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ISTQB® Certified Tester
Der ISTQB® Certified Tester ist das weltweit und branchenübergrei
fend erfolgreichste Zertifizierungsschema zum Testen von Software.
Wer Software professionell, systematisch und vor allem erfolgreich
testen möchte, ist bei den Grundausbildungen des Certified Tester
genau richtig.

NEU!
Den ISTQB® Certified Tester Foundation Level als imbus Blended Learning buchen!
Blended Learning ist ein Trainings-Format, das Ihnen innerhalb von vier Wochen flexibel Zeit gibt,
Inhalte eigenständig zu lernen. Dazwischen finden gemeinsame Sessions mit der Lerngruppe und dem
Trainer statt. Eine Zertifizierung ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Ihre Vorteile auf dem Weg zum Testspezialisten

https://bit.ly/3NPEQBz

Zeit- und ortsunabhängig
Mit der imbus Digital Learning Umgebung holen Sie sich das Wissen für Ihre Zertifizierung
in durchdachten Lerneinheiten auf Ihre Geräte und lernen wann und wo Sie wollen - ganz in
Ihrem eigenen Tempo. Sie können die einzelnen Themenblöcke Ihres Kurses in der vorge
schlagenen Reihenfolge bearbeiten, unterbrechen, springen oder sie beliebig oft wiederho
len. Ihren Lernfortschritt haben Sie jederzeit im Blick, da Ihnen imbus Digital Learning zeigt
welche Themenblöcke Sie schon abgeschlossen haben und Sie ganz gezielt zu den noch of
fenen Themen führt. Alles, was Sie brauchen ist Zugriff auf das Internet.
imbus Trainer und Trainerinnen - Experten, die an Ihrer Seite stehen
Das imbus-Trainer- und Autorenteam hat sein fundiertes Fachwissen und seinen
Enthusiasmus in dieses spannende Kursformat gegossen und freut sich darauf, Sie in den
Workshops und über individuelle Kontaktmöglichkeiten auf Ihrer Lernreise zu begleiten.
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Wissensvertiefung und -überprüfung
Sie finden schon im imbus Digital Learning viele Möglichkeiten, das Wissen, das Sie auf
bauen, in Übungen aktiv zu festigen und in Quizzes spielerisch zu prüfen. Außerdem ver
sorgen wir Sie mit wertvollen Tipps zum Lernen und für eine erfolgreiche Teilnahme an der
Zertifizierungsprüfung.
Zusammen lernen!
Zu Beginn Ihres Kurses lernen Sie im Online-Kick-off Ihren Trainer oder Ihre Trainerin und die
anderen Teilnehmer Ihrer Lerngruppe kennen und, weil es sich in Gemeinschaft noch einmal
ganz anders lernt, kommen Sie alle einmal in der Woche in Virtual Classroom (VC)
Workshops zusammen, um im direkten Austausch offene Fragen zu klären, Übungslösun
gen zu besprechen, Lerninhalte zu rekapitulieren und sich, sofern Sie die Zertifizierung
anstreben, weiter auf die Prüfung vorzubereiten.
Ihre Prüfung im Blick
Sie buchen Ihre Prüfung einfach zur Teilnahme dazu und erhalten einen Vouchercode, mit
dem Sie die Prüfung ablegen wann und wo Sie wollen.
Ihr Zeitbedarf
Eine besondere Stärke dieses Formates ist die Freiheit die täglich investierte Zeit selbest zu
bestimmen. Angelegt sind unsere Einheiten auf einen durchschnittlichen Zeitbedarf von
ca. 3 Stunden/Tag.

Neugierig geworden?
Hier finden Sie die nächsten Termine und die Kontaktmöglichkeiten,
unter denen wir gerne Ihre Fragen beantworten!
www.imbus.de
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