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1 geLtungsBereiCH

Die vorliegende Prüf- und Zertifizierungsordnung regelt die Prü-
fungen und Zertifizierungen (Online-Prüfung/ Online-Zertifikat, 
Theorieprüfung/ Methodenzertifikat, Fallstudienprüfung/ Anwen-
dungszertifikat, Projektprüfung/ Praxiszertifikat) der Lehrgangs-
teilnehmer des Six Sigma E-Learning durch Q-LEARNING (Lehr-
gangsanbieter/ Veranstalter). Sie gilt für die Six Sigma E-Learning 
Lehrgänge „White Belt“, „Yellow Belt“, „Executive Green Belt”, “ 
Green Belt“, „Black Belt (Aufbaukurs)“, „Black Belt (Vollkurs)“ und 
„Champion“.

2  Prüfungen und Prüfer

2.1 Tests und Prüfungen. die tests und Prüfungen berücksichti-
gen die Vorgaben der ISO 13053 (Six Sigma Methodenablauf und 
inkludierte Werkzeuge).
2.2 Prüfer. die Prüfungen werden von erfahrenen Prüfern durch-
geführt.

3  seLBsttests und  
PHase exit reVieW tests

Lehrgangsbegleitend wird der Wissensaufbau durch selbsttests be-
gleitet.
3.1 Gegenstand. das e-Learning inkludiert lehrgangsbegleitende 
Selbsttests, durch die der Lernende seinen Wissensstand reflektie-
ren kann.
3.2 Testform. Selbsttests und Phase Exit Review Tests sind Multi-
ple-Choice-tests.
3.3 Prüfungsort und Durchführung. die durchführung er-
folgt lehrgangsbegleitend und ortsungebunden. die eigenständige 
durchführung wird empfohlen, Lehrgangsunterlagen können ge-
nutzt werden.
3.4 Wiederholung. selbsttests können bis zu zehnmal durchge-
führt werden.
3.5 Bewertung. die selbsttests sind freiwillig. sie dienen nicht 
der Lernerfolgskontrolle durch den Lehrgangsanbieter.
3.6 Nutzungsbestimmungen. die unterlagen dürfen nicht wei-
tergereicht, Dritten zugänglich gemacht oder veröffentlicht wer-
den.
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4 onLine-Prüfung

