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ITIL® 4  
und was nun?
Aus diesem Grunde haben wir für Sie zahlreiche neue Angebote rund um ITIL® gestaltet, damit jeder, egal wo er sich auf seiner ITIL®- 
Zertifizierungsreise aktuell befindet, den richtigen Anschluss hat.

ITIL® 4 kommt. Das ist nicht mehr nur ein Gerücht oder eine  
Vorankündigung. Jetzt geht’s los. 

Kurs: ITIL® 4 Foundation Special («IT4S»)
Sie möchten zu den ersten ITIL® 4 Foundation zertifizierten Per-
sonen gehören und die einmalige Chance nutzen, das Wissen 
direkt von einem der Mitentwickler von ITIL® 4 zu erhalten. 

Kurssprache, Unterlagen und Prüfung sind englisch. Gute eng-
lisch Kenntnisse sind somit Voraussetzung.

Kurs: ITIL® 4 Foundation  («IT4»)
Sie möchten eine Einführung in die neueste Version des ITIL- 
Frameworks® und durch die erfahrenen Trainer der Digicomp 
profitieren. 

Die Kurssprache ist Deutsch, aber die Unterlagen und die Prü-
fungen können vorerst nur in Englisch angeboten werden. Gute 
englisch Kenntnisse sind somit Voraussetzung.

Bootcamp: ITIL® Expert («BIE»)
Sie möchten in kurzer Zeit das ITIL® Expert Zertifikat erlangen. 
Ihr Alltag ist oft hektisch. Da der Kurs durchgehend im Hotel Dol-
denhorn in Kandersteg stattfindet, können Sie sich intensiv und 
ohne Ablenkung in erfrischender Bergatmosphäre und einem 
gemütlichen Ambiente darauf vorbereiten. Das Bootcamp findet 
in kleinen Gruppen statt und wird von Fachspezialisten geleitet, 
welche Ihnen das Lernen erleichtern sowie den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch fördern. 

Sie holen Sich den ITIL® Expert mit deutschen Unterlagen und 
Prüfung. Sie sind sich zudem bewusst, dass es sich um den 
erprobten Weg handelt  und seit mehreren Jahren sehr erfolg-
reiche Version von ITIL® handelt.  Mit dem Bridge-Angebot von 
Axelos (angekündigt auf Herbst 2019) können Sie dann mit nur 
einem weiteren Training die nächsthöhere ITIL®-4-Zertifizierung 
nach der Foundation-Zertifizierung erlangen (ITIL® Managing 
Professional). 

Referat: ITIL® 4 – und was kommt nun? («ITILRE») Webinar: ITIL® 4 – und was kommt nun? («ITILWE»)
Sie haben gehört, dass ITIL® eine neue Version lanciert. Sie 
möchten von einem Experten innerhalb kurzer Zeit auf den 
neusten Stand gebracht werden und Ihre offenen Fragen klären.
Zudem suchen Sie den Austausch mit anderen Interessierten, um 
Ihr Netzwerk zu erweitern.

Sie haben gehört, dass ITIL® eine neue Version lanciert. Sie 
möchten durch das Format «Webinar» innerhalb kurzer Zeit auf 
den neusten Stand gebracht werden und Ihre offenen Fragen 
klären. Auch während Ihrer Skiferien können Sie bequem von 
Ihrem Laptop aus auf das Webinar zugreifen. 

https://www.digicomp.ch/d/IT4S
https://www.digicomp.ch/d/IT4
https://www.digicomp.ch/d/BIE
https://www.digicomp.ch/d/ITILRE
https://www.digicomp.ch/d/ITILWE

