
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Berufliche Weiterbildung und Zertifizierung – voll 
digital und integer  

Proctorio stellt die volle Integrität von Leistungsnachweisen und Ergebnis-
berichten auch bei online Tests jederzeit sicher  

München, 06.05.2021 – Berufliche Neuqualifizierung und der Aufbau erweiterter 
digitaler Kompetenzen könnten zahlreiche Jobs retten, und sind Schlüssel zur Lösung 
des Fachkräfteproblems: Es gibt keinen Mangel an Fachkräften, sondern einen 
Mangel an Qualifizierung, die sich an die Gegebenheiten von Unternehmen und 
denen von Mitarbeitenden flexibel anpassen lassen. Proctorio, die vollautomatisierte 
und DSGVO-konforme Prüfungsaufsicht für Online Prüfungen, ermöglicht einen 
diskriminierungsfreien, zeitlich und räumlich unabhängigen Zugang zu Bildung. Die 
technischen Innovationen von Proctorio für den Bildungsbereich gewährleisten bereits 
seit Jahren skalierbare, sichere und kostengünstige Lösungen für Einrichtungen auf 
der ganzen Welt. 

In dem neuen, restriktiven beruflichen Umfeld, in dem wir uns befinden, haben sich 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit als Schlüsselkompetenzen erwiesen. 
Zertifizierungsstellen erweitern ihr digitales Angebot über die Lehrinhalte hinaus und 
bieten immer öfter als Alternative Online-Prüfungen an. Während bisher Präsenz-
Prüfungen in Testzentren die Regel waren, können jetzt bequem komplette 
Zertifizierungen mithilfe von Remote-Beaufsichtigungslösungen orts- und oft auch 
zeitunabhängig absolviert werden. So können Teilnehmende über alle Stufen ihre 
Aus- und Weiterbildung digital absolvieren. Proctorios vollautomatisiertes und 
DSGVO-konformes Proctoring-System integriert sich nahtlos in das bestehende 
Lernmanagement-System oder Schulungs- und Zertifizierungssystem, 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 1.000 Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und 
Zertifizierungsanbietern zusammen, um Prüfungen und Zertifizierungen mit 



entsprechenden Lösungen automatisiert online zu beaufsichtigen“, sagt Thomas 
Fetsch, Geschäftsführer der Proctorio GmbH. „Proctorio ist ein Wegbereiter für die 
digitale Bildungs- und Prüfungsabwicklung. Unsere Lernintegritätsplattform bietet eine 
skalierbare, kostengünstige Lösung, um die Identitäten von Prüfungsteilnehmenden 
zu validieren, die Originalität zu authentifizieren und die Integrität von Online-
Prüfungen zu gewährleisten. Online-Proctoring ermöglicht es, Prüfungen in einer 
sicheren und komfortablen Umgebung, beispielsweise bequem von zu Hause aus, zu 
absolvieren. So können Arbeitnehmende ihre notwendigen Prüfungen angepasst an 
ihre persönlichen und beruflichen Erfordernisse ablegen.“ 
 

Über Proctorio  

Proctorio, die vollautomatisierte 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 DSGVO-konforme 
und automatisierte Beaufsichtigung und Identitätsprüfung hinzufügen, um sofortige 
Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu erhalten. Die nahtlose Integration 
erleichtert den Zugang für die Nutzenden, 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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