die e-Learning Kurse inkludieren die abschließende online-Prüfung.
4.1 Gegenstand. die online-Prüfung hat die überprüfung des me-
thodischen Wissens zum gegenstand.
4.2 Prüfungsform und -dauer. die online-Prüfung umfasst multi-
ple-Choice-fragen. sie wird elektronisch am Q-Learning CamPus 
durchgeführt. die dauer richtet sich nach dem ausbildungsgrad: 
White Belt 15 Minuten, Yellow Belt 30 Minuten, Executive Green 
Belt 60 minuten, green Belt 90 minuten, Black Belt 120 minuten.
4.3 Teilnahmevoraussetzungen. für die teilnahme an der on-
line-Prüfung ist keine Prüfungsanmeldung notwendig. für die Prü-
fungsdurchführung werden das Login in den Kursbereich und ein 
stabiler Zugang zum internet während der gesamten Prüfungsdau-
er benötigt.
4.4 Prüfungsgebühren. die Prüfung ist teil des e-Learning Lehr-
gangs. die Prüfungsgebühren sind mit dem Lehrgang abgegolten.
4.5 Prüfungstermine. Die Prüfung kann jederzeit durchgeführt 
werden. davon abweichende Prüfungstermine werden durch den 
Veranstalter bekanntgegeben.
4.6 Prüfungsunterlagen und Hilfsmittel. Während der Prüfung 
darf der teilnehmer alle Lehrgangsunterlagen und -materialien 
verwenden. ebenso dürfen notizen und weitere Literatur verwen-
det werden. der internetzugang ist während der Prüfung hingegen 
ausschließlich für die nutzung des Q-Learning CamPus erlaubt. 
Nicht erlaubt ist darüber hinaus jegliche Art von Austausch mit 
Personen während der durchführung der Prüfung. die Prüfungs-
bögen dürfen nicht abgeschrieben, gespeichert oder veröffentlicht 
werden. Vor Prüfungsbeginn erfolgt eine schriftliche Belehrung des 
teilnehmers, am ende der Prüfung ist die eigenständigkeitserklä-
rung durch den teilnehmer zu tätigen.
4.7 Gültigkeit, Täuschung. täuschungsversuche werden schrift-
lich dokumentiert. über die anerkennung bzw. nachträgliche ab-
erkennung der Prüfungsleistung bei nachweislichen täuschungs-
handlungen entscheidet der Veranstalter fallweise. 
4.8 Rücktritt und Abbruch. ein rücktritt von der Prüfung ist ohne 
Angabe von Gründen nach Beginn der Prüfung (Bestätigung des 
Inanspruchnehmens der Prüfung im Q-LEARNING CAMPUS) nicht 
mehr möglich, der Versuch wird dann als gültiger Prüfungsversuch 
gewertet und ggf. als „nicht bestanden“ bewertet. ausschließlich 
gesundheitliche Gründe (Vorlage eines entsprechenden ärztlichen 
Attests der Arbeitsunfähigkeit) sowie schwere, vom Teilnehmer 
nicht zu verantwortende Gründe (Nachweis; fallweise Entscheidung 
über Anerkennung durch Lehrgangsveranstalter) befreien den Teil-
nehmer von dem begonnenen Prüfungsversuch. 
4.9 Bewertung. die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt au-
tomatisch durch das Lernmanagementsystem (Q-LEARNING CAM-
PUS) anhand der Musterlösungen des Veranstalters mittels eines 
Punktesystems in drei Stufen: richtig beantwortet (volle Punkt-
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zahl), teilweise richtig beantwortet (anteilige Punktzahl), falsch 
beantwortet (keine Punkte). Die pro Frage erreichbare Punktzahl 
ergibt sich aus der gesamtprüfungspunktzahl und der anzahl der 
fragen. gemäß der prozentual erreichten Punktzahl wird die on-
line-Prüfung mit den Prädikaten „bestanden“ (≥ 60% der mög-
lichen Gesamtpunktzahl) oder „nicht bestanden“ (< 60% der mög-
lichen Gesamtpunktzahl) bewertet.
4.10 Ergebnisbekanntgabe. der teilnehmer erhält das Prü-
fungsergebnis binnen einer Woche nach der Prüfungsabgabge 
mitgeteilt. Prüfungsunterlagen werden durch den Veranstalter zur 
Einsicht nicht herausgegeben oder veröffentlicht. Eine inhaltliche 
durchsprache kann im rahmen des Premium-supports vollzogen 
werden.
4.11 Wiederholung. die Prüfung kann bei nichtbestehen bis zu 
zweimal wiederholt werden. eine vorherige genehmigung und frei-
schaltung durch Q-Learning ist erforderlich. Wird in diesem rah-
men kein „bestanden“ erzielt, wird keine Zertifizierung ermöglicht. 
alternativ kann dann durch den Veranstalter eine teilnahmebe-
scheinigung ausgestellt werden.
4.12 Archivierung. die Prüfungsdokumente und ergebnisse wer-
den durch den Veranstalter mindestens zwei Jahre personenbezo-
gen und zugänglich elektronisch gespeichert.
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5 onLine-ZertifiKat

Das Six Sigma Online-Zertifikat gem. ISO 13053 bestätigt die er-
folgreiche Six Sigma Ausbildung.
5.1 Voraussetzungen. Das Ausstellen des Online-Zertifikats setzt 
das Bestehen der online-Prüfung und die eigenständigkeitserklä-
rung des teilnehmers voraus.
5.2 Titel. Das Zertifikat weist die Prüfungsform (Online-Prüfung) 
und das Ausbildungsniveau (White Belt, Yellow Belt, Executive 
Green Belt, Green Belt, Black Belt) im Titel aus. Es wird dem Teil-
nehmer binnen 24 stunden nach der ergebnisbekanntgabe elektro-
nisch bereitgestellt. Das Zertifikat ist zeitlich unbefristet.
5.3 Inhalte. Das Zertifikat weist folgende Inhalte aus: Zertifikats-
titel, Angaben zur Person (Name, Geburtstag/ -ort), Angaben zu 
den Lehrgangsinhalten (Auszug), Angaben zu den Prüfungsmoda-
litäten („Der Teilnehmer hat erfolgreich am Lehrgang NAME teil-
genommen. Der Kenntnisnachweis der Six Sigma Methode wurde 
durch die Online-Prüfung des Lehrgangs am DATUM erbracht.“), 
Angaben zum Veranstalter (Name, Unterschrift, Firmenstempel).
5.4 Zertifizierungsgebühren. Die Zertifizierungsgebühr ist in 
der gebühr der online-Prüfung enthalten.
5.5 Zertifikatsausstellung. Das Zertifikat wird dem Teilnehmer 
binnen 14 tagen nach der Prüfung postalisch zugestellt. das Zerti-
fikat ist zeitlich unbefristet gültig.
5.6 Archivierung. Das Zertifikat wird durch den Veranstalter min-
destens zwei Jahre personenbezogen und zugänglich elektronisch 
gespeichert.
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6 tHeoriePrüfung

mit Lehrgangsende können die methodischen Kenntnisse des Ler-
nenden nachweislich geprüft werden.
6.1 Gegenstand. die theorieprüfung hat die überprüfung des 
methodischen Wissens zum gegenstand.
6.2 Prüfungsform und -dauer. die theorieprüfung umfasst multip-
le-Choice-fragen. sie ist schriftlich als Präsenzprüfung abzufassen. 
die dauer richtet sich nach dem ausbildungsgrad: Yellow Belt 60 
Minuten, Executive Green Belt 120 Minuten, Green Belt 180 Minu-
ten, Black Belt 240 minuten.
6.3 Teilnahmevoraussetzungen. Voraussetzung für die durch-
führung ist die Prüfungsanmeldung mindestens drei Wochen vor 
dem Prüfungstermin.
6.4 Prüfungsgebühren. die Prüfungsgebühren sind der aktuellen 
Preisliste des Veranstalters zu entnehmen.
6.5 Prüfungstermine und Prüfungsort. Prüfungstermine und 
Prüfungsort(e) werden durch den Veranstalter bekanntgegeben.
6.6 Prüfungsunterlagen und Hilfsmittel. Während der Prüfung 
darf der teilnehmer alle Lehrgangsunterlagen und -materialien ver-
wenden. ebenso dürfen notizen und weitere Literatur verwendet 
werden. der internetzugang ist während der Prüfung ausschließ-
lich für die nutzung des Q-Learning CamPus erlaubt. nicht er-
laubt ist darüber hinaus jegliche Art von Austausch mit Personen 
während der durchführung der Prüfung. die Prüfungsbögen dürfen 
nicht abgeschrieben, gespeichert oder veröffentlicht werden. Vor 
Prüfungsbeginn erfolgt eine Belehrung des teilnehmers, am ende 
der Prüfung ist die eigenständigkeitserklärung durch den teilneh-
mer schriftlich zu tätigen.
6.7 Gültigkeit, Täuschung. am ende der Prüfung muss die ei-
genständigkeitserklärung durch den teilnehmer unterzeichnet 
sein; nur mit deren Vorlage ist eine Zertifizierung möglich. Täu-
schungsversuche werden schriftlich dokumentiert. über die aner-
kennung bzw. nachträgliche aberkennung der Prüfungsleistung bei 
nachweislichen täuschungshandlungen entscheidet der Veranstal-
ter fallweise.  
6.8 Rücktritt und Abbruch. ein rücktritt von der Prüfung ist ohne 
angabe von gründen kostenfrei bis eine Woche vor Prüfungstermin 
möglich. die kurzfristige absage des Prüfungstermins – ohne Vor-
lage eines attests – kann mit Kosten bis zur vollen Höhe der Prü-
fungsgebühr verbunden sein. Nach Beginn der Prüfung (Einsicht in 
den Fragenkatalog) wird die Prüfung als gültiger Prüfungsversuch 
gewertet und ggf. als „nicht bestanden“ bewertet. ausschließlich 
gesundheitliche Gründe (Vorlage eines entsprechenden ärztlichen 
Attests der Arbeitsunfähigkeit) sowie schwere, vom Teilnehmer 
nicht zu verantwortende Gründe (Nachweis; fallweise Entscheidung 
über Anerkennung durch Lehrgangsveranstalter) befreien den Teil-
nehmer von dem begonnenen Prüfungsversuch. 
6.9 Bewertung. die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt an-
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hand der musterlösungen des Veranstalters mittels eines Punkte-
systems in drei Stufen: richtig beantwortet (10 Punkte), teilwei-
se richtig beantwortet (5 Punkte), falsch beantwortet (0 Punkte). 
gemäß der prozentual erreichten Punktzahl wird die abschluss-
prüfung mit den Prädikaten „bestanden“ (≥ 60% der möglichen 
Gesamtpunktzahl) oder „nicht bestanden“ (< 60% der möglichen 
Gesamtpunktzahl) bewertet.
6.10 Ergebnisbekanntgabe. der teilnehmer erhält das Prü-
fungsergebnis binnen 14 tagen schriftlich mitgeteilt. eine inhalt-
liche durchsprache ist nicht vorgesehen. Prüfungsauszüge werden 
durch den Veranstalter nicht herausgegeben.
6.11 Wiederholung. die Prüfung kann bis zu zweimal durchge-
führt werden. die dritte durchführung erfolgt in form eines Prü-
fungsgesprächs, das der Prüfer anhand des Prüfungsbogens mit 
dem teilnehmer führt. Wird auch das durch den Prüfer als „nicht 
bestanden“ bewertet, erfolgt der abbruch des Lehrgangs. die Ko-
sten einer Wiederholungsprüfung betragen die der erstprüfung.
6.12 Archivierung. die Prüfungsunterlagen und ergebnisse wer-
den durch den Veranstalter mindestens zwei Jahre personenbezo-
gen und zugänglich elektronisch gespeichert.

7 metHodenZertifiKat

Das Six Sigma Methodenzertifikat gem. ISO 13053 bestätigt die 
erfolgreiche Six Sigma Ausbildung.
7.1 Voraussetzungen. Das Ausstellen des Methodenzertifikats 
setzt das Bestehen der theorieprüfung und die eigenständigkeits-
erklärung des teilnehmers voraus.
7.2 Titel. Das Zertifikat weist das Ausbildungsniveau (Yellow Belt, 
Executive Green Belt, Green Belt, Black Belt) im Titel aus.
7.3 Inhalte. Das Zertifikat weist folgende Inhalte aus: Zertifikats-
titel, Zertifikatsnummer, Angaben zur Person (Name, Geburtstag 
und –ort), Angaben zu den Lehrgangsinhalten (Auszug), Angaben 
zu den Prüfungsmodalitäten („Der Teilnehmer hat erfolgreich am 
Lehrgang NAME teilgenommen. Der Kenntnisnachweis der Six Sig-
ma methode wurde durch die schriftliche methodenprüfung des 
Lehrgangs am DATUM in ORT erbracht.“), Angaben zum Veranstal-
ter (Name, Anschrift, Unterschrift, Stempel).
7.4 Zertifizierungsgebühren. Die Zertifizierungsgebühr ist in 
der gebühr der theorieprüfung enthalten.
7.5 Zertifikatsausstellung. Das Zertifikat wird dem Teilnehmer 
binnen 14 tagen nach ergebnisbekanntgabe postalisch zugesen-
det. Das Zertifikat ist zeitlich unbefristet gültig.
7.6 Archivierung. Das Zertifikat wird durch den Veranstalter min-
destens zwei Jahre personenbezogen und zugänglich elektronisch 
gespeichert.
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8 faLLstudienPrüfung

mit Lehrgangsende können die methodischen Kenntnisse sowie die 
anwendungsfähigkeiten des Lernenden geprüft werden.
8.1 Gegenstand. Die Anwendungszertifizierung dient dem Nach-
weis der Six Sigma DMAIC Methodenkenntnis und der Six Sigma 
methodenanwendung in einer fallstudienumgebung. im fokus ste-
hen der nachweis der situativ richtigen auswahl passender, zielo-
rientierter Hilfsmittel, die richtige anwendung der ausgewählten 
Hilfsmittel (Berechnungen, Interpretation), die folgerichtige Inter-
pretation der ergebnisse sowie die ableitung entsprechender Kon-
klusionen.
8.2 Prüfungsform. die fallstudienprüfung sieht die Bearbeitung 
eines Six Sigma Projektes auf Basis von Beispieldaten und Fallstu-
dieninformationen vor. die Prüfung ist schriftlich als online- oder 
Präsenzprüfung abzufassen. die dokumente werden dem teilneh-
mer sukzessive (phasenspezifisch) übermittelt bzw. eingesammelt. 
Die Prüfungsaufgaben sind als offene Aufgaben und Fragestel-
lungen formuliert.
die ergebnisse sind schriftlich auf notizblättern bzw. im fallstu-
dienprojektbericht (Vorlage des Veranstalters) abzufassen. Sofern 
Templates genutzt werden, sind die Dateien den jeweiligen Arbeits-
dokumentationen beizulegen. sofern statistikprogramme, z. B. mi-
nitab, verwendet werden, muss ebenfalls eine Kopie der dateien 
den arbeitsdokumentationen beigelegt werden.
Die Prüfungsdauer ist abhängig vom Ausbildungsgrad: Executive 
green Belt 4 stunden, green Belt 6 stunden, Black Belt 8 stunden.
8.3 Teilnahmevoraussetzungen. Voraussetzung für die durch-
führung ist die Prüfungsanmeldung mindestens drei Wochen vor 
dem Prüfungstermin.
8.4 Prüfungsgebühren. die Prüfungsgebühren sind der aktuellen 
Preisliste des Veranstalters zu entnehmen.
8.5 Prüfungstermine und Prüfungsort. Prüfungstermine und 
ggf. Prüfungsort(e) werden durch den Veranstalter bekanntgege-
ben.
8.6 Prüfungsunterlagen und Hilfsmittel. Während der Prüfung 
darf der teilnehmer alle Lehrgangsunterlagen und -materialien 
verwenden. ebenso dürfen notizen und weitere Literatur verwen-
det werden. der internetzugang ist während der Prüfung hingegen 
ausschließlich für die nutzung des Q-Learning CamPus erlaubt. 
Nicht erlaubt ist darüber hinaus jegliche Art von Austausch mit Per-
sonen während der durchführung der Prüfung. die Prüfungsbögen 
dürfen nicht abgeschrieben, gespeichert oder veröffentlicht wer-
den. Vor Prüfungsbeginn erfolgt eine Belehrung des teilnehmers, 
am ende der Prüfung ist die eigenständigkeitserklärung durch den 
teilnehmer zu tätigen.
8.7 Gültigkeit, Täuschung. am ende der Prüfung muss die ei-
genständigkeitserklärung durch den teilnehmer unterzeichnet 
sein; nur mit deren Vorlage ist eine Zertifizierung möglich. Täu-
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schungsversuche werden schriftlich dokumentiert. über die aner-
kennung bzw. nachträgliche aberkennung der Prüfungsleistung bei 
nachweislichen täuschungshandlungen entscheidet der Veranstal-
ter fallweise.  
8.8 Rücktritt und Abbruch. ein rücktritt von der Prüfung ist ohne 
angabe von gründen kostenfrei bis eine Woche vor Prüfungstermin 
möglich. die kurzfristige absage des Prüfungstermins – ohne Vor-
lage eines attests – kann mit Kosten bis zur vollen Höhe der Prü-
fungsgebühr verbunden sein. Nach Beginn der Prüfung (Einsicht in 
den Fragenkatalog) wird die Prüfung als gültiger Prüfungsversuch 
gewertet und ggf. als „nicht bestanden“ bewertet. ausschließlich 
gesundheitliche Gründe (Vorlage eines entsprechenden ärztlichen 
Attests der Arbeitsunfähigkeit) sowie schwere, vom Teilnehmer 
nicht zu verantwortende Gründe (Nachweis; fallweise Entscheidung 
über Anerkennung durch Lehrgangsveranstalter) befreien den Teil-
nehmer von dem begonnenen Prüfungsversuch. 
8.9 Bewertung. die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt auf 
Basis der eingereichten arbeitsdokumentation und des fallstu-
dienprojektberichts (Vorlage des Veranstalters) und anhand der 
musterlösungen des Veranstalters. die inhaltliche Bewertung der 
Projektaufgabenstellung wird nicht vorgenommen. Die Projekt-
bewertung orientiert sich an den Vorgaben der normschrift iso 
13053: Die Projektbewertung erfolgt in den Prädikaten „bestan-
den“ (alle „mandatory tools“ gem. ISO 13053 wurden richtig und 
im Projektkontext passend angewendet) oder „nicht bestanden“ 
(nicht alle „mandatory tools“ wurden richtig angewendet).
8.10 Ergebnisbekanntgabe. der teilnehmer erhält das Prüfungs-
ergebnis binnen 14 tagen per e-mail mitgeteilt. eine inhaltliche 
durchsprache ist nicht vorgesehen. Prüfungsauszüge werden durch 
den Veranstalter nicht herausgegeben.
8.11 Wiederholung. die Prüfung kann bis zu zweimal durchge-
führt werden. die dritte durchführung erfolgt in form eines Prü-
fungsgesprächs, das der Prüfer anhand des Prüfungsbogens mit 
dem teilnehmer führt. Wird auch das durch den Prüfer als „nicht 
bestanden“ bewertet, erfolgt der abbruch des Lehrgangs. die Ko-
sten einer Wiederholungsprüfung betragen die der erstprüfung.
8.12 Archivierung. die Prüfungsunterlagen und ergebnisse wer-
den durch den Veranstalter mindestens zwei Jahre personenbezo-
gen und zugänglich elektronisch gespeichert.
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9 anWendungsZertifiKat

