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Zertifizierungsprogramm 
für Sprachdienstleister

Auffrischungskurse für neue Across-Versionen

Für die Zertifizierung des Sprachdienstleisters müssen 

sich in allen vier Modulen jeweils zwei Mitarbeiter pro 

Standort qualifizieren. Wenn ein Unternehmen bereits für 

eine Across-Version zertifiziert ist, wird bei Umstellung 

auf eine neue Version (Major Release) lediglich ein Auffri-

schungskurs erforderlich. Je nach Umfang der Neuerun-

gen ist für einzelne Module ein Classroom-Training sowie 

für alle vier Module je eine Online-Prüfung zu absolvieren.

Rahmenbedingungen

 » Die Zertifizierung für die Vorgängerversion bleibt  

 auch bestehen, wenn keine weitere Zertifizierung erfolgt.

 » Der Auffrischungskurs ist erst nach dem Update auf die  

 neue Version möglich.

 » Hat ein Mitarbeiter, der sich im Rahmen der Zertifizierung  

 für ein Modul qualifiziert hat, das Unternehmen  

 zwischenzeitlich verlassen, ist das fehlende Modul vor  

 dem Auffrischungskurs durch einen anderen Mitarbeiter  

 nachzuholen.

 » Die Zertifizierung für eine neue Across-Version  

 erfordert neben dem Auffrischungskurs die erfolg- 

 reiche Teilnahme an einem Online-Test. Bei Nichtbe- 

 stehen kann dieser binnen vier Wochen dreimal wie- 

 derholt werden. Wird der Test endgültig nicht bestanden,  

 muss das Modul kostenpflichtig wiederholt werden.

Modulschulungen Zertifizierung

Auffrischung Online-PrüfungNe
ue

 V
eR

si
ON

Auffrischungskurse für die Across v6.3

Auffrischungskurs A - update von v6.0 auf v6.3

 » Online-Prüfung für das Modul Projektmanagement

 » Teilnehmer sind die beiden Personen, die am Modul  

 Projektmanagement im Basistraining teilgenommen haben.

 » Systemcheck

 » Gesamtpaket: 355,- €

Auffrischungskurs B - update von v5.7 auf v6.3

 » 4 h Online-Training

 » Online-Prüfung für alle vier Module

 » Zusätzlich die Online-Prüfung aus dem Auffrischungskurs A

 » Teilnehmer sind die beiden Personen, die am Modul  

 Projektmanagement im Basistraining teilgenommen haben.

 » Systemcheck

 » Gesamtpaket: 1.725,- €  

 (= 1.370,- € Auffrischung v5.7 > v6.0 

 + 355,-€ Auffrischung v6.0 > v6.3)
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Zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie bitte Tanja Wendling twendling@across.net




