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1. Grundlage 

Dieses Reglement beschreibt den Ablauf der Diplomprüfung Sachbearbeiter:in Personalwesen edupool.ch 

für Kandidat:innen, welche diese Prüfung ausserhalb der von edupool.ch bestimmten Prüfungszentren mit 

der eigenen online Infrastruktur ablegen. Im Folgenden «edupool@home» genannt. 

Zusätzlich zu diesem Reglement gelten die jeweils gültigen Prüfungsbestimmungen bestehend aus Prü-

fungsordnung, Hilfsmittelliste sowie den unter Mitgeltende Bestimmungen aufgeführten Dokumenten 

(www.edupool.ch/bestpw). 

2. Technische Voraussetzungen 

• Raum, wo allein, ungestört und ruhig während 3 Stunden gearbeitet werden kann. 

• PC-MAC/Laptop mit funktionierender Kamera und funktionierendem Mikrofon. Tablets sind nicht er-

laubt. 

• Internetzugang mit einer Internetkapazität von mindestens 5 Megabit/Sekunden (Mbps) für Down-/Up-

load (www.speedtest.net/de). 

• Microsoft Teams (MS Teams) muss als Desktop-Applikation heruntergeladen sein. 

• Die MS Teams-Besprechungen, welche für die Prüfungszwecke von edupool@home versendet werden, 

sind personalisiert und dürfen NICHT an andere Kandidat:innen weitergesendet werden. 

• Bei Laptops ist eine externe Tastatur / Maus erlaubt. 

• Es darf kein 2. Bildschirm benutzt werden. 

• Falls dem Laptop ein grösserer Bildschirm angeschlossen wird, darf der Laptop nur als «Rechner» be-

nutzt werden und der Laptopdeckel muss während des ganzen Prüfungsprozesses geschlossen sein. In 

diesem Fall sind eine externe Kamera, Tastatur / Maus erforderlich. 

• Browser: MS Edge auf Chromium-Basis, Firefox Version, Google Chrome und Safari. 

• Betriebssystem: Windows 10, Windows 11, eine der drei neuesten Versionen von macOS. 

3. Privatsphäre  

Bei edupool@home wird die gesamte Prüfung mit Bild und Ton (MS Teams) aufgezeichnet und von  

edupool.ch nach der Prüfung kontrolliert. Damit stellt edupool.ch sicher, dass eine Prüfung über  

edupool@home unter gleichen Bedingungen abläuft wie in einem Prüfungszentrum. 
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4. Datenschutz und -sicherheit 

Die Aufzeichnungen werden automatisiert auf einem Server in der Schweiz hochgeladen und gespeichert. 

edupool.ch kontrolliert die Aufzeichnungen ausschliesslich zum Zweck der korrekten und fairen Prüfungs-

durchführung. Bei allfälligen Regelverstössen entscheidet die Prüfungskommission. 

Die Daten werden weder Dritten zur Verfügung gestellt noch bearbeitet. 

Die Aufzeichnungen werden nach der Rekursfrist resp. nach Abschluss eines Rekursverfahrens unwiderruf-

lich gelöscht. 

5. Probeprüfung 

Die Kandidat:innen verpflichten sich, eine von edupool.ch aufgeschaltete Probeprüfung zu absolvieren. Da-

mit erhalten sie die Möglichkeit, ihre technische Ausstattung, den gewählten Prüfungsort und die Hard- und 

Software zu testen sowie die Handhabung der Kamera-, Ton- und Bildschirmaufzeichnung zu üben. 

Die Probeprüfung beinhaltet: 

• Anweisungen über den MS Teams-Chatkanal empfangen 

• Identifikation und Hilfsmittelkontrolle 

 

edupool.ch kommuniziert ein Zeitfenster, in dem die Probeprüfung absolviert werden muss. Den genauen 

Termin innerhalb dieses Zeitfensters wählen die Kandidat:innen selbst.  