Das Six Sigma Anwendungszertifikat gem. ISO 13053 bestätigt die 
erfolgreiche Anwendung der Six Sigma Methode im Fallstudienkon-
text.
9.1 Voraussetzungen. Das Ausstellen des Anwendungszertifikats 
setzt die erfolgreiche Bearbeitung der Six Sigma Fallstudienprü-
fung und die eigenständigkeitserklärung des teilnehmers voraus.
9.2 Titel. Das Zertifikat weist Prüfungsform „Fallstudie“ und die 
Praxisnähe explizit aus. Es wird dem Teilnehmer binnen einer Wo-
che nach ergebnisbekanntgabe der fallstudienprüfung postalisch 
zugesendet. Das Zertifikat ist zeitlich unbefristet.
9.3 Inhalte. Das Zertifikat weist folgende Inhalte aus: Zertifikats-
titel, Zertifikatsnummer, Angaben zur Person (Name, Geburtstag 
und -ort), Angaben zu den Prüfungsmodalitäten („Der Kenntnis-
nachweis der Six Sigma Methode wurde durch die erfolgreiche Be-
arbeitung eines Six Sigma Fallstudienprojekts erbracht.“), Anga-
ben zum Bearbereitungslevel (Green/ Black Belt), Angaben zum 
Veranstalter (Name, Anschrift, Unterschrift, Stempel).
9.4 Zertifikatsausstellung. Das Zertifikat wird dem Teilnehmer 
binnen 14 tagen nach ergebnisbekanntgabe postalisch zugesen-
det. Das Zertifikat ist zeitlich unbefristet gültig.
9.5 Archivierung. Das Zertifikat wird durch den Lehrgangsver-
anstalter mindestens zwei Jahre personenbezogen und zugänglich 
elektronisch gespeichert.
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10 ProJeKtPrüfung

