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Welchen Umfang hat der Multiple Choice Test? 

Es sind ca. 80 Fragen, zu denen es jeweils 4 Antworten gibt, zu beantworten. Nur eine der mögliche Antworten 
kann richtig sein. 

Welche Gewichtung gibt es für das Bestehen der Zertifizierung?  

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

- „PASS“ Multiple Choice Test, das heißt mind. 80% richtige Antworten 
- „PASS“ OMP (Obsoleszenzmanagement Plan) Vorbereitung, das heißt Einreichen des OMP vor dem 

Kurs 
- „PASS“ OMP Vorstellung, das heißt Vorstellung des OMP während des Kurses 
- „PASS“ OM Prozessfähigkeit, das heißt, aktive Teilnahme an der gemeinsamen Prozessgestaltung 

während des Kurses 

Wird ein „PASS“ verfehlt, also ein „FAIL“ ausgestellt, gilt der Kurs als nicht bestanden und kann wiederholt 
werden. 

Ist es möglich aufgrund des Tests durchzufallen oder generell durchzufallen? 

Es ist möglich durchzufallen und zwar, wenn man nur einen der oben genannten Anforderungen nicht mit 
einem „PASS“ erfüllt, gilt der Kurs als nicht bestanden, kann jedoch wiederholt werden. 

Wie viele Teilnehmer werden pro Zertifizierungslehrgang zugelassen?  

Die maximale Gruppengröße besteht aus 10 Personen. 

Wer genau ist im Team der Zertifizierer vertreten?  

Das Team der Zertifizierer besteht aus Mitarbeitern der AMSYS GmbH sowie dem Trainer selbst. Die AMSYS 
GmbH wurde zum „ENDORSED TRAINER“ ernannt und vorher durch ein unabhängiges Komitee der IIOM 
eingehend evaluiert, um dieses Zertifikat ausstellen zu dürfen. Kein Mitglied des IIOM Ausschusses steht in 
irgendeiner Verbindung zur AMSYS GmbH. 

Wie umfangreich wird denn das Wissen aus dem 2-Tageskurs abverlangt? Wenn ich mir das Skript durchsehe 
wüsste ich jetzt nicht genau was ich da speziell lernen sollte.  

Das am Ende dieses Kurses erworbene Zertifikat ist eine Qualifikation zum Obsoleszenz Manager, die ein sehr 
gutes Verständnis des Themas nachweist. Somit muss ein umfassendes Wissen abgefragt werden. Bei Detail- 
und Verständnisfragen steht der Trainer (Bjoern Bartels, +49 179 922 3 220, bjoern.bartels@am-sys.com) 
gerne im Vorfeld zur Verfügung.  

Sind OMP und Prozess neu zu erstellen anhand des Musters oder stellt man konkret seine Dokumente und Prozesse 
vor, die man sich aufgrund des 2-Tagesseminars erarbeitet hat?  

Hier ist man frei! Die Teilnehmer müssen einen Entwurf eines Obsoleszenzmanagementplans (OMP) für ein 
Projekt entwickeln, an dem sie gerade arbeiten. Alternativ werden die Teilnehmer beauftragt, ein OMP für ein 
Beispielprojekt des Trainers zu schreiben.  

Was sind weitere Voraussetzungen um die post-nominalen Buchstaben „AIIOM“ nach dem eigenen Namen 
verwenden zu können? 

Ein Kursteilnehmer muss kein IIOM-Mitglied sein, bevor oder nachdem er den IIOM-Zertifikatskurs besucht. 
Wenn ein Teilnehmer jedoch die post-nominalen Buchstaben „AIIOM“ nach dem eigenen Namen verwenden 
möchte, muss man IIOM-Mitglied sein, das jedes Jahr 120 £ jährlich kostet, zzgl . einer Registrierungsgebühr 
von einmalig 125,00 £.  


