Merkblatt: Prüfung zum CIS HypZert (F)

Online-Prüfung am 10. Dezember 2020 um 10 Uhr

•

Inhalte, Umfang und Bewertung der Testfragen entsprechen den Anforderungen aus den sonst
mündlichen Präsenzprüfungen.

•

Der Test besteht aus 15 Fragen aus verschiedenen Bereichen des HypZert
Prüfstoffverzeichnisses.

•

Die Antwortmöglichkeiten sind vorgegeben. Es ist jeweils nur eine der optionalen Antworten
richtig.

•

Die Prüfungszeit beträgt insgesamt maximal 30 Minuten.

•

Jede Frage muss innerhalb von 2 Minuten beantwortet werden. Haben Sie nach 2 Minuten
noch keine Antwort gewählt, wird die Frage als „falsch“ bewertet.

•

Sobald Sie Ihre Antwort abgeschickt haben, kann die Frage nicht nochmals bearbeitet werden
(kein Zurückgehen möglich).

•

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn Sie mindestens 70 % der möglichen Punktzahl erreicht
haben.

•

Sie haben lediglich einen Versuch. Wird die Online-Prüfung mit „nicht bestanden“ bewertet,
werden Sie zu einer mündlichen Prüfung mit einer Prüfungskommission von drei Prüfern
(entsprechend der regulären mündlichen Prüfung) eingeladen.

•

Bitte registrieren Sie sich bis spätestens 8. Dezember 2020 auf der Test-Plattform Adobe
Captivate mit dem Ihnen zeitnah per E-Mail zugeschickten Link. In der Test-Umgebung können
Sie sich vorab mit dem Testsystem vertraut machen.

•

Sollte Ihnen die Teilnahme an der Online-Prüfung nicht möglich sein, so können Sie Ihre
mündliche Prüfung auf den nächsten Prüfungsdurchgang, voraussichtlich im Frühjahr 2021,
verschieben. Ihr positives Ergebnis der schriftlichen Prüfung bleibt bis dahin bestehen.

•

Wir behalten uns vor, Ihre Identität per Videoanruf vor, während und unmittelbar nach der
Prüfung zu überprüfen. Bitte seien Sie unter der uns mitgeteilten Mobilnummer erreichbar.

•

Sollten Sie während der Prüfung eine Täuschungshandlung einschließlich Versuch oder Beihilfe
hierzu vornehmen und/oder sich Hilfsmitteln oder Helfern bedient haben, gilt die Prüfung als
„nicht bestanden“. Sollte das Zertifikat aufgrund unwahrer Angaben oder durch Täuschung
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erteilt worden sein, wird das Zertifikat auch im Nachhinein aberkannt. Nach Nicht-Bestehen
aufgrund einer Täuschungshandlung bzw. Aberkennung eines Zertifikats in den vorher
genannten Fällen können Sie frühestens nach Ablauf von fünf Jahren erneut eine Zertifizierung
beantragen.
•

Bitte beachten Sie außerdem Abschnitt 3.5.3 des Zertifizierungsprospekts auf der Webseite der
HypZert GmbH.

Wir freuen uns, Ihnen damit eine sichere Alternative bieten zu können, die Ihre Zertifizierung auch
ohne mündliche Prüfung aufgrund der aktuell unsicheren Lage noch in diesem Jahr möglich macht.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Ihre HypZert GmbH
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