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Funktioniert das Online Verwaltungssystem mit allen Browsern?
Das Online Verwaltungssystem funktioniert nur optimal mit GOOGLE Chrome, verwenden
Sie daher nicht FireFox, Internet Explorer, Edge oder andere Browser.

Wie viele Fragen werden bei der Prüfung gestellt?
Bei der Prüfung werden 45 Fragen gestellt, die in 60 Minuten beantwortet werden müssen.

Wann startet die Prüfungszeit?
Die Prüfungszeit startet erst nach dem Klick auf „Prüfung starten“.

Wie viele Fragen müssen richtig beantwortet werden, damit die Prüfung positiv ist?
Für ein positives Prüfungsergebnis müssen mindestens 36 Fragen (entspricht 80%) richtig
beantwortet werden.

Kann man Fragen überspringen?
Fragen können übersprungen und später beantwortet werden.

Können beantwortete Fragen noch einmal bearbeitet werden?
Beantwortete Fragen können NICHT erneut bearbeitet werden.

Braucht man für die Prüfung eine Tastatur?
Die Prüfung ist ausschließlich via Maus oder Touch-Screen zu bedienen.

Was passiert, wenn man bei der Prüfung Tastaturkurzbefehle eingibt?
Windows Tastaturkurzbefehle (wie z.B. [Strg]+[Entf]; [Alt]+[F4], [Windows Logo Taste])
führen unmittelbar zu einer Prüfungsunterbrechung bzw. einem -abbruch.
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Was passiert, wenn es während einer Prüfung zu einer technischen Unterbrechung
kommt?
Eine unterbrochene Prüfung kann innerhalb von 14 Tagen wieder fortgesetzt werden. In
diesem Fall wird bei der Unterbrechung fortgesetzt, dem Kandidaten verbleibt die Restzeit:
max. Prüfungsdauer minus tatsächlich verbrauchter Zeit.

Was passiert, wenn ein Kandidat seine 14tätige Nachfrist nicht wahrnimmt?
Nimmt ein Kandidat bei einer unterbrochenen Prüfung seine 14tägige Nachfrist nicht wahr,
wird die Prüfung als „nicht bewertet“ markiert und seitens des KFV nicht verrechnet.

Was passiert bei einer negativ abgeschlossenen Prüfung?
Bei einer negativ abgeschlossenen Prüfung kann der Kandidat erst nach einer Sperrfrist von
14 Tagen, egal bei welcher Prüfstelle in ganz Österreich, erneut antreten.

Was passiert, wenn die Aufsichtsperson einen Manipulationsversuch feststellt?
Wenn die Aufsichtsperson bei einer Prüfung einen Manipulationsversuch feststellt, kann sie
die Prüfung jederzeit abbrechen und als „Manipulationsversuch“ markieren. Die
abgebrochene Prüfung wird negativ bewertet.

Welche Prüfungen werden vom KFV verrechnet?
Nur abgeschlossene Prüfungen werden vom KFV verrechnet.
Über die Statistik auf der Startseite können Sie sehen, wie viele Prüfungen abgelegt wurden.
Diese Statistik ist mit unserer Verrechnung gekoppelt: genau diese Prüfungen werden vom
KFV auch tatsächlich verrechnet.

Lässt das Prüfungssystem auch jüngere Kandidaten zu?
Das System lässt Kandidaten nur dann zu, wenn diese zum Zeitpunkt der Prüfung
mindestens 14 Jahre und 10 Monate alt sind (2-Monatsregelung).
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Kann ich mehrere Rollen innehaben?
Ja, folgenden Kombinationen sind möglich:
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