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Simulationsprüfung 
zur Vorbereitung auf die 
eidg. Prüfung 
 
 
Vorbereitung ist alles 
Befinden Sie sich in einem Vorbereitungskurs zur Berufsprüfung oder 
zur höheren Fachprüfung? Möchten Sie sich bestmöglich auf die eid-
genössische Prüfung vorbereiten? Dann absolvieren Sie die Simula-
tionsprüfung bei der WISS. 

 

Inhalt  
Bei dieser Simulationsprüfung haben wir den Ablauf, die Art und 
Weise der Prüfung sowie das Zeitmanagement auf die eidgenössi-
schen Prüfungen abgestimmt. Sie baut auf den echten Prüfungen der 
vergangenen Jahre auf und simuliert die Real-Time Situation der 
Schlussprüfung. 
 
Ausgewiesene Expertinnen und Experten werden die Prüfung korri-
gieren und mit den Teilnehmenden besprechend und analysieren. Die 
Simulationsprüfung ist eine ideale Ergänzung zum Trainingsmodul 
des Lehrganges. Damit bereiten Sie sich bestmöglich auf die eidge-
nössische Prüfung vor und profitieren von der überdurchschnittlichen 
Erfolgsquote der WISS. 
 
Die Simulationsprüfung richtet sich an Personen, die sich gerade in 
einer der folgenden Ausbildungen befinden: 
 

 Cyber Security Specialist mit eidg. FA 
 Spezialist/in in Unternehmensorganisation mit eidg. FA 
 System- und Netzwerktechniker/in mit eidg. FA 
 Wirtschaftsinformatiker/in mit eidg. FA 
 Eidg. Dipl. ICT Manager/in 

 
Kursziel 
Die Simulationsprüfung bereitet Sie optimal auf die eidgenössische 
Schlussprüfung vor. Sie baut auf den echten Prüfungen der vergan-
genen Jahre auf und simuliert die Real-Time Situation der Schluss-
prüfung. 
 
Zielgruppe 
Der Lehrgang richtet sich an Personen, welche die Prüfungsvorberei-
tung durch eine 1:1 Simulation der realen Prüfungssituation optimal 
abrunden möchten. Sie befinden sich aktuell in einem der genannten 
Lehrgänge oder haben diesen bereits absolviert. 
 
Hauptabschluss 
Zertifikat der WISS zum entsprechenden Fachausweis oder Diplom. 
 
Konzept  
Ca. einen Monat vor dem eidg. Prüfungstermin organisiert die WISS 
jeweils eine Simulationsprüfung, in der Sie die Prüfungssituation ge-
nauso erleben, wie sie an der eidgenössischen Prüfung sein wird. Sie 
erhalten im Anschluss eine ausführliche Korrektur und Rückmeldung 
Ihrer Leistung. 
 
Zulassungsbedingungen  
Sie werden zur Simulationsprüfung zugelassen, wenn Sie einen ent-
sprechenden Prüfungsvorbereitungskurs bei der WISS absolviert ha-
ben. Für Personen, welche den Vorbereitungskurs an einer anderen 
Schule absolviert haben, besteht die Möglichkeit der Teilnahme eben-
falls. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir alle Details 
besprechen können. 
 
 
 
 
 
 

Benefits 
Wenn das Ergebnis der Prüfungssimulation der WISS positiv ausfällt, 
Sie die eidgenössische Schlussprüfung aber nicht bestehen, können 
Sie die Prüfungsvorbereitung und die Prüfungssimulation kostenlos 
wiederholen. Wenn Sie die Simulationsprüfung erfolgreich bestehen, 
erhalten Sie das Diplom der WISS. Damit können Sie bei Bedarf die 
WISS-Erfolgsgarantie beanspruchen. 
 
WISS Garantie 
Falls Sie unsere interne Simulationsprüfung erfolgreich bestehen, ga-
rantiert Ihnen die WISS die kostenlose Repetition des gesamten Lehr-
gangs* und der Simulationsprüfung, sollten Sie an der eidgenössi-
schen Prüfung nicht erfolgreich sein. 
* Bei entsprechend definitiver Durchführung eines Lehrgangs im ge-
wünschten Zeitraum. 
 
Die eidgenössische Prüfung 
Die eidgenössische Berufsprüfung wird durch den jeweiligen Prü-
fungsanbieter organisiert und durchgeführt. Diese findet einmal im 
Jahr statt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Webseite 
des jeweiligen Prüfungsanbieters. 
 
Starttermine und Dauer 
Die Simulationsprüfung dauert jeweils exakt so lange, wie es die eid-
genössische Prüfung auch tut. Bei den mündlichen Prüfungsteilen er-
halten Sie unmittelbar im Anschluss an die Prüfung eine persönliche 
Rückmeldung mit Tipps und Anregungen, wie Sie den mündlichen 
Prüfungsteil erfolgreicher gestalten können. Alle schriftlichen Prü-
fungsteile werden korrigiert. Im Rahmen einer Prüfungsbesprechung 
erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Prüfungsergebnisse und Korrektu-
ren einzusehen.  
 
Die nächsten Starttermine finden Sie auf unserer Website: 
www.wiss.ch. 
 
Kosten 
CHF 1'020 inkl. aller Lizenzkosten, Prüfungsbesprechung/Zertifikat 
 
*Bundesbeitrag für eidg. Lehrgänge 
Seit Januar 2018 werden Absolvierende von Kursen, die sich auf eine 
eidgenössische Prüfung vorbereiten, finanziell unterstützt und erhal-
ten bis zu 50% der Kosten für den Lehrgang zurückerstattet! Weitere 
Informationen finden Sie hier: 
 
www.sbfi.admin.ch (Finanzierung) 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie die Rückerstattung nur beantragen kön-
nen, wenn Sie die Kosten für den Lehrgang selber tragen (Arbeitge-
bende können keine Rückerstattung einfordern). 
 
Lehrmittel 
Abhängig von Ihrem angestrebten Anschluss, bestehen Vorgaben 
über die Verwendung von Hilfs- und Lehrmittel. Diese können Sie ana-
log für die Simulationsprüfung mitnehmen und verwenden. Für die Si-
mulationsprüfung erhalten Sie keine weiteren Unterlagen. 
 
Wir sind für Sie da -  www.wiss.ch 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/finanzierung.html

