .......................................3

1.3

Titel................................................................................................................ .......................................3

1.4

Trägerschafft ................................................................................................. .......................................3

1.5

Zuständigke
eiten ............................................................................................ .......................................3

1.6

Gültigkeit de
es Personenz
zertifikates.............................................................. .......................................3

2.
2

Nachwe
eisverfahren
n...........................................................................................................................................4

3.
3

Zulassu
ung ...........................................................................................................................................................4

4.
4

Prüfung
g Erstzertifizierung ...............................................................................................................................5

5.
5

6.
6

7.
7

4.1

Prüfungsanfforderungen ............................................................................... .......................................5

4.2

Schriftliche Prüfung
P
...................................................................................... .......................................6

4.3

Mündliche Prüfung
P
....................................................................................... .......................................7

4.4

Hilfsmittel ....................................................................................................... .......................................7

4.5

Beurteilung ....................
.
............................................................................... .......................................7

4.6

Wiederholun
ng ............................................................................................... .......................................7

4.7

Einsprache ....................
.
............................................................................... .......................................7

4.8

Rekurs ........................................................................................................... .......................................8

4.9

Beschwerde
en ............................................................................................... .......................................8

4.10

Information ....................
.
............................................................................... .......................................8

4.11

Prüfungskossten ............................................................................................ .......................................8

4.12

Erlass der Prüfung
P
....................................................................................... .......................................8

Rezertiffizierung..................................................................................................................................................8
5.1

Rezertifizierung im Nach
hweisverfahre
en ...................................................... .......................................8

5.2

Rezertifizierung mit einer Prüfung................................................................ .......................................9

Organis
sation ......................................................................................................................................................9
6.1

Ausschreibu
ung ............................................................................................. .......................................9

6.2

Anmeldung ....................
.
............................................................................... .......................................9

6.3

Rücktritt von
n der Prüfung
gsanmeldung
g......................................................... .......................................9

Schluss
sbestimmun
ngen ....................................................................................................................................9
7.1

Gültigkeit ....................................................................................................... .......................................9

7.2

Anhänge ........................................................................................................ .....................................10

Zur
Z besseren
n Lesbarkeit wird im vorlie
egenden Do
okument auss
schliesslich die
d männlich e Schreibforrm verwende
et.
Die
D Formulierungen gelte
en jedoch explizit für beid
de Geschlech
hter.

Prü
üfungsreglement C
CC_2018.11.19.docx

2

Personenzertifizierung

1.
1

Überb
blick

1.1
1

Zertifiizierungssy
ystem

Das
D Persone
enzertifikat basiert auf de
em internatio
onalen Zertifiizierungsstan
ndard SN EN
N ISO/IEC 17024. Für diie
Schweiz
S
ist d
die Schweize
erische Akkre
editierungssttelle SAS de
es SECO für die normgerrechte Umse
etzung veran
ntwortlich.
w
Die SAS hat die SAQ Swiss Association for Quality als
a Personen
nzertifizierunggsstelle akkrreditiert. Basis
eines
e
Person
nenzertifikatss sind die No
ormativen Gru
undlagen. Diese sind beii der SAQ einnzusehen.

1.2
1

Ziel und Zweck

Die
D bestande
ene Prüfung oder Leistun
ngen innerha
alb der Prüfu
ungsorganisa
ation sind Vooraussetzung
g zur Erteilun
ng
des
d Persone
enzertifikats „Zertifizierter
„
r Kommunika
ationsberater / Certified Consultant i n Strategic Communicat
C
tion“.
o
Inhaber des Personenze
ertifikats „Zerrtifizierter Ko
ommunikation
nsberater / Certified
C
Connsultant in Sttrategic Com
mmunication“
m
ssind in der Lage,
L
eine Kommunikatio
K
onsabteilung
g einer Unterrnehmung odder Organisa
ation zu leite
en
oder
o
innerha
alb einer Kom
mmunikations
sagentur Ma
andate selbs
ständig zu führen oder eiine Agentur selber zu be
etreiben.
Inhaber diese
es Personen
nzertifikats sind im Beruffsregister von pr suisse eingetragen.
e
. Sie verpflic
chten sich, diie
Branchenkod
B
dizes einzuha
alten.

