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Hallo zusammen,

hat hier schon jemand Erfahrung bezüglich der "Predictive Modeling Using SAS Enterprise Miner 5.2"
Zertifierung machen können?

Ich frage mich, ob neben der Zertifizierungs-Webseite von SAS weitere Internetseiten vorhanden
sind, auf denen ich mehr Informationen bezüglich der Fragen finden kann. Für mich persönlich finde
ich die Beispielfragen bei SAS überraschend einfach zu beantworten, und daher würde ich gerne
wissen, ob dies wirklich gute Beispiele für die gesamten Aufgaben sind.

Außerdem würde mich interessieren, in wie weit statistisch/mathematisches Wissen gefragt ist,
mein Schwerpunkt liegt auf der Regressionsanalyse und daher ist mein Wissen beispielsweise
bezüglich neuronalen Netzen relativ gering.

Viele Grüße
Monika Nauroth

Foren: 
Statistik & Data Mining
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Predictive Modeling Using SAS Enterprise Miner 5.2 Zertifizierung

24 September, 2009 - 09:49 — cseidlEM Zertifizierung
auch, wenn der Post schon seeeehr alt ist möchte ich doch meine Erfahrung teilen ,o)
Die Zertifizierung kann man im Gegensatz zu Satz Base / Advanced Programmer nur bei SAS alle 3
Monate ablegen im Rahmen eines SAS Zertifizierungsevents.
Das ganze dauert ca. 3h. Und besteht aus ingesamt 10 Frageblöcke. Die ersten 7 Blöcke sind
Fallstudien. Hier fängt das Problem schon an, dass einem nicht mal der Pfad mit den
entsprechenden Projekten gesagt wird. Da hilft nur die Such-Funktion und man kann eine Menge
Zeit verlieren. Die zweite Schwierigkeit liegt darin, wenn Sie die vorgegeben Projekte bearbeiten,
wie die Aufgaben das verlangen, aber vorher keine Kopie angelegt haben, dann kann es passieren,
dass Folgeaufgaben falsch sind, denn Sie müssen im Verlauf immer wieder auf schon bearbeitete
Projekte zugreifen. Das kann eine Kettenreaktion falscher Aufgaben nach sich ziehen. Dazu kommt,
dass die Zeit wirklich schnell vergeht und man nicht wirklich Zeit zur Fehlersuche hat. Am Ende
stehen 3 Blöcke von Multiple Choice Fragen.
Empfohlen wird die Zertifizierung nach ca. 1 Jahr Praxis. Ich denke ein halbes sollte reichen. dann
weiß man wo man alles findet und wie man die outputs interpretiert usw.. Ich hatte nur 2 Wochen
vorher die Schulung gemacht und habs einfach mal aus Spaß versucht, verfügte aber zu dem
Zeitpunkt über keinerlei Erfahrung im EM. Daher war ich zu langsam um die richtigen Buttons zu
finden ;o)Knapp vorbei. Insgesamt haben mit mir 3 die Zertifizierung versucht. Keiner bestanden.
Also kein Vergleich mit der SAS-Seite oder SAS Base/Advanced.

Ich hoffe, ich konnte denen helfen, die wie ich solche Infos gerne aufnehmen.
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