Kandidat:innen , die die Probeprüfung bis zu dem von edupool.ch festgelegten Zeitpunkt nicht oder tech-

nisch nicht erfolgreich abgeschlossen haben, werden von der Diplomprüfung edupool@home ausgeschlos-

sen und an ein durch edupool.ch bestimmtes Prüfungszentrum aufgeboten. 

edupool.ch steht für Fragen rund um die Probeprüfung zur Verfügung. 

6. Durchführung der Diplomprüfung  

6.1. Prüfungszeiten 

Die Kandidat:innen können die Prüfung ausschliesslich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters absolvie-

ren. Andere Prüfungszeiten sind nicht vorgesehen. 

6.2. Vorbereitung 

6.2.1. Arbeitsplatz 

Die Kandidat:innen bereiten ihren Arbeitsplatz vor: 

• leerer Arbeitsplatz ausser 

o Hilfsmittel (ZGB/OR, Arbeitsgesetz, Jahrbuch Sozialversicherungen, Taschenrechner inkl. Ersatz) 

o Leeres Notizpapier, Schreibmaterial  

o Smartphone umgekehrt mit Bildschirm nach unten auf Pult legen 

o Amtlicher Ausweis 

Es sollen keine ungewollten Gegenstände wie z. B. Familienfotos oder religiöse Symbole im Raum sichtbar-

sein. Wenn nötig, bitte alles entfernen oder verhüllen.  

Gemäss Video-Instruktion loggen sich die Kandidat:innen in die MS Teams-Besprechung ein und folgen den 

Anweisungen im Teams-Chatkanal. Die Kandidat:innen stellen sicher, dass Ton-, Bild- und Bildschirm in MS-

Teams aktiviert sind und während der ganzen Prüfungszeit geteilt bleiben. 
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6.2.2. Identitäts- und Hilfsmittelkontrolle 

Die Kandidat:innen halten ihren Ausweis und den Taschenrechner inkl. Ersatz je 5 Sekunden ruhig vor die 

Kamera. Danach blättern sie das ZGB/OR, das Arbeitsgesetz und das Jahrbuch Sozialversicherungen so 

durch, dass erlaubte Kennzeichnungen in den Hilfsmitteln auf der Bildaufzeichnung gut erkennbar sind. 

Während der Prüfung dürfen lediglich die Applikationen MS Teams und die Prüfungsplattform geöffnet 

sein. Ebenfalls darf ein eMail-Programm verwendet werden, um auf die MS-Teams-Besprechung zuzugrei-

fen. 

6.2.3. Einloggen auf die Prüfungsplattform edupool.ch 

Über MS Teams werden die Kandidat:innen nach der Identitäts- und Hilfsmittelkontrolle via Chat aufgefor-

dert, sich auf die Prüfungsplattform edupool.ch einzuloggen.  

6.3. Prüfungsdurchführung 

6.3.1. Start und Ende der Prüfung 

Sobald die Kandidat:innen die Prüfung gestartet haben, läuft ein Timer, der die Prüfungszeit limitiert. Wenn 

nicht die gesamte Prüfungszeit benötigt wird, kann die Prüfung vorzeitig eingereicht werden. Sobald die 

Prüfungszeit abgelaufen ist, wird die Prüfung automatisch beendet. Der Timer wird auf der Prüfungsplatt-

form edupool.ch eingeblendet. 

6.3.2. Hochladen und Speichern von Daten 

Die Prüfung wird auf der Prüfungsplattform edupool.ch durchgeführt. Eine Speicherung der digitalen Prü-

fung sowie der MS Teams Bild- und Tonaufnahmen wird laufend und automatisch vorgenommen. Die Kan-

didat:innen müssen die Prüfung deshalb nicht speichern. Wenn die Prüfungsplattform versehentlich ge-

schlossen oder die Internetverbindung unterbrochen wird, sind die Daten bis zum Zeitpunkt des Unter-

bruchs gesichert. Beim erneuten Zugriff auf die Prüfungsplattform kann an der gleichen Stelle weitergear-

beitet werden. 

6.3.3. Verlassen des Arbeitsplatzes 

Während der gesamten Prüfungsdauer müssen die Kandidat:innen für die Kamera sichtbar bleiben. Das 

Verlassen des Arbeitsplatzes ist ausschliesslich in folgenden Fällen erlaubt: 

• Toilettengang: Im MS Teams Chatkanal wird in jeder gesendeten Chatanleitung ein Button «Supportan-

frage» angezeigt. Auf diesen Button klicken, um Fragen zu stellen und Anweisungen zu erhalten. 

• In allen anderen Fällen Kontakt mit dem Supportteam aufnehmen: Im MS Teams Chatkanal wird in je-

der gesendeten Chatanleitung ein Button «Supportanfrage» angezeigt. Auf diesen Button klicken, um 

Fragen zu stellen und Anweisungen zu erhalten. 
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6.3.4. Technische Störungen / Support 

Die Kandidat:innen sind selbst für die Funktionalität der eigenen online Infrastruktur (inkl. Internetverbin-

dung) verantwortlich. edupool.ch übernimmt keinerlei Haftung dafür. Bei technischen Störungen sieht das 

Vorgehen wie folgt aus: 

Ein edupool.ch Supportteam unterstützt die Kandidat:innen während der Prüfung bei technischen Störun-

gen. Zu beachten ist, dass sich während der Prüfung alle Kandidat:innen allein in der «Teamsbesprechung» 

befinden (das edupool.ch Supportteam hat so die Möglichkeit, sich in die «Teamsbesprechung» einzulog-

gen und die Kandidat:innen bei Bedarf zu unterstützen). 

Im MS Teams Chatkanal wird in jeder gesendeten Chatanleitung ein Button «Ich habe eine Frage» ange-

zeigt. Auf diesen Button klicken, um Fragen zu stellen und Anweisungen zu erhalten. Sollte dies mittels MS 

Teams nicht möglich sein, das Supportteam per Telefonhotline anrufen und die mögliche Vorgehensweise 

besprechen, um Störungen zu beheben. 

Es darf keine Hilfe von Dritten (z. B. Familienangehörigen) in Anspruch genommen werden. 

Sollte eine technische Störung nicht behoben werden können, werden bereits gelöste Prüfungsaufgaben 

berücksichtigt und korrigiert. 

7. Wertung der Prüfung 

Mit ihrer Anmeldung für edupool@home erlauben die Kandidat:innen edupool.ch ausdrücklich, die Bild- 

und Tonaufnahmen bis nach Ende der Rekursfrist resp. bis Abschluss eines Rekursverfahrens zu speichern 

und als Beweismittel zu verwenden. Ausserdem erlauben die Kandidat:innen edupool.ch und durch edu-

pool.ch beauftragte Aufsichten, die Bild- und Tonaufnahmen zu sichten, zu protokollieren und der Prü-

fungskommission zur Beurteilung und zur Wertung der Diplomprüfung vorzulegen. 

8. Sorgfaltspflichten der Kandidat:innen 

Die Kandidat:innen sind verpflichtet, ihre persönlichen Identifikationsmerkmale vertraulich aufzubewahren 

und gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen. Besteht berechtigter Grund zur An-

nahme, dass unbefugte Dritte Kenntnis von persönlichen Identifikationsmerkmalen erlangt haben, muss 

edupool.ch, bzw. am Prüfungstag der Support, unverzüglich informiert werden. 

9. Redlichkeitserklärung 

Kandidat:innen der edupool@home Prüfung erklären 

• die Prüfung eigenständig und ohne Hilfe von einer anderen Person abzulegen. 

• während der Prüfung keine nicht zugelassenen digitalen oder analogen Hilfsmittel zu verwenden.  

• keine anderen Kandidat:innen während der Prüfung zu unterstützen. 

• sich ans Copyright von edupool.ch zu halten und keine Prüfungsaufgaben zu speichern oder weiterzu-

geben. 

 

Das Reglement muss akzeptiert werden, andernfalls werden die Kandidat:innen an ein durch edupool.ch 

bestimmtes Prüfungszentrum aufgeboten.  

 


