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Anwenderzertifizierung

Sie beabsichtigen, eine SAP-Zertifizierung abzulegen? Herzlichen Glückwunsch! Dieses Buch hilft Ihnen dabei, kann aber natürlich kein Präsenztraining mit einem Trainer ersetzen. Aber ich kann Ihnen einige Tipps zur Vorbereitung geben, da ich selbst ganze Lehrgänge auf SAP-Zertifizierungen
vorbereitet habe.

Die verschiedenen Zertifizierungen
Welche Zertifizierung ist für wen geeignet? SAP unterscheidet zwischen
Anwender- und Beraterzertifizierungen. Das Buch Der SAP-Grundkurs für
Einsteiger und Anwender ist für die Anwenderzertifizierung Foundation Level
– System Handling ausgelegt.
Die SAP-Zertifizierung Foundation Level belegt, dass Sie über gewisse Grundlagen in der Bedienung eines SAP ERP-Systems verfügen. Sie ist ein weltweit
anerkanntes Zertifikat und kann auch nur über SAP abgelegt werden. Die Zertifizierung sollten Sie Ihren Bewerbungsunterlagen beilegen. Bei welchen
Stellenangeboten Sie bessere Chancen haben, hängt von Ihrer beruflichen
Qualifikation und Erfahrungen ab. Die Zertifizierung ist bei der Bewerbung
durchaus ein Pluspunkt. Wenn Sie jetzt fragen, ob Sie mit der Zertifizierung
einen Traumjob bekommen, der auch noch gut bezahlt ist, muss man fairerweise darauf antworten: Das kann man nicht pauschal sagen, weil das eben
von Ihren Erfahrungen und Vorbildungen abhängig ist. Die Zertifizierung
allein ohne Wissen über das SAP-System bringt relativ wenig.
Aktuelle Informationen zu dieser Zertifizierung finden Sie auf der SAP-Internetseite unter: http://www.sap.com/germany/services/education/anwenderschulungsprojekte/grundwissen.epx
Dort erfahren Sie auch, welche themenbezogenen Zertifizierungen es neben
der Zertifizierung Foundation Level noch gibt.
Beispielfragen finden Sie auf der Internetseite meines Trainerkollegen Herrn
Dr. Ralph Harich unter http://www.it-spurt.de.
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Internetseite http://www.it-spurt.de

Tipps zur Vorbereitung auf die Anwenderzertifizierung
Die Anwenderzertifizierung Foundation Level gehört zur »Einsteigerklasse«.
Für diese SAP-Zertifizierung gilt jedoch das, was auch für alle anderen gilt:
Keine Zertifizierung ist »einfach«. Das heißt, man kann sich nicht »so nebenbei« darauf vorbereiten. Es gilt stattdessen, eine gewisse Vorbereitungszeit
einzuplanen. Das Gleiche gilt für Beraterzertifizierungen. Es gibt keine
»schwere« oder »weniger schwere« Zertifizierung. Alle Prüfungen haben es
auf ihre Art »in sich«.
Aber keine Sorge, mit einer gezielten Vorbereitung können Sie diese Zertifizierung bestehen. Grundsätzlich gibt es folgende Arten der Vorbereitung.

Die Teilnahme an Kursen und Trainings
Sie besuchen einen oder mehrere Kurse bei einem SAP-Bildungspartner oder
der SAP AG. Dies hat folgende Vorteile:
]

Ihnen wird ein gewartetes und aktuelles Schulungssystem während des
Kurses zur Verfügung gestellt.

]

Sie haben einen Ansprechpartner, einen Trainer, den Sie fragen können.

]

Die Kurse sind strukturiert aufgebaut.
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]

Nur als Kursteilnehmer bei einem SAP-Bildungspartner oder SAP selbst erhalten Sie originale SAP-Unterlagen.

]

Der Zeitaufwand ist gering.

Als Nachteil sind die Kosten der Kurse zu nennen.

Das Selbststudium
Sie können sich natürlich auch völlig selbstständig vorbereiten. Das hat auch
einige Vorteile:
]

Sie können Ihre Zeit frei einteilen.

]

Sie können sich von zu Hause aus vorbereiten.

]

Sie müssen sich nicht an eine Gruppe anpassen.

]

Es entstehen keine Unkosten für Kurse und eventuelle Reisekosten, sondern nur Kosten für die Zertifizierung.

Dem stehen allerdings gravierende Nachteile gegenüber:
]

Dies setzt ein hohes Maß an Eigenmotivation und Willensstärke voraus.

]

Sie müssen sich selbst um ein Schulungssystem kümmern.

]

Sie müssen sich selbst um Kursunterlagen kümmern.

Mischform
Sie bereiten sich selbst auf die Zertifizierung vor und nehmen an einem Vorbereitungskurs bei einem SAP-Bildungspartner teil. Dadurch haben Sie diese
Vorteile:
]

freie Zeiteinteilung während der Vorbereitungsphase

]

geringen Kostenaufwand

]

gezielte Zertifizierungsvorbereitung im Training

Nachteile sind:
]

Sie müssen sich um ein SAP-System während der Vorbereitungsphase
kümmern.

]

Sie müssen sich um Lernmaterial vor der Vorbereitungsphase kümmern.

]

Auch hier müssen Sie sich selbst motivieren können.
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Der Ablauf der Zertifizierung
Sie melden sich selbst bei der SAP AG an oder werden als Kursteilnehmer zur
Zertifizierung angemeldet. Die Zertifizierung läuft online ab: Jeder Zertifizierungsteilnehmer sitzt an einem Rechner und muss sich hier authentifizieren.
Die Aufsichtsperson kennt Sie womöglich nicht persönlich, deshalb müssen
Sie einen gültigen Personalausweis zur Prüfung mitbringen. Nach der Einführung haben Sie genau 60 Minuten Zeit, um 60 Fragen zu beantworten. Dabei
läuft ein Countdown unaufhaltsam ab. Sind Sie mit der Bearbeitung aller
Fragen fertig und klicken auf Prüfung beenden, wird die Prüfung beendet,
und es gibt kein Zurück mehr. Die Prüfung wird automatisch nach Ablauf der
60 Minuten beendet. Sie erhalten dann sofort das Ergebnis. Lesen Sie auf
dem Bildschirm »Herzlichen Glückwunsch«, ist alles gut: Sie haben bestanden! Anderenfalls können Sie die Prüfung noch zweimal wiederholen. Wenn
Sie bestanden haben, wird das SAP-Zertifikat innerhalb weniger Wochen an
Sie verschickt.

Unterschiedliche Fragetypen
In der Zertifizierung gibt es die folgenden drei verschiedenen Fragetypen:

Offene Fragen
Bei den offenen Fragen müssen Sie in einem Textfeld die Antwort über die
Tastatur eingeben. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel.
Sie befinden sich in der Transaktion WXYZ. Was müssen Sie im Befehlsfeld
eingeben, um die Transaktion ABCD in einem neuen Modus zu starten?
Geben Sie die richtige Zeichenfolge ein: ________________________
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Eine einzige Antwort ist richtig
Bei einigen Fragen ist nur eine einzige Antwort korrekt. Ein Beispiel ist folgendes.
Sie befinden sich in der Transaktion WXYZ. Was müssen Sie im Befehlsfeld
eingeben, um die Transaktion ABCD in einem neuen Modus zu starten?
쎻

/OWXYZ

쎻

/OABCD

쎻

/NABCD

Eine oder mehrere Antworten sind richtig
In einigen Fällen müssen Sie jeweils die richtigen und die falschen Antworten
markieren. Zum Beispiel:
Sie befinden sich in der Transaktion WXYZ. Was müssen Sie im Befehlsfeld
eingeben, um die Transaktion ABCD in einem neuen Modus zu starten?
쎻 Richtig

/OWXYZ

쎻 Falsch
쎻 Richtig

/OABCD

쎻 Falsch
쎻 Richtig

/NABCD

쎻 Falsch

Der Cut Score
Sie müssen mindestens 70 Prozent der Fragen richtig beantworten, um die
Prüfung zu bestehen. Für welche Frage Sie wie viele Punkte bekommen, ist
das Geheimnis von SAP. Ist eine Antwort bei einer Frage mit mehreren
Antwortmöglichkeiten falsch, erhalten Sie dafür keine Punkte. In der Foundation-Level-Zertifizierung erhalten Sie 60 Fragen und haben dafür 60 Minuten Zeit. Wenn Sie mehr als 42 Fragen richtig beantworten, sind Sie auf der
sicheren Seite. Beachten Sie aber, dass die Fragen unterschiedlich gewichtet
werden.
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Tipps für die Zertifizierung
]

Versuchen Sie ruhig zu bleiben!

]

Beenden Sie die Prüfung nicht vorzeitig, es sei denn, Sie sind sich absolut
sicher!

]

Versuchen Sie nicht, von einem anderen Seminarteilnehmer »abzuschreiben«. Wenn die Prüfungsaufsicht dies mitbekommt, können Sie von der
Prüfung ausgeschlossen werden!

]

Wenn Sie bei einer Frage nicht weiterkommen, markieren Sie diese und
heben sich die Frage für den Schluss auf.

]

Versuchen Sie, Fragen durch das Ausschlussverfahren zu beantworten.

Viel Erfolg bei der Zertifizierung!
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