1.3
1

Titel

Inhaber des Personenzertifikates sind befugt, de n geschützte
en Titel „Zerrtifizierter K
Kommunikationsberaterr /
Certified
C
Consultant in Strategic Co
ommunicatiion“ zu verw
wenden.
Die
D Inhaber d
des Zertifikattes werden im
m Branchenrregister von pr suisse aufgeführt.

1.4
1

Trägerschaft

Inhaberin dess Zertifizierungssystems ist die SAQ Swiss Association for Quality.
Q
Die S
SAQ ist von der
d Schweize
erischen
r
Akkrreditierungssstelle SAS (S
SECO) akkrreditiert, Prüffungen nach
h dem internnationalen Zertifizierungs
Z
sstandard
s
SN EN ISO/IEC
C 17024 durc
chzuführen.

1.5
1





1.6
1

Zuständigkeiten
Personenzertifizie
erungsstelle
e ist die SAQ
Q. Sie ist vera
antwortlich fü
ür die Durchfführung der Prüfungen,
P
isst
Instanzz für Einspra
achen, Rekurse und Besschwerden, erstellt
e
die Personenzert
P
tifikate und überwacht
ü
de
eren Gü
ültigkeit.
Für die
e Organisatiion und Abw
wicklung de r Prüfung istt pr suisse vo
on der SAQ m
mandatiert.
Für die
e Inhalte und
d die strategische Entwiccklung des Zertifizierung
Z
sprogrammees ist die Fachkommiss
sion zusständig.
Die Prrüfungskommission ist für Umsetzu ng des Prüfu
ungsregleme
ents verantwoortlich.

Gültig
gkeit des Pe
ersonenzerttifikates

Das
D Persone
enzertifikat hat eine Gültiigkeit von 5 Jahren und muss danach durch ge eignete Rez
zertifizierungssmassnahmen
m
n erneuert werden.
w
SAQ führt eine D
Datenbank un
nd fordert die
e Inhaber auuf, die notwendigen Unterla
agen einzureichen. Erfo
olgt keine terrmingerechte
e Rezertifizie
erung, sind die Inhaber des Person
nenzertifikate
es
verpflichtet,
v
iihr Zertifikat an die SAQ
Q zurückzuge
eben. Der Eintrag
E
im Brrancheregiste
ter der pr su
uisse wird ge
elö
öscht.
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2.

Nachweisverfahren

Das Nachweisverfahren zur Zulassung an die Prüfung für die Erstzertifizierung sowie für die Rezertifizierung
basiert auf einem Punktesystem (Communication Credits CC).
Zur Ermittlung der Anzahl schulischer CC wird eine Liste von Bildungsgängen, Seminaren und sonstigen Bildungsanlässen geführt, in welcher die Bildungsinhalte mit dem Lernthemenkatalog des Zertifizierungsprogrammes abgeglichen und die relevanten Lernthemen aufgrund von Lernstunden bewertet werden.
Die Bewertung der beruflichen Tätigkeit erfolgt aufgrund der in den Arbeitszeugnissen und Arbeitsbestätigungen aufgeführten Tätigkeiten. Es werden 3 Kategorien geführt, deren Inhalte in der „Bewertung praktischer
Tätigkeit“ umschrieben sind.
Die Experten- und Kommissionstätigkeiten werden von der Prüfungskommission erfasst.
Die CC berechnen sich nach folgenden Kriterien:
Erwerb
Praxis 1)

Inhalt
1. Assistenz

CC
10 CC pro Tätigkeitsjahr bei 100% Beschäftigung, maximal 20 CC anrechenbar

2. Fachaufgaben

15 CC pro Tätigkeitsjahr bei 100% Tätigkeit, maximal 30 CC anrechenbar

3. Leitende Aufgaben

20 CC pro Tätigkeitsjahr bei 100% Tätigkeit

Theorie 2)

Relevante Inhalte, welche schulisch
erworben werden und mit einer Prüfung testiert sind

1 CC für eine Lernstunde

Seminare 2)
Veranstaltungen 2)

1 Seminartag
Anlass von mindestens 2 Stunden

1 CC
½ CC

Expertentätigkeit

Korrektur einer schriftlichen Prüfung

½ CC

Abnahme einer mündlichen Prüfung

7 CC

Erstellen eines Prüfungsfalles
Pro Jahr

4 CC
7 CC

Kommissionstätigkeit

1) Die Tätigkeiten sind detailliert im Dokument „Bewertung praktischer Tätigkeiten“ festgehalten
2) Die relevanten Inhalte sind im Lernthemenkatalog definiert

3.

