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ANTRAG auf ZERTIFIZIERUNG  
gemäß der Zertifizierungsordnung der Fachgruppe für besonders qualifizierte Berater 
 
Name, Vorname:    _________________________________________________ 
Geburtstag / Ort:     _________________________________________________ 
Studienabschluss:    _________________________________________________ 
Firma:       _________________________________________________ 
Funktion/Position:    _________________________________________________ 
Anschrift (geschäftlich):  _________________________________________________ 
Anschrift (privat):    _________________________________________________ 
Telefon (tagsüber):   _________________________________________________ 
Mobiltelefon:      _________________________________________________ 
E-Mail:      _________________________________________________ 
Internet-Homepage:    _________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich die Zertifizierung als besonders qualifizierter Berater. 
 
Ich erkläre, dass ich bei meiner Berufsausübung als besonders qualifizierter Berater die 
Regularien der Fachgruppe für besonders qualifizierte Berater (Berufsethik) anerkenne. 
 

Siehe: Berufsethik der besonders qualifizierten Berater  >>>  https://www.berater-zertifizierung.info 
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Ich wünsche die ZERTIFIZIERUNG als besonders qualifizierter Berater  
in der nachfolgend angekreuzten Kategorie – ((( ZERTIFIZIERUNGS-LEVEL ))): 
□ freiberuflicher Berater ((( independent consultant ))) 
□ unselbständiger Berater ((( professional consultant ))) 
□ geschäftsführender Berater ((( leading consultant ))) 
□ qualified junior consultant ((( qjc ))) - Für junge Berater in den ersten Berufsjahren 
□ advanced senior consultant ((( asc ))) - Für Berater im Ruhestandsalter 
Ich bin als Berater in der vorgenannten Kategorie tätig seit: _______________________  
 

Ich bin persönliches Mitglied im FACHVERBAND e.V. ( __________________________ ) 
und habe den für dieses Jahr fälligen Mitgliedsbeitrag bereits bezahlt.  
Meine Mitgliedsnummer lautet: _______________   (bitte bei der Überweisung angeben!) 
 

Die Gebühr für die Zertifizierung gemäß der Gebührenordnung für die Zertifizierung 
besonders qualifizierter Berater  
□ habe ich bereits auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto überwiesen.  
□ werde ich innerhalb der Zahlungsfrist per Banküberweisung bezahlen. 
 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit der gemachten Angaben und 
die Echtheit der beigefügten Unterlagen.  
 
Ort, Datum, Unterschrift:  _________________________________________________ 
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ANLAGEN ZUM ZERTIFIZIERUNGSANTRAG  
□ LEBENSLAUF und HOCHSCHULABSCHLUSS 

Tabellarischer Lebenslauf (mit Unterschrift und Lichtbild) sowie eine beglaubigte Kopie 
des Abschlusszeugnisses in einem staatlich anerkannten Studiengang (Diplom, Master, 
Promotion o. ä.). Auf Beglaubigung kann verzichtet werden, wenn der 
Zertifizierungsausschuss einer entsprechenden Anfrage zugestimmt hat.  

□ ERFAHRUNG ALS BERATER in der beantragten Kategorie (Arbeitgebernachweis, 
Handelsregisterauszug, Dokumente bezüglich der steuerlichen Anerkennung etc.)  

Geeignete Dokumente zum Nachweis der mehrjährigen praktischen Tätigkeit als 
„independent consultant“, „professional consultant“ oder „leading consultant“ etc.  

□ REFERENZEN 
Geeignete Dokumente zum Nachweis der einