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Generelle Fragen:
Was sind die Kosten, um eine CBAP® Zertifizierung zu erlangen?
Gebühr

USD

€ (ca.
Betrag)

CHF (ca.
Betrag)

Anmeldegebühr (application fee) nicht rückerstattbar

$ 125

€ 95

CHF 115

Prüfungsgebühr Mitglied (exam fee)

$ 770

€ 570

CHF 700

Prüfungsgebühr Nicht-Mitglied (exam fee)

$ 880

€ 650

CHF 800

Stornogebühr (exam cancellation fee)

$ 50

€ 38

CHF 45

Wiederholungsgebühr Mitglied (exam re-write fee)

$ 540

€ 400

CHF 500

Wiederholungsgebühr Nicht-Mitglied (Exam re-write fee)

$ 430

€ 320

CHF 400

Re-Zertifizierung (re-certification)

$ 135

€ 100

CHF 125

Mitglieder der IIBA und der Gesellschaften der EABA (Deutschland GFO, Österreich ÖVO und Schweiz SGO)
erhalten einen Rabatt auf die Prüfungsgebühren. Siehe hierzu das CBAP® Handbuch, Kapitel 6

Muss ich ein Mitglied der IIBA oder der Gesellschaften der EABA sein, um mich
zertifizieren zu lassen?
Nein das müssen Sie nicht, jedoch haben Sie viele Vorteile von einer Mitgliedschaft, unter anderem vergünstigte
Prüfungsgebühren.

Anmeldeprozess:
Wie viel Zeit wird benötigt, um den Anmeldeprozess zu vervollständigen und
mich für die Prüfung vorzubereiten, sobald ich zugelassen bin?
Das ist sehr individuell, aber nachstehend finden Sie einige Meinungen, die wir erhalten haben. Generell ist zu
sagen, dass der Anmeldeprozess ein Teil der Prüfung darstellt und mit grösstmöglicher Sorgfalt bearbeitet
werden sollte. Beachten Sie hierzu auch das entsprechende Kapitel im CBAP® Handbuch.

 Verlassen Sie sich auf Ihre Berufserfahrung, um die Prüfung zu bestehen. Sie können Definitionen,
Prüfungsfragen und Inhalte nicht auswendig lernen. Um erfolgreich zu sein, sollten Sie den Inhalt des
BABOK® Leitfadens mit ihrem praktischen Wissen kombinieren.
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 Der Anmeldeprozess für die Prüfung ist nicht trivial und sollte als Voraussetzung für das Bestehen des
Examens gesehen werden. Nehmen Sie sich Zeit dafür und betrachten Sie den Anmeldeprozess als Teil der
Prüfung.

 Benutzen Sie den Anmeldeprozess als eine erste Stufe des Studiums, der Reflektion und des ersten
Abgleichs Ihrer Erfahrungen mit dem BABOK® Leitfaden. Dieser Prozess benötigt viel Zeit.

 Besuchen Sie Seminare für die Wissensgebiete, in denen Sie sich noch nicht so sicher fühlen und Sie
denken, dass zusätzliches Know-how Ihnen beim Studium helfen könnte.

 Besuchen Sie Studiengruppen und diskutieren Sie mit Studienpartnern einzelne Kapitel. Die lokalen IIBA
Chapter unterstützen Sie gerne bei der Suche nach geeigneten Studienpartnern.

 Nehmen Sie sich 3-4 Monate Zeit für das Studium, jedoch mindestens 8 Stunden in der Woche für das
Studium des BABOK® Leitfaden, das Studium von weiterführenden Informationen und der Diskussion mit



Studienpartnern.
Besuchen Sie Veranstaltungen der IIBA Chapter in Ihrer Gegend. Die Kontakte und auch die Veranstaltungen
können sehr hilfreich sein für Ihre Studienvorbereitung.

 Identifizieren Sie sich mit Ihrer täglichen Arbeit – die praktische Umsetzung des BABOK® Leitfaden ist ein
weiterer Schritt in Richtung Zertifizierung.

Einer meiner Referenzen behauptet, dass er keine E-Mail zu meiner ReferenzAnfrage erhalten hat. Kann diese nochmals gesendet werden?
Sie haben die zwei folgenden Möglichkeiten:
1.

Wenn die E-Mail Adresse, die Sie angegeben haben, korrekt ist:
Loggen Sie sich mit Ihrem Account bei der IIBA ein. Auf der „References“ Seite klicken Sie bitte auf den
“Edit” link neben der Referenz, die noch keine E-Mail erhalten hat. Sobald sich die Referenz-Details
öffnen, klicken Sie bitte „Update“. Damit wird die E-Mail nochmals an die angegebene E-Mail Adresse
verschickt.
Falls die Referenz die E-Mail erneut nicht erhält, dann hat das etwas mit den E-Mail Einstellungen auf
der Seite der Referenz zu tun (z.B. Firewall-Einstellungen). In diesem Fall sollten Sie eine andere E-Mail
Adresse Ihrer Referenz angeben (z.B. eine private E-Mail Adresse). Gehen Sie in diesem Fall wie unter
2. beschrieben vor und geben Sie die Referenz mit einer anderen E-Mail Adresse erneut ein.

2.

Wenn die E-Mail Adresse der Referenz nicht korrekt ist:
Loggen Sie sich mit Ihrem Account bei der IIBA ein. Auf der „References” Seite klicken Sie bitte auf den
"Remove" link neben der Referenz, die noch keine E-Mail erhalten hat. Bestätigen Sie die Löschung,
indem Sie "Remove" klicken. Nun können Sie die Referenz erneut mit der korrekten E-Mail Adresse
eingeben und speichern, indem Sie auf “Save” klicken.

Viele Kontakte der Projekte, für die ich in den letzten 10 Jahren gearbeitet
habe, sind nicht mehr verfügbar und ich kann sie nicht mehr kontaktieren. Wie
dokumentiere ich diese, damit diese Tätigkeiten trotzdem gezählt werden?
Bitte beschreiben Sie die Situation im “description field” für das spezifische Projekt (z.B. dass Sie nicht in der
Lage sind Kontaktinformationen zu der Person, an die Sie berichtet haben, zu liefern) und nennen Sie aber
mindestens den Namen und eine Kontaktinformation, die die Beschäftigung in dieser Organisation bestätigen
kann (z.B. jemanden aus der Personalabteilung). Beachten Sie bitte, dass dies ein Ausnahmefall sein sollte und
nicht für alle Projekte, die Sie einreichen, akzeptiert werden kann. Die IIBA benötigt einige Projekte, zu denen sie
aus Auditing-Gründen die aufgeführten Tätigkeiten mit der genannten Kontaktperson validieren kann.
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Warum wird Kandidaten mit einem Universitätsabschluss oder vergleichbar,
nicht ein Teil der Stunden Berufserfahrung für ihre Ausbildung erlassen?
Weiterbildung und Training sind wertvoll für jeden Business Analysis Praktiker, deshalb ist die berufliche
Weiterbildung eine Voraussetzung für die Zertifizierung zum CBAP®.
Der Fokus liegt aber auf den Fertigkeiten, der Erfahrung und dem Expertenwissen, die der Kandidat während
seiner Business Analysis Berufserfahrung erworben hat. Die Voraussetzungen wurden auf der Erkenntnis
entwickelt, dass Business Analysis Berufserfahrung nicht mit einer Ausbildung erworben werden kann, egal aus
welchem Weiterbildungsbereich. Dazu wurden auch die Prüfungen so entwickelt, dass Business Analysis
Berufserfahrung benötigt wird zur Beantwortung der Fragen; Weiterbildung wurde hierbei nicht berücksichtigt.

Kann in den Zulassungsvoraussetzungen etwas substituiert werden mit
Gleichwertigem?
Nein, Sie müssen all Zugangsvoraussetzungen, wie sie im CBAP® Handbuch aufgeführt sind, erfüllen, damit Sie
zur Prüfung zugelassen werden.

Wird die IIBA die vom Kandidaten angegebene Erfahrung genau kontrollieren?
Die Kandidaten könnten eine Anfrage der IIBA Prüfungsstelle erhalten, um ihre Berufserfahrung zu validieren und
nachzuweisen; ebenso zu anderen Informationen, die in der Anmeldung angegeben wurden.

Was sind die Kriterien, die benutzt werden um Berufserfahrung zu validieren
und nachzuweisen?
Berufserfahrung muss in Zusammenhang stehen mit Business Analysis und den ausgeübten Tätigkeiten, wie sie
im BABOK® Leitfaden genannt sind. Bitte beachten Sie auch das CBAP® Handbuch für weiterführende
Informationen.

Meine Berufserfahrung beinhaltet Tätigkeiten, die den Anforderungen nicht
entsprechen. Soll ich meine gesamte Berufserfahrung bis hin zu meiner ersten
Business Analysis Berufserfahrung in den letzten 10 Jahren aufführen?
Gemäß Anleitung im Anmeldeprozess sind nur Tätigkeiten zu nennen, die spezifisch mit Business Analyse zu tun
haben und im Einklang stehen mit dem BABOK® Leitfaden.
Berufserfahrung, die nicht im Einklang steht mit dem BABOK® Leitfaden wird während des Assessment der
Anmeldung abgezogen, was die Gesamtzahl der erforderlichen Stunden unter das erforderliche Minimum von
7‘500 Stunden reduzieren kann. Deshalb sollten Sie mehr als das Minimum an Stunden in Ihrer Anmeldung
dokumentieren. Beachten Sie bitte auch, dass Lücken in Ihrem beruflichen Werdegang (z.B. ein oder mehrere
Jahre nicht im Business Analysis Umfeld tätig gewesen) nicht berücksichtigt werden, solange die

CBAP® Prüfung FAQ - Fragen & Antworten V1.0

3

Voraussetzungen erfüllt sind und das Minimum an 7‘500 Stunden erreicht ist. Überlappungen in Berufserfahrung
und/oder zusätzliche Stunden werden geprüft um sicherzustellen, dass die Stunden geeignet und plausibel
dokumentiert sind.

Wie kann ich Berufserfahrung in der Anmeldung angeben, welche sensible
Firmendaten oder geschützte Informationen zu einem Projekt enthält?
Weisen Sie im Beschreibungsfeld bitte darauf hin, dass das Projekt sensible Firmendaten enthält und tragen Sie
nur so viele Informationen ein, dass die Geheimhaltung nicht verletzt wird.

Ich kann Details und Zertifikate zu Weiterbildungen nachweisen, aber keine
Details wie Kontaktpersonen, Telefonnummer und E-Mail. Wie soll ich hier
weiter vorgehen? Soll ich mich als Kontaktinformation angeben?
Nein, Kontaktinformationen müssen jemanden anderes als den Antragsteller nennen. Es muss jemand sein, der
validieren kann, dass Sie an diesem Kurs teilgenommen haben. Sollten Sie an einem Online-Kurs teilgenommen
haben, haben Sie sich ja vielleicht über die Personalabteilung Ihres Arbeitgebers angemeldet und können die
Kontaktdaten zum Ansprechpartner in der Personalabteilung nennen.

Ich habe verstanden, dass Ausbildung und Training nicht als Stunden für die
Berufserfahrung CBAP angerechnet werden. Im Moment gebe ich BA
Workshops und während dieser Workshops arbeite ich mit Kunden als Mentor
und Coach an ihren Projekten mit einem breiten Feld an BA Consulting
Leistungen. Das geht weit über die typischen Diskussionen in Seminaren
hinaus und summiert sich auf etwa 5 Stunden in der Woche auf. Über die Zeit
summiert sich diese Tätigkeit über verschiedenste Unternehmen. Kann ich das
als Berufserfahrung zählen? Wenn ja, wie gehe ich dabei am besten vor?
Jedes Coaching während einer Ausbildung ist als Seminarzeit zu sehen und kann nicht gezählt werden. Jedoch
würden Folgeaktivitäten wie Coaching und Consulting ausserhalb des Trainings für ein dediziertes Projekt eines
Studenten zählen. Zählen Sie die Zeit zusammen und geben Sie dies als ein Projekt an; dazu selektieren Sie bitte
die Tätigkeiten, die im Einklang mit dem BABOK® Leitfaden stehen und den Stunden, die Sie verwendet haben,
um Studenten bei spezifischen Fragestellungen ausserhalb des Kurses zu unterstützen. Als Teil der
Kontaktinformation geben Sie bitte einen Namen einer Person in Ihrer Organisation an, die verifizieren kann, dass
Sie solch eine Dienstleitung den Studenten angeboten haben und die verifizieren kann, wie viel Zeit sie in etwa
für die ausgewählten Tätigkeiten aufgewandt haben.

Was zählt zu den 21 Stunden berufliche Weiterbildung in den letzten 4 Jahren?
Sämtliche von der IIBA empfohlenen Kurse können als berufliche Weiterbildung gezählt werden. Alle anderen
Kurse können gezählt werden, solange sie den Kriterien für berufliche Weiterbildung im BA-Umfeld, die im
CBAP® Handbuch genannt sind, entsprechen.
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Werden online Schulungen gleich gewichtet mit Anwesenheitsunterricht, um
die 21 Stunden berufliche Weiterbildung zu erreichen?
Online Schulungen haben die gleiche Gewichtung wie Anwesenheitsunterricht; generell müssen die
Voraussetzungen für die berufliche Weiterbildung erfüllt sein, wie im CBAP® Handbuch beschrieben. Beachten
Sie bitte auch, dass Sie bei einem Online-Kurs in der Lage sein müssen nachzuweisen, dass Sie den Kurs
besucht haben. Die angegebene Weiterbildung wird wie alle anderen Aktivitäten von der IIBA bewertet um
sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

Welche Voraussetzungen werden an die Trainer der Kurse gestellt, die ich als
berufliche Weiterbildung angebe? Können das externe oder interne Trainer
sein?
Es gibt keine Voraussetzungen für einen Trainer. Trainer können intern oder extern sein. Sie müssen
nachweisen, dass Sie die Weiterbildung abgeschlossen haben und werden gegebenenfalls danach gefragt, einen
Kursüberblick bereitzustellen, falls die IIBA Fragen zur beruflichen Weiterbildung hat, die Sie übermittelt haben.

Zählen Weiterbildung in Microsoft (MS) Project oder Visio zu den 21 Stunden
beruflicher Weiterbildung?
MS Project zählt nicht, da es ein Project Management Tool ist und nicht notwendig ist, um Business Analysis
auszuüben. Visio hingegen zählt, da es in der Business Analysis verwendet wird für Modeling und
Diagrammerstellung. Das gilt auch für andere Produkte und Tools im Umfeld der Business Analysis.

Sollte der Bewerter der Anmeldung Tätigkeiten identifizieren, die nicht im
Einklang mit dem BABOK® Leitfaden stehen, wie weiss der Bewerter, wie viel
Stunden in Abzug gebracht werden müssen, wenn die Stunden auf Projektlevel
genannt werden, der Prozentsatz beim Wissensgebiet, und nicht bei den
Tätigkeiten?
In der Anleitung für die Anmeldung und im CBAP® Handbuch ist beschrieben, dass Tätigkeiten, die ausgewählt
wurden und nicht im Einklang mit dem BABOK® Handbuch stehen, abgezogen werden und auch im betroffenen
Wissensgebiet abgezogen werden zwar basierend auf der übermittelten Prozentzahl für das dedizierte
Wissensgebiet. Jede Tätigkeit, die in einem Wissensgebiet ausgewählt wird für ein Projekt hat die gleiche
Gewichtung. Die IIBA weist die Kandidaten immer wieder darauf hin, dass Tätigkeiten, die nicht im Einklang mit
dem BABOK® Leitfaden stehen, nicht ausgewählt werden sollten, um Abzüge zu verhindern.

Wie lange dauert es nach der Übermittlung der Anmeldung bis ich Information
erhalte, ob meine Anmeldung genehmigt wurde und ich die Prüfung
absolvieren kann?
Die Anmeldungen werden durch die IIBA innerhalb von 21 Arbeitstagen nach Eingang der Anmeldung und der
Anmeldegebühr bewertet und der Antragsteller informiert.
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Anmeldung zur Prüfung:
Wie melde ich mich zur Prüfung an?
Die Prüfung ist der letzte Schritt, um die Zertifizierung CBAP® zu erlangen. Personen, die daran interessiert sind,
die Prüfung CBAP® zu absolvieren, müssen den Anmeldeprozess durchlaufen und zur Prüfung nach einem
Assessment durch IIBA zugelassen werden sowie die Prüfungsgebühr bezahlen.
Der Kandidat kann die Prüfung auf Deutsch absolvieren. Dies muss am Ende des Anmeldeprozesses ausgewählt
werden. Sobald die Zulassung zur Prüfung erfolgt ist, kann der Kandidat auch eine E-Mail an
certification@iiba.org senden und beantragen, die Prüfung auf Deutsch zu absolvieren. Dazu geben Sie bitte Ihre
IIBA ID an. Diese finden Sie in ihrem persönlichen Profil, wenn Sie sich auf der Website der IIBA mit Ihren Daten
anmelden. Rechts oben können Sie auf „My Profile“ navigieren und unter „manage account“ – Personal
Information ist die ID unter Ihrem Namen angegeben.
Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link, den Sie bitte klicken, um zur PayPal Seite für die Bezahlung der
Prüfung zu gelangen. Sie benötigen keinen PayPal Account, sondern können auf der Seite auch „mit Kreditkarte
bezahlen“ auswählen und bezahlen. Ist die Prüfungsgebühr bezahlt, erhalten Sie eine E-Mail mit Informationen,
wo und wie Sie sich online für die Prüfung registrieren können.

Wie und wann werden Prüfungen angeboten?
Die Prüfungen werden computer-basiert (CBT- Computer Based Testing) in verschiedenen Testcenter weltweit
angeboten. In Deutschland finden die Prüfungen in einem Testcenter von Prometric in Berlin, Hamburg, Frankfurt
und München statt. In Österreich ist das Testcenter in Wien und in der Schweiz in Genf. Die Testcenter bieten
verschiedene Termine an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem CBAP ® Handbuch.

Ich habe mich für eine Prüfung angemeldet; wann erhalte ich Informationen
zum genauen Standort, Tag, Zeit und Raum etc.?
Sie erhalten sofort nach der Anmeldung alle relevanten Informationen per E-Mail an die von Ihnen angegebene
Korrespondenz-E-Mail-Adresse.

Falls es mir nicht möglich ist, die Prüfung zum vorgegebenen Zeitpunkt zu
schreiben, muss ich mich dann nochmals anmelden und erneut bezahlen?
Die Kandidaten haben ein Jahr Zeit die Prüfung zu absolvieren, vom Zeitpunkt der Zulassung zur Prüfung durch
die IIBA. Es liegt in der Verantwortung der Kandidaten sicherzustellen, dass sie dies auch in diesem Zeitfenster
tun. Wenn das Zeitfenster abgelaufen ist, muss sich der Kandidat neu anmelden und erneut die Anmeldegebühr
bezahlen. Diese ist nicht rückerstattungs-fähig.
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Vorbereitung zur Prüfung:
Wie kann ich mich auf die Prüfung vorbereiten?
Der BABOK® Leitfaden und die genannten Referenzen sind unter anderem die Basis für die Prüfung. Die Prüfung
basiert aber auch auf Erfahrung. Das IIBA Chapter in Ihrem Land kann Sie auch mit Studiengruppen
unterstützen. Allenfalls ist ein Vorbereitungskurs für die Prüfung für Sie von Nutzen.

Welche Bücher/Dokumente soll ich lesen oder welche Kurse soll ich besuchen,
um mich für die Prüfung vorzubereiten?
Es gibt keinen Lehrplan für die Prüfung und ein Vorbereitungskurs ist nicht Voraussetzung, um sich für die
Prüfung zu qualifizieren. Sobald Sie zur Prüfung zugelassen sind und Ihre Anmeldung akzeptiert wurde, sind Sie
berechtigt, die Prüfung zu absolvieren. Wir empfehlen Ihnen, den BABOK® Leitfaden durchzuarbeiten, den Sie im
Buchhandel erwerben können. Der BABOK® Leitfaden ist die theoretische Grundlage der Prüfung. Ebenso sollten
Sie das CBAP® Handbuch beachten, in dem Sie viele wichtige Tipps für die Anmeldung und die Prüfung selbst
finden.