Zulassung

Zur Prüfung sind Personen zugelassen, welche im Berufsfeld Unternehmenskommunikation tätig sind und die
notwendigen Communication Credits CC nachweisen können.
Die CC setzen sich zusammen aus Bildungsleistungen und praktischer Tätigkeit. Im Anhang ist ersichtlich,
wie die Bildungsleistungen (Lernthemenkatalog, CC- Liste der anrechenbaren Bildungsleistungen) und die
praktische Tätigkeit (Bewertung praktische Tätigkeiten) bewertet werden. Leistungen, welche nicht aufgeführt
sind, werden nicht angerechnet.

Prüfungsreglement CC_2018.11.19.docx
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Folgende
F
CC
C-Punktzahle
en sind für die
e Zulassung notwendig:

CC aus praktische
er Tätigkeit

Minde
estens
50
5

Maximal
M
100

CC aus Bildungsleistungen

100

150

Die
D Summe a
aus praktisch
her Tätigkeitt und Bildung
gsleistungen muss minde
estens 200 C
CC betragen. Punkte, we
elche
c das Maxximum überscchreiten werd
den nicht an gerechnet.
Übergangsre
Ü
egelung:
elche die ge
Bis
B 2020 werden auch Personen
P
zug
gelassen, we
eforderten CC
C nur aus ppraktischer Tätigkeit nach
hweisen
w
können. Bildungssleistungen, welche nich
ht auf der Pu
unkteliste verrzeichnet sinnd aber trotz
zdem nachge
ewiesen
w
werde
en, können von
v der Prüfu
ungskommisssion individu
uell bewertet und angerecchnet werden.

4.
4

Prüfu
ung Erstze
ertifizierun
ng

Die
D Prüfung kkann in den Sprachen De
eutsch oder Französisch abgelegt we
erden.
Die
D Prüfung besteht auss einem mü
ündlichen un
nd einem sc
chriftlichen Teil und wirdd am selben
n Prüfungsta
ag
durchgeführt
d
.

4.1
4

Prüfungsanforde
erungen

Geprüft
G
wird die Handlun
ngskompete
enz mit folge nden Kompo
onenten:
Fachkompet
F
tenz

Derr Kandidat isst in der Lage
e, das im Lerrnthemenkataalog beschrieben
ne schulische
e und sein prraktisches Fa
achwissen aauf den Prüfungsfall anzuw
wenden und eine
e
realistisc
che Lösung auszuarbeite
en.
Derr Kandidat ve
erfügt über eine
e
zielgrupp
pengerechtee Sprache un
nd ist
in seiner
s
Mutterrsprache satttelfest.

Methodenko
M
ompetenz

Derr Kandidat errkennt die Au
ufgabenstellu
ung und ist inn der Lage in
nnerrhalb der gefo
forderten Zeit den geforde
erten Outputt zu liefern.
Derr Kandidat ka
ann aus eine
er Situationsa
analyse Kom
mmunikations
serford
dernisse sch lüssig ableite
en und darau
us ein realisttisches Konz
zept
für eine nachha
altige Kommu
unikation mit dem Unternnehmensumffeld
erstellen.
Derr Kandidat ka
ann aus dem
m Kommunika
ationskonzeppt Umsetzun
ngspläne entwickelln und deren Realisierung
g anordnen uund überwa-che
en.
Derr Kandidat ka
ann die wese
entlichen Punkte seiner LLösung präziise
zus
sammenfasse
en und versttändlich für ein
e Publikum darstellen.

Selbstkomp
S
etenz

Derr Kandidat ka
ann überzeugend eine Lö
ösung vermittteln.
Derr Kandidat ka
ann seine Lö
ösungen in einem Team vvertreten und
d
Gru
uppenlösung
gen ausarbeitten.
Derr Kandidat errkennt ethisc
ch basierte Konflikte
K
und ist sich der
ges
sellschaftlich en, ökologischen und ökonomischenn Verantwortu
ung
bew
wusst.
Derr Kandidat ke
ennt seine Stärken und Schwächen
S
uund kann die
ese
in der
d Teamarb eit einbringe
en, so dass eine
e
optimalee Gruppenleis
stung erreicht we
erden kann.
Derr Kandidat ka
ann Verantw
wortung übern
nehmen, um eine Gruppe
e
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zum
m gewünschtten Resultat zu führen.
Derr Kandidat niimmt Argume
ente andererr auf und kannn diese zu eie
nerr optimalen L
Lösung verarrbeiten.
Sozialkompe
S
etenz

