
Datenblatt

Folgen Sie uns

Hinweise zum Diagramm
• Das Diagramm ist von unten nach 

oben bzw. von links nach rechts zu 
lesen. Die vertikale Ausrichtung ist 
für Flyer und die Website vorgesehen 
und die horizontale Ausrichtung für 
PowerPoint-Folien.

• Computerbildschirm-Symbole 
verweisen auf eLearning-Kurse.

• Buch-Symbole verweisen auf 
Präsenzkurse.

• Die Zertifizierungen erhalten 
Sie automatisch, wenn Sie alle 
erforderlichen Kurse erfolgreich 
abgeschlossen haben.

• Als erfolgreich abgeschlossen gilt ein 
Kurs mit Bestehen der entsprechenden 
Abschlussprüfung (CCE) unter  
http://automic.netexam.com

Course Completion Exam (CCE) (Abschlussprüfung)

• Die CCEs können über das Automic Learning 
Management System (LMS) unter    
http://automic.netexam.com absolviert werden.

• Jeder Nutzer muss über gültige Anmeldedaten für das 
LMS verfügen, um ein CCE absolvieren zu können.

• Die CCEs bestehen aus Multiple-Choice-Fragen, die 
automatisiert aus einem Fragenpool zusammengestellt 
werden.

• Die Teilnahme an einem Kurs inkludiert das dazugehörige 
CCE.

• Für einen (1) eLearning Credit können CCEs auch separat 
bestellt werden, ohne dass die Teilnahme oder der 
Abschluss des entsprechenden Kurses erforderlich ist.

General Certification (allgemeine Zertifizierung)

• Zertifizierungen werden automatisch erteilt, sobald alle 
CCEs in der richtigen Reihenfolge absolviert wurden.

• Hat ein Zertifikatsanwärter die CCEs abgeschlossen, sollte 
er eine E-Mail an learningportal@automic.com schicken, 
damit eine Prüfung erfolgen kann.

• Sobald die Prüfung von der Automic University bestätigt 
ist, wird dem Zertifikatsanwärter von der Niederlassung in 
Bellevue das entsprechende Zertifikat zugeschickt.

Expert Certification (Expertenzertifizierung)

• Für die Expert Certification müssen ein CCE zu einem 
zulässigen Wahlthema sowie die formelle, unter Aufsicht 
stattfindende Expertenprüfung Expert Exam absolviert 
werden.

• Expert Exams werden optional auf der jährlich 
stattfindenden Automic World Conference in Europa und 
den USA angeboten.

• Im Rahmen des Expert Exams müssen Zertifikatsanwärter 
ihr Wissen auch anhand von praktischen Beispielaufgaben 
in der Automatisierungsengine demonstrieren. Es handelt 
sich nicht um einen Multiple-Choice-Test, sondern 
um eine Prüfung mit praktischen Inhalten, bei der die 
Bewertung durch den Dozenten erfolgt.

Master Certification (Master-Zertifizierung)

• Eine AWA Master Certification wird automatisch erteilt, 
wenn ein Zertifikatsanwärter die Voraussetzungen für die 
Zertifizierungen Expert Design und Expert Administration 
vollständig erfüllt hat.

(AWA) Zertifizierungsmöglichkeiten für v12 und höher

https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc
https://twitter.com/automic_de
https://www.facebook.com/automicsoftware
http://automic.com/de
http://automic.netexam.com 
http://automic.netexam.com
http://automic.netexam.com
mailto:learningportal%40automic.com?subject=
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https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc
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https://www.facebook.com/automicsoftware
http://automic.com/de


Weitere Informationen oder Produkt-Demos finden Sie unter: www.automic.com

Datenblatt

Automic ist ein führendes Unternehmen im Bereich Business Automation. Es wurde von CA Technologies akquiriert. Automic hilft 
Unternehmen durch die Automatisierung ihrer IT-Landschaft Wettbewerbsvorteile zu generieren – von Anwendungen, die im eigenen 
Rechenzentrum betrieben werden, bis zu Cloud Services; von Big Data-Lösungen bis zum Internet der Dinge. Automic hat Niederlassungen 
weltweit und unterstützt 2.700 Unternehmen aus vielen Branchen inklusive Finanzdienstleistern, produzierendem Gewerbe, dem 
Einzelhandel, der Automobilindustrie und der Telekommunikation. Weitere Informationen unter https://automic.com.

1. Worin besteht der Unterschied zwischen dem alten Kurs 
„AE Basics“ und dem neuen Kurs „AWA Design 1“?
Der Hauptunterschied ist, dass „Design 1“ sich auf die neue 

Web-basierte Benutzeroberfläche Automic Web Interface (AWI) 

bezieht, die sich deutlich von der alten Oberfläche unterscheidet. 

Zudem werden möglicherweise Inhalte und Funktionen behandelt, 

die erst ab Version v11.2 verfügbar sind. Einige Inhalte wurden 

außerdem in die Kurse „Foundations“- und „Design 2“ ausgelagert.

2. Wenn ich am Kurs „AE Basics“ bereits teilgenommen 
habe, muss ich nun noch einmal den gesamten Kurs „AWA 
Design 1“ absolvieren?
Dies ist nicht unbedingt nötig, da sich an den wichtigsten Inhalten 

nur wenig ändert. Sie sollten sich in diesem Fall jedoch mit den 

Funktionen von Version v12 selbstständig vertraut machen, da 

in der Abschlussprüfung zum Kurs (CCE) Fragen vorkommen 

können, die sich explizit auf das AWI beziehen.

3. Ich arbeite bereits seit Längerem mit der Automation- 
Engine. Wie kann ich meine Qualifikation für die 
Zertifizierung nachweisen, ohne Zeit mit Kursen zu 
verschwenden, deren Inhalte mir schon bekannt sind?
Zu jedem Kurs gibt es eine Abschlussprüfung (CCE). Wenn 

Sie diese Prüfung bestehen, gilt auch der Kurs als erfolgreich 

abgeschlossen.

4. Wie kann ich an einem Vorort - Kurs teilnehmen?

Wenden Sie sich an Ihren Account Manager, um bis zu 12 Ihrer 

Mitarbeiter vor Ort durch unsere Experten schulen zu lassen.

Alternativ können Sie an einer unserer geplanten Schulungen 

(http://www.automic.com/de/geplante-kurse) in Deutschland (auf 

Deutsch), UK oder den USA teilnehmen.

5. Ich benötige eine Zertifizierung und möchte dazu an 
einem bestimmten Kurs teilnehmen. Die vorgeschlagenen 
Orte/Termine passen mir jedoch leider nicht. Was kann 
ich tun?
Wir können Ihnen eine Liste der behandelten Inhalte bereitstellen, 

sodass Sie sich die erforderlichen Kenntnisse mithilfe der 

Dokumentation (http://docs.automic.com) selbstständig aneignen 

können. Anschließend können Sie für einen eLearning Credit die 

entsprechende Abschlussprüfung (CCE) bestellen.

6. Erhalten Mitarbeiter und Partner von Automic die AWA 
Master Certification automatisch?
Nein. Die Mitarbeiter (Support, Vertrieb, Professional Services, 

Berater etc.) und Partner von Automic erwerben ihre Zertifikate 

genauso wie unsere Kunden: durch das Absolvieren der 

entsprechenden Prüfungen als Nachweis ihrer Qualifikation.

7. Werden zurzeit alle Kurse angeboten?
Nein. Die Kurse werden angeboten, sobald Sie fertiggestellt 

sind. Es kann noch bis Ende 2017 dauern, bis sämtliche 

Zertifizierungsmöglichkeiten verfügbar sind.

Mögliche Fragen und Antworten:

http://automic.com/de
http://automic.com/de
https://docs.automic.com/documentation
https://automic.com/de/geplante-kurse

