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Hallo!

In meiner neuen Situation "ohne Job" oder "auf Jobsuche" interessiere ich mich neuerdings für das
Thema "SAS Zertifizierungsprogramm".

Der Einstieg auf http://www.sas.com/offices/europe/germany/services/training/cert_start.html ist
klar (... und deutsch). Alle Seiten, auf die man dann von dort aus verzweigt - besonders auch die
Registrierungs-Seiten - sind englisch.

Gibt es nur diese Möglichkeit, mehr über den Ablauf zu erfahren?

Wie findet man das passende Testcenter bei einer alphabetischen Sortierung?
13 Seiten durchblättern (245 Testcenter)?

Wie funktioniert das mit der Gebühr wenn man keine Kreditkarte besitzt?

Das sind nur einige Fragen, die mir spontan einfallen.

Hat jemand von Ihnen diese Zertifizierung gemacht?
Wer teilt mir seine Erfahrung mit?

Gruß,
Andrea Knautz
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Hallo Frau Knautz,

wie findet man das richtige Testcenter?
Man recherchiert den Anfangsbuchstaben seines Wohn/Arbeitsortes und trifft anhand der Lage im
Alphabet und der Verteilung der Buchstaben eine Anfangsauswahl der 13 Seiten. Liegen die
angezeigten Städte im Alphabet vor oder hinter der gesuchten Stadt (ggf. 2. und 3. Buchstaben
hinzuziehen) blättert man nach vorne oder hinten. Ein PLZ-Suche ist sicherlich komfortabler, aber
wenn man sich in SAS zertifizieren lassen will sollte man diese Hürde nehmen können ;)

An einer Kreditkarte führt evtl. kein Weg vorbei. Vielleicht kann man auch sich direkt beim
Testcenter anmelden und dann auch da bezahlen, das weiß ich nicht.

Ansonsten ist der Ablauf recht unkompliziert: Anmelden, Termin aussuchen, bezahlen, hingehen,
Multiple-Choice fragen beantworten, Ergebnis ausdrucken lassen, zertifiziert sein.

Hoffe ich konnte etwas behilflich sein. Ansonsten gerne nachfragen.
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Viele Grüße
Simon
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Danke schon mal
Hallo Simon Geißler!

Danke für die Antwort. Das hört sich in der Tat unkompliziert an und ermuntert zum "machen".

Die Registrierung ist erledigt.
Ohne Kreditkarte ist danach aber tatsächlich erst mal Ende. Werde mich nächste Woche schlau
machen, welche Alternative es gibt.

Noch ein Kommentar zur Testcenter-Suche:
Wenn man JWD wohnt, ist das mit dem Wohn-/Arbeitsort angeben nicht die tolle Lösung. Ich
habe mit den Kleinstädten rundum angefangen bis ich bei einer Stadt gelandet bin, wo "zufällig"
ein Testcenter ist - also im Prinzip doch fast alle Seiten "durchzappen". Ein Problem ist das
sicher nicht, aber man kann ja wenigstens nach einer komfortableren Lösung fragen - das habe
ich in meinen SAS-Anwender-Jahren jedenfalls gelernt ;)

Andrea
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Da haben Sie recht. Wenn man
Da haben Sie recht. Wenn man vom Lande kommt gestaltet sich die Suche dann wirklich
schwieriger.

Vielleicht noch ein Hinweis: Haben Sie entsprechende Unterlagen von SAS? Die BASE-
Zertifizierung ist für erfahrene Programmierer nicht wirklich ein Problem, allerdings werden
einige, aus meiner Sicht exotische Dinge abgefragt, die man vorher mal gelesen haben sollte.

Viele Grüße

Simon
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Vorbereitung zur Zertifizierung
Danke für den Hinweis! Es gibt ja ein paar wenige Testfragen auf der Webseite von SAS-
Training, die einem einen Eindruck vermitteln.

Ich habe mir heute das e-Learning-Programm bei SAS bestellt, was sie als Vorbereitung
auf die Zertifizierung empfehlen. Laut Angaben enthält das Paket 50 Fragen anhand derer
man sich selbst einschätzen kann, ob man für die Zertifizierung geeignet ist. Sollte ich da
auf exotische Themen stossen, kann ich mich ja vorher noch schlau machen.

Eine gut sortierte Sammlung an SAS-Büchern steht an meinem alten Arbeitsplatz und ist
mir zur Not auch immer noch zugänglich.

Gruß,



Andrea
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