4.2
4

Derr Kandidat errkennt die Sttärken und Schwächen
S
dder Teammitg
gliederr und kann diiese zielführe
end einsetze
en.
Derr Kandidat ka
ann Komprom
misse eingeh
hen, sofern ddiese zu eine
er
optimierten Lössung führen oder
o
kann Ko
ompromisse provozieren, um
optimale Lösun gen zu erreic
chen.
Derr Kandidat ka
ann mit Konfflikten in der Gruppe umggehen.
Derr Kandidat hä
ält sich an ve
ereinbarte Re
egeln und kaann leitend in
n
derr Gruppe auff das Ziel hinfführen.

Schrifftliche Prüffung

Einzelprüfung
E
g
Dauer:
D
2 Stunden
Input:
1. Beschreibung eine
er Unternehm
mung oder Orrganisation umfassend:
u
- Markktleistung
- Sozia
ales-, politiscches-, ökolog
gisches- und technologisc
ches Umfeld
d
- Stake
eholder
- Organisation/Prozzesse
- Finan
nzen
2. Briefing des Verwa
altungsrates umfassend:
- Aktue
elle Situation
n der Unterne
ehmung ode r Organisatio
on
- Probllemstellung
- Erwa
arteter Output

Output:
O
1. Wordd
dokument mitt Inhalten ers
stellt in einerr Sprache un
nd Güte, um es
e dem „Verw
rwaltungsrat / Kunden“
abgeben zu könne
en.
2. PPT-P
Präsentation zuhanden des „VR/Kund
de“ für eine Präsentation
nszeit von 100 Minuten. Die
D Präsentattion geh
ht auf die wicchtigsten Pu
unkte ein und
d dient dazu, den „VR/Ku
unde“ von deen Lösungen
n zu überzeu
ugen.
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4.3
4

Mündliche Prüfung

Gruppenprüf
G
fung, 3 bis 5 Teilnehmer
Dauer:
D
minde
estens 3 Stunden, gemäs
ss nachfolge
endem Ablau
uf
Input:
Präsentationen der Kandidaten
 Die P
 Aufgabenstellung
gen der Expe
erten
Output:
O
Lösungen
L
zu
u den gestelltten Aufgaben
n, überzeuge
end vorgetragen und vertteidigt.
Ablauf:
A
Was
W
Ze
eitdauer
Einzelpräsen
E
ntation der im
m schriftlichen
n Teil
10
0 Min je Kand
didat
erarbeiteten
e
Präsentation
n
Ausarbeiten
A
einer optimie
erten Lösung
g mit Prä- 60
0 Min
sentationsun
s
terlagen
Ausarbeiten
A
vvon durch die Experten gestellten
g
30
0 Min.
Aufgaben
A
mitt Präsentatio
onsunterlagen
Präsentation
P
der Lösunge
en und Disku
ussion
45
5 Min
mit
m den Expe
erten (Rolle VR)
V

Wer
Jeder Kandidat
Alle Ka
andidaten
Alle Ka
andidaten
Alle Ka
andidaten miit Experten
(Rolle VR)

Die
D Zeiten we
erden durch die Experten strikte eing
gehalten. Zeitüberschreitungen führe n zu negativ
ven Bewertun
ngen.
g

4.4
4

Hilfsm
mittel

Alle
A zur Prüffung notwend
digen Mittel wie PC, Prä
äsentationsm
material etc. werden
w
von der Prüfung
gsorganisatio
on
bereitgestellt
b
t. Weitere Hillfsmittel sind nicht zulässsig.

4.5
4

Beurte
eilung

Die
D Experten
n beurteilen die
d Prüfungs
sleistungen a
aufgrund eine
es Prüfungsrrasters. Die B
Bewertung beinhaltet
b
„be
estanden
s
/ nicchtbestanden
n“.
Die
D Zertifikattsprüfung giltt als bestand
den, wenn d
die schriftliche und die mündliche Prüüfung als „be
estanden“ be
ewertet
w
ist.

