PRESSEMITTEILUNG

Integre berufliche Weiterbildung und Zertifizierung mit
Proctorio
Proctorios Identitätsprüfung und vollautomatisierte Prüfungsbeaufsichtigung
schützen die Glaubwürdigkeit und den Wert des Leistungsnachweises
München, 30.11.2020 – Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Schulen, eingeschränkte
Mobilität: Die Corona-Krise betrifft aktuell viele Bereiche. Viele Zertifizierungsplattformen
(z.B. TÜV) haben darauf reagiert und bieten ein umfassendes Programm von OnlineSeminaren für Fach- und Führungskräfte. Die Veranstaltungen finden über sogenannte
"Virtual Classrooms" statt, das heißt stets zu einer festen Zeit, aber unabhängig vom Ort. Zur
Teilnahme sind lediglich ein PC, Laptop oder mobiles Endgerät mit einer Internetverbindung
erforderlich. Aber auch per individueller E-Learning-Angebote können sich Teilnehmer
weiterbilden und selbst entscheiden, wann, wo und wie lange sie lernen wollen.
In dem neuen restriktiven Klima, in dem wir uns befinden, haben sich Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit als Schlüsselkompetenzen erwiesen. Zertifizierungsstellen erweitern ihr
digitales Angebot und bieten immer öfter Online Prüfungen an. Während Präsenz-Prüfungen
in Testzentren die Regel waren, können jetzt komplette Zertifizierungen mithilfe von
Remote-Beaufsichtigungslösungen orts- und oft auch zeitunabhängig bequem absolviert
werden. So können Teilnehmer über alle Stufen ihrer Ausbildung oder Karriere ihre Fort- und
Weiterbildung digital absolvieren. Proctorios vollautomatisiertes und DSGVO-konformes
Proctoring-System integriert sich nahtlos in das bestehende Lernmanagement-System,
verifiziert Identitäten und stellt sicher, dass während einer Online Prüfung keine unerlaubten
Hilfsmittel eingesetzt werden. Die einzelnen Einstellungen und Optionen der Beaufsichtigung
können dabei individuell auf das jeweils gewünschte Prüfungsszenario angepasst werden.

„Wir arbeiten weltweit mit über 1000 Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und
Zertifizierungsanbietern zusammen, um deren online durchgeführten Prüfungen und
Zertifizierungen mit entsprechenden Lösungen online zu beaufsichtigen“, sagt Thomas
Fetsch, Area Manager Proctorio Deutschland für den europäischen Raum. Und weiter
„Proctorio ist ein Wegbereiter für die Online-Bildungs- und Prüfungsverwaltung. Unsere
Lernintegritätsplattform bietet eine skalierbare, kostengünstige Lösung, die benötigt wird,
um die Identitäten von Prüfungsteilnehmern zu validieren, die Originalität zu
authentifizieren und die Integrität von Online-Prüfungen zu gewährleisten.“

Über Proctorio
Proctorio, die automatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für online Prüfungen. Proctorio
ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform von Proctorio
funktioniert mit allen gängigen Lernmanagement-Systemen und kann bei Bedarf individuell
auf jedes Lernmanagement-System angepasst werden. Mit der Plattform von Proctorio
können Institutionen mit einem Klick eine automatische Beaufsichtigung und
Identitätsprüfung hinzufügen, um sofortige Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu
erhalten. Die nahtlose Integration erleichtert den Zugang für die Nutzer, da keine
zusätzlichen Logins nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf zeit- und
ortsunabhängig Prüfungsszenarien definiert werden.
Weitere Informationen unter
www.proctorio.com oder www.proctorio.de
https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4
https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk
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