Mit Lehrgangsende können die praktischen Six Sigma Fähigkeiten 
abgeprüft werden.
10.1 Gegenstand. Die Projektdurchführung dient dem Nachweis 
von Wissen, Verständnis und Anwendung der Six Sigma Methode.
10.2 Projektauswahl. Die Projektauswahl erfolgt durch den Teil-
nehmer anhand der gängigen Anforderungen an Six Sigma Pro-
jekte (ISO 13053).
10.3 Projektdurchführung. Die Projektdurchführung erfolgt 
durch den teilnehmer während oder nach dem Lehrgang. der teil-
nehmer übt seine Six Sigma Methodenrolle (Aufgaben, Verantwor-
tungen) eigenständig aus. Das Projekt wird nach der Six Sigma 
Methodik (Vorgehen und Werkzeuge basierend auf ISO 13053) be-
arbeitet.
10.4 Projektdauer. Die Projektlaufzeit ist nicht festgelegt.
10.5 Projektabschluss. Das Projekt endet mit Abschluss der letz-
ten methodenphase.
10.6 Projektdokumentation. Das Projekt ist hinsichtlich Vorge-
hen, Methodeneinsatz, Inhalten und Ergebnissen im Projektbericht 
(Vorlage des Veranstalters) durch den Teilnehmer zu dokumentie-
ren. Für die Projektbewertung ist die Einsicht in den Projektbericht 
und begleitende daten durch Lehrgangsveranstalter und Prüfer 
notwendig.
10.7 Gültigkeit, Täuschung. Am Ende des Projektes muss die 
eigenständigkeitserklärung durch den teilnehmer unterzeichnet 
sein; nur mir deren Vorlage ist eine Zertifizierung möglich. Ggf. 
müssen eigen- und fremdleistungen klar aufgeführt werden. täu-
schungsversuche werden schriftlich dokumentiert. über die aner-
kennung bzw. nachträgliche aberkennung der Prüfungsleistung bei 
nachweislichen täuschungshandlungen entscheidet der Veranstal-
ter fallweise.
10.8 Projektbewertung. Die Projektbewertung erfolgt durch den 
Lehrgangsveranstalter. sie orientiert sich an den methodischen 
Vorgaben der normschrift iso 13053. der Prüfer prüft die kor-
rekte, vollständige und erfolgreiche anwendung der methode auf 
Basis von Projektvertrag, Projektbericht (Vorlage des Veranstal-
ters) und den mitgeltenden Unterlagen. Die inhaltliche Bewertung 
der Projektaufgabenstellung bleibt davon unberührt. Die Projekt-
bewertung erfolgt in den Prädikaten „bestanden“ (alle „mandatory 
Tools“ gem. ISO 13053 wurden richtig und im Projektkontext pas-
send angewendet) oder „nicht bestanden“ (nicht alle „mandatory 
Tools“ wurden richtig angewendet).
10.9 Ergebnisbekanntgabe. der teilnehmer erhält das Prüfungs-
ergebnis binnen einer Woche nach einsichtnahme bzw. Berichtsab-
gabe schriftlich mit einem analysebericht mitgeteilt.
10.10 Korrektur und Nachbesserung. im ergebnisfall „nicht 
bestanden“ hat der teilnehmer bis zu zweimal die möglichkeit, eine 
Verbesserung durchzuführen und eine neue Projektberichtsversion 
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nachzureichen. Danach gilt das Projekt als „nicht bestanden“.
10.11 Kosten. Die Kosten für die Projektbewertung sind der aktu-
ellen Preisliste des Veranstalters zu entnehmen.
10.12 Archivierung. Die Projektdaten werden nach Abschluss der 
Projektbewertung auf Kundenwunsch anonymisiert oder unwider-
ruflich gelöscht, ansonsten mindestens zwei Jahre durch den Lehr-
gangsveranstalter personenspezifisch und zugänglich elektronisch 
gespeichert.
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11 PraxisZertifiKat

Das Six Sigma Praxiszertifikat gem. ISO 13053 bestätigt die erfolg-
reiche Six Sigma Ausbildung.
11.1 Voraussetzungen. Das Ausstellen des Praxiszertifikats setzt 
die erfolgreiche, eigenständige Bearbeitung eines Six Sigma Pro-
jekts voraus (Projektprüfung). Nach erfolgreicher Durchführung 
eines Praxisprojektes und bei vorliegender Eigenständigkeiterklä-
rung wird dem Teilnehmer ein Zertifikat ausgestellt.
11.2 Titel. Das Zertifikat weist den praktischen Kenntnisnachweis 
explizit aus. Es wird dem Teilnehmer binnen einer Woche nach Er-
gebnisbekanntgabe der Projektprüfung postalisch zugesendet. Das 
Zertifikat ist zeitlich unbefristet.
11.3 Inhalte. Das Zertifikat weist folgende Inhalte aus: Zertifi-
katstitel, Zertifikatsnummer, Angaben zur Person (Name, Geburts-
tag und –ort), Angaben zu den Prüfungsmodalitäten („Der Kennt-
nisnachweis der Six Sigma Methode wurde durch die erfolgreiche 
Bearbeitung eines Six Sigma Projekts erbracht.“), Angaben zum 
Projekt (Projekttitel, Bearbeitungszeitraum), angaben zum Bear-
beitungslevel (Green/ Black Belt Niveau), angaben zum Veranstal-
ter (Name, Anschrift, Unterschrift, Stempel).
11.4 Zertifikatsausstellung. Das Zertifikat wird dem Teilnehmer 
binnen 14 tagen nach ergebnisbekanntgabe postalisch zugesen-
det. Das Zertifikat ist zeitlich unbefristet gültig.
11.5 Archivierung. Das Zertifikat wird durch den Lehrgangsver-
anstalter mindestens zwei Jahre personenbezogen und zugänglich 
elektronisch gespeichert.

12 güLtigKeit

Die Prüf- und Zertifizierungsordnung ist öffentlich und zugänglich. 
sie hat gültigkeit in der vorliegenden Version ab 01.01.2019.
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§
Markenrechtliche Hinweise
Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Office sind eingetragene 
Warenzeichen der microsoft Corporation. adobe reader ist ein eingetragenes Warenzeichen der adobe Cor-
poration. minitab ist ein eingetragenes Warenzeichen der minitab Corporation uK.

§
Haftungsausschluss
alle oben genannten Produkte, marken und firmen werden lediglich zu Zwecken der Veranschaulichung 
genannt. eine weitere Beziehung zu den o. g. marken und firmen besteht nicht. ein rechtsanspruch gegen 
Q-Learning in Zusammenhang mit der nutzung der o. g. Produkte ist ausgeschlossen. 
die inhalte dieser Lerneinheit wurden mit größter sorgfalt erstellt. Wir bitten um Verständnis dafür, dass 
Q-Learning keine gewähr für die richtigkeit übernehmen kann. ein rechtsanspruch gegen Q-Learning 
ist daher ausgeschlossen.
Die verwendeten Beispiele und Fallstudien sind fiktive Beispiele und stehen in keinem Zusammenhang zu 
real existierenden Produkten, Firmen oder Behörden. Die etwaigen Darstellungen von Produkten, Prozessen 
oder Vorgängen sind frei erfunden. die Verwendung dieser Beispiele dient lediglich der Veranschaulichung 
von methodischen abläufen.
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