4.6
4

Wiede
erholung

Wer
W die Zertifikatsprüfung nicht beste
eht, kann ein
nmal wiederh
holen. Es ist immer die sschriftliche und mündlich
he
Prüfung
P
zu absolvieren. Die
D Prüfungs
swiederholun
ng ist wie die
e Erstprüfung
g kostenpflichhtig.

4.7
4

Einsp
prache

Gegen
G
den negativen Zulassungs
s- und Prüfu
ungsentsch
heid kann sc
chriftlich Einnsprache erhoben
e
werden.
d
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Wer
W die Prüfu
ung nicht besteht hat das
s Recht zur E
me. Die Einsprache ist 300 Tage nach Zulassungss-/
Einsichtnahm
Prüfungsents
P
scheid (Posttstempel) an die Zertifizi erungsstelle einzureiche
en. Die Einspprache ist ko
ostenpflichtig
g,
die
d geleistete
e Zahlung wird im Falle einer
e
Gutheisssung der Ein
nsprache zurrückerstattett.

4.8
4

Rekurrs

Gegen
G
den E
Einsprachee
entscheid kan
nn innerhalb
b von 30 Tagen (Postste
empel) an d ie 2. und ab
bschliessend
de
Instanz rekurrriert werden
n. Der Rekurrs muss eine
en Antrag mit
m Begründun
ng beinhalteen und schrifftlich per Posst
eingereicht
e
w
werden. Reku
ursinstanz istt der Program
mmausschus
ss der SAQ. Der Rekurs ist kostenpflichtig,
die
d geleistete
e Zahlung fü
ür den Rekurrs sowie die vorangegangene Einsprache wird im
m Falle einerr Gutheissun
ng
des
d Rekursess zurückerstattet.

4.9
4

Besch
hwerden

Gegen
G
den A
Ablauf und die
d Organisa
ation der Prü
üfung kann Beschwerde
e erhoben weerden. Diese
e ist 30 Tag
ge
(Poststempe
(
l) nach Prüfu
ungsentsche
eid an den P
Programmaus
sschuss der SAQ schriftllich einzureic
chen. Die Be
eschwerde
s
ist kostenpflich
htig und wird im Falle eine
er Gutheissu
ung zurückerstattet.

4.10
4
Inform
mation
Den
D Kandida
aten wird durrch die Prüfu
ungskommisssion das Bes
stehen oder Nichtbestehhen der Prüfu
ung schriftlicch
mitgeteilt.
m
Na
ach Ablauf der Einsprach
hefristen sen
ndet die Prüffungskommis
ssion den Anntrag zur Zertifizierung an
a
die
d SAQ. Die
e SAQ überprüft die Unterlagen und sstellt das Zerrtifikat aus un
nd sendet ess an die Abso
olventen.

4.11
4
Prüfungskosten
Die
D Kosten fü
ür die Prüfun
ng sind im An
nhang aufge
eführt. Die Prrüfungsgebühr muss vor Antritt der Prüfung
P
einbe
ezahlt
z
sein. Be
ei Nichtbeste
ehen der Prüfung kann diie Prüfungsg
gebühr nicht zurückgeforddert werden.

4.12
4
Erlass
s der Prüfung
Mitglieder
M
de
er Fach- und
d Prüfungsko
ommission, P
Prüfungsexp
perten und Prüfungsauto
P
oren können das Zertifika
at
prüfungsfrei
p
e
erlangen, we
enn sie:
 Die Z
Zulassungsbedingungen zur Prüfung erfüllen
 Aus ihrer Tätigke
eit für das Zertifikat minde
estens 14 CC
C erreichen

5.
5

Rezertifizierun
ng

Personen
P
miit einem gülttigen Person
nenzertifikat werden durc
ch die SAQ zur Rezertififizierung aufg
gefordert. Diie
Aufforderung
A
g erfolgt 6 Monate
M
vor dem Ablaufda
atum des Ze
ertifikates und ist mit einner Einreichfrist versehen
n.
Werden
W
inne
erhalb dieserr Frist keine
e Rezertifizie
erungsmassn
nahmen nach
hgewiesen, vverfällt das Zertifikat un
nd
muss
m
an die SAQ zurückgegeben werden.

