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Um den Testprozess durchzuführen, müssen Sie wie folgt vorgehen: 

o Wählen Sie für den Testprozess das identische Endgerät und Netzwerk, 

wie für den realen Prüfungsprozess. 

o Lesen Sie die „Step-by-Step“-Anleitung „e-Exam“ genau durch und füh-

ren  Sie anschließend die nachfolgend beschriebenen Testschritte analog 

zur „Step-by-Step“-Anleitung durch.“ 

o Laden Sie bitte im Bereich „Mein Konto“  „Meine Prüfungen“ „Prü-

fungsdownload“ das Test-Aufgabenblatt herunter und drucken dieses 

aus, sofern Sie die „echten“ Prüfungsaufgaben während der Prüfung 

ebenfalls in gedruckter Version vorliegen haben möchten. Das Herun-

terladen dieser Testdatei dient der Überprüfung, ob der technische Pro-

zess bei Ihnen einwandfrei funktioniert. Die Datei hat danach keine wei-

tere Verwendung.   

o Anstatt der in der Anleitung beschriebenen „echten“ Lösungsbögen, die 

Ihnen im Vorfeld zur Prüfung postalisch zugehen, beschriften Sie bitte 

für diesen Testprozess zwei beliebige DIN 4 Blätter handschriftlich mit 

folgenden Texten und unterzeichnen diese jeweils unter Angabe des Da-

tums: 

 

o Laden Sie die zwei Testblätter wie in der Anleitung beschrieben hoch. 

Um den Prüfungsuploadprozess so real wie möglich im Vorfeld zu testen, 

empfehlen wir eine PDF mit den zwei o.g. Testblättern und weiteren 28 

Seiten hochzuladen, so dass insgesamt 30 Lösungsblätter hochgeladen 

werden, wie es auch während der realen Prüfung nötig ist. 

o Nach erfolgreichem Upload Ihrer Dateien erhalten Sie eine Rückmeldung 

per E-Mail. In dieser E-Mail wird der Dateiname der hochgeladenen Datei 

sowie der genaue Zeitpunkt protokolliert, zu dem Sie die Dateien hoch-

geladen haben.  

Anleitung Testprozess „e-Exam“ 

Text Blatt 1)  

Hiermit bestätige ich, dass ich das Test-Aufgabenblatt aus dem Bereich „Meine 

Prüfungen“ herunterladen und bei Bedarf drucken konnte.  

Datum, Unterschrift 

 

Text Blatt 2) 

Hiermit bestätige ich, dass ich die „Step-by-Step“-Anleitung verstanden habe 

und ich den beschriebenen e-Exam-Prozess anwenden kann. 

Datum, Unterschrift  
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o Sollte der Upload nicht funktioniert haben, erscheint auf der Seite „Prü-

fungsupload“ eine entsprechende Warnmeldung. In diesem Fall müssen 

wir Sie bitten, den Upload-Prozess noch einmal zu wiederholen. Sollte 

der wiederholte Upload-Prozess nicht funktionieren oder sollte Ihnen 

keine Bestätigungs-E-Mail zugehen, können Ihnen die FAQs eventuell 

bei der Problembehebung behilflich sein. Sollte dies nicht der Fall sein 

kontaktieren Sie bitte während der Phase des Testprozesses Herrn Tim 

Kampmann (tim.kampmann@aktuar.de , 0221/912554 131) 

 

Die DAV wünscht Ihnen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen. 

https://aktuar.de/aktuar-werden/pruefungsorganisation/homeexam/Seiten/default.aspx
mailto:tim.kampmann@aktuar.de