Gibt es Beispiele für die Prüfungsfragen?
Nein, wir veröffentlichen keine Beispiel-Prüfungsfragen.

Prüfung:
Aus wie vielen Fragen besteht die Prüfung?
Die CBAP® Prüfung besteht aus 150 multiple-choice Fragen.

Was für Fragen sind das?
Alle Fragen sind multiple choice mit 4 möglichen Antworten zur Auswahl. Einige Fragen sind Verständnisfragen
(z.B. Definitionen, Beschreibung) und andere sind Fragen, die auf einer Situationanalyse basieren (z.B. es wird
ein Szenario aufgezeigt und die beste passende Massnahme soll ausgewählt werden) bei der der Kandidat
analysieren muss, um die passende Antwort zu erhalten.

Auf was basiert die Prüfung?
Das Examen basiert auf dem BABOK® Leitfaden; wie auch immer, der Leitfaden ist nicht die einzige Quelle für
das Examen. Dazu ist auch die Berufserfahrung des Kandidaten ein wichtiger Bestandteil der Prüfung.
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Wie lange habe ich Zeit für die Prüfung?
Die Kandidaten haben 3.5 Stunden Zeit, um die Prüfung zu vervollständigen.

Wie hoch ist die Minimum-Punktzahl, damit ich die Prüfung bestehe?
Die IIBA Prüfungsstelle veröffentlicht die Grenzwertberechnung für das Bestehen der Prüfung nicht. Es werden
500 Punkte benötigt, um die Prüfung zu bestehen.

Wenn ich beispielsweise keine Erfahrung in der Unternehmensanalyse habe,
soll ich dennoch an der Prüfung teilnehmen und habe ich eine Chance, die
Prüfung zu bestehen? Spielt es eine Rolle, in welchem Wissensgebiet ich eine
Wissenslücke habe?
Die Prüfungsschwerpunkte zeigen die relative Gewichtung jedes BABOK® Wissensgebiets auf (siehe CBAP®
Handbuch Kapitel 6.4) bezogen auf die Anzahl der anwendbaren Fragen in der Prüfung.
Die Prüfungsschwerpunkte basieren auf der Version 2.0 des BABOK® Leitfaden:

Wissensgebiet

Prozentsatz der Fragen

Business Analysis-Planung und –Controlling

19.33%

Erhebung

14%

Anforderungsmanagement und –kommunikation

16%

Unternehmensanalyse

15.33%

Anforderungsanalyse

19.33%

Lösungsbewertung und Validierung

16%

Die Summe der oben angegebenen Prozente ist aufgrund von Rundungsfehlern nicht exakt 100%.

Was passiert, wenn ich die Prüfung nicht an dem Termin absolviere, für den ich
angemeldet bin?
Wenn Sie die Prüfung verpassen, ohne sich vorgängig abzumelden und die Gebühren in Höhe von USD 50 für
die Verschiebung des Termins an das Testcenter bezahlt haben (siehe hierzu auch CBAP® Handbuch Kapitel
6.5), werden Sie als „no-show“ (Nicht-Teilnehmer) registriert und die Prüfungsgebühr ist verwirkt. Sie müssen sie
erneut begleichen. Sollte eine Teilnahme an der Prüfung aufgrund von wichtigen Gründen wie z.B. ein nicht
voraussehbarer medizinischer Notfall, nicht möglich sein, dann können Sie dies beim Testcenter mit
entsprechenden Nachweisen im Nachhinein anmelden. Jeder Fall wird individuell abgeklärt. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website des Testcenters und auf der Website der IIBA.

Können Sie erklären, was wirklich nötig ist, um die Prüfung zu bestehen? Muss
ich alle Fragen für jedes Wissensgebiet bestehen, oder gibt es ein
Gesamtergebnis?
Die Prüfungsnote basiert auf einem Gesamtergebnis.
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Ist es besser Fragen auszulassen und nicht zu beantworten, oder sollte man
lieber alle beantworten, egal ob richtig oder falsch?
Fragen, die falsch beantwortet oder ausgelassen und nicht beantwortet wurden, werden gleich behandelt. Beides
beeinflusst das Ergebnis.
Fragen, die markiert oder nicht markiert worden sind, beeinflussen das Ergebnis nicht.

Wie erfahre ich, dass ich die Prüfung bestanden habe?
Die Prüfungskandidaten erfahren sofort nach der Prüfung auf dem Bildschirm das Ergebnis, sobald sie die
computer-basierte Prüfung abgeschlossen haben. Diejenigen, die die Prüfung nicht bestehen, erhalten
zusätzliche Informationen speziell zu den Wissensgebieten, in denen sie schlecht abgeschnitten haben.

Wie oft kann ich die Prüfung absolvieren?
Nachdem Sie zur Prüfung zugelassen wurden, haben Sie ein (1) Jahr Zeit, die Prüfung erfolgreich abzulegen.
Wenn Sie die Prüfung beim ersten Mal nicht bestehen, können Sie die Prüfung nochmals wiederhole. Hierzu
müssen Sie die Wiederholungsgebühr bezahlen und haben eine Wartefrist von drei (3) Monaten nach ihrem
ersten Versuch.
Falls Sie die Prüfung nicht innerhalb eines Jahres bestehen, müssen Sie sich erneut anmelden und die volle
Gebühr bezahlen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die Prüfung auch beim zweiten Mal nicht bestanden haben,
oder Sie die Prüfung innerhalb eines Jahres nicht angetreten haben.

Wenn ich erst nach 9 Monaten die Prüfung absolviere und dann die Prüfung
nicht bestehe, kann ich dann die Prüfung nach 3 Monaten nochmals machen?
Nein, Sie müssen die Prüfung und auch den zweiten Versuch innerhalb eines Jahres absolvieren, ab dem
Zeitpunkt ab dem Sie zur Prüfung zugelassen sind. Danach müssen Sie nochmals den gesamten
Anmeldeprozess durchlaufen, Anmeldegebühr und Prüfungsgebühr bezahlen und erneut zur Prüfung zugelassen
werden.

Hat es Auswirkungen auf meine Punktzahl, wenn während der Prüfung der
Computer blockiert und nicht mehr reagiert?
Nein, das ändert Ihre Punktzahl nicht. Die Antworten, die ein Kandidat bei jeder Frage angibt, werden
automatisch auf dem Server gespeichert, sobald die Antwort eingegeben wird. Es wird nichts auf dem Computer
selbst, auf dem die Prüfung absolviert wird, gespeichert; die Daten für jede einzelne Frage werden an die IIBA
übermittelt, sobald der Kandidat die Frage beantwortet. Eine Blockade des Computers oder sogar ein Absturz
beeinflussen die bereits gegebenen Antworten nicht und auch die Zeit für das Absolvieren der Prüfung wird nicht
beeinflusst. In solch einem Fall wird zusätzliche Zeit zur verbleibenden Restzeit aufgerechnet.
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Re-Zertifizierung:
Wann muss ich mich re-zertifizieren lassen?
Die Re-Zertifizierung erfolgt nach 3 Jahren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der IIBA®
(CBAP® Re-Certification Package).

Was passiert, wenn ich während meines Re-Zertifizierungs-Zeitraums beruflich
abwesend bin aufgrund von Krankheit oder Mutterschaftsurlaub?
Die IIBA ist sich bewusst, dass solche Umstände auftreten können. CBAP® Zertifizierte, die beruflich abwesend
sind aufgrund von Krankheit, Mutterschaftsurlaub oder Militärdienst können eine Verlängerung ihres ReZertifizierungszyklus beantragen. Bitte beantragen Sie die Verlängerung bei der IIBA unter certification@iiba.org.

Wie sind die Kosten für die Re-Zertifizierung?
Die derzeitige Gebühr für die Re-Zertifizierung ist USD 135 (das sind etwa € 100 bzw. CHF 125) und nicht
rückerstattbar.
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