5.1
5

Rezerrtifizierung im Nachwe
eisverfahren
n

Für
F die Reze
ertifizierung sind
s
20 CC aus
a Bildung
gsleistungen
n notwendig
g. Diese müsssen innerha
alb der Gültig
gkeitsdauer
k
de
es Zertifikatss erarbeitet und
u mit schrriftlichen Bes
stätigungen nachgewiese
n
en werden. Eine
E
Rezertiffizierung
z
erfolg
gt nur, wenn der Antrags
steller aktuell im entsprec
chenden Beru
ufsfeld tätig iist.
Die
D Rezertifizzierung ist ko
ostenpflichtig
g.
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5.2
5

Rezerrtifizierung mit einer Prüfung

In Ausnahme
efällen und auf
a Antrag ka
ann die Reze
ertifizierung auch
a
über ein
ne Prüfung eerfolgen. Derr Antrag musss
begründen,
b
w
warum der Nachweis der geforderten Bildungsleis
stungen nicht erbracht weerden kann.
Die
D Prüfung besteht aus einem Expertengespräch
h und überprrüft, ob der Kandidat
K
sichh über die Ve
eränderunge
en
im Berufsfeld
d der letzten 5 Jahre info
ormiert hat. D
Das Experten
ngespräch dauert 30 Minnuten und istt kostenpflich
htig.
SAQ
S
hat die gesamte Ve
erantwortung
g über alle au
usgegliederte
en Arbeiten und führt fürr die Überwa
achung diese
er
Arbeiten
A
periodisch Auditts bei jeder Prüfungsorga
P
anisation durrch.

6.
6

Organisation

6.1
6

Aussc
chreibung

Die
D Prüfungssdaten und Prüfungsorte
P
sind auf derr Website derr pr suisse und der SAQ ausgeschrie
eben. Erfolge
en
zu
z wenige An
nmeldungen, behält sich die Prüfung
gsorganisatio
on vor, einen Prüfungsterrmin 2 Wochen vor Datum
m
abzusagen.
a

6.2
6

Anme
eldung

Die
D Anmeldu
ung hat bis 30
0 Tage vor Prüfungsdatu
P
um schriftlich
h zu erfolgen. Für die Anm
meldung ist das
d Anmelde
eformular
f
auf den Webseiiten der SAQ
Q und pr suissse zu verwe
enden. Mit der Anmeldunng sind die für
f den Nach
hweis
w
der CC erforderliche
en Unterlagen beizufügen
n sowie eine
e Kopie eines
s gültigen Peersonalauswe
eises.

6.3
6

Rückttritt von derr Prüfungsa
anmeldung

Bis
B 30 Tage vor Prüfungssdatum kann
n die Anmeld
dung ohne Kostenfolge zurückgezogeen werden. Ist danach de
er
Antritt
A
zur Prrüfung aus dringlichen
d
Gründen
G
(Kra
ankheit, unge
eplanter Aus
slandaufenthhalt etc.) nich
ht möglich, isst
die
d Prüfungssstelle unvermittelt zu infformieren. D
Die Prüfungsstelle kann entsprechen
e
nde Bestätigu
ungen verlan
ngen
g (Arztzeugnis etc.). Die Prüfungsg
gebühr wird zzurückerstatttet.
Wird
W eine Prrüfung aus anderen
a
Grün
nden nicht a
angetreten, so
s kann die Prüfungsgeb
P
bühr nicht zu
urückgeforde
ert
werden
w
und d
der ausgelasssene Termin
n gilt als Prüffungsversuch.

7.
7

Schlu
ussbestim
mmungen

7.1
7

Gültig
gkeit

Diese
D
Prüfun
ngsordnung tritt am 01.0
01.2018 in K
Kraft. Sie kann aufgrund von Änderuungen in den Normative
en
n Prüfungste
Grundlagen
G
a
angepasst werden.
w
Ände
erungen werd
den jedoch erst
e auf den übernächsten
ü
ermin verbind
dlich.
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Personenzertifizierung

7.2
7

Anhän
nge

Titel
T
Anmeldeform
A
mular Zertifika
atsprüfung
Anmeldeform
A
mular Rezertifizierung
Adressverzei
A
ichnis
Lernthemenk
L
katalog Bildungsleistunge
en
Bewertung
B
praktische Tä
ätigkeit
CC-Liste
C
der anrechenba
aren Bildungs
sleistungen

Datum

Version
Siiehe Website
e

pendent
20.10.2017
7
2.11.2017
19.11.2018
8

Siiehe Website
e
7
8

_______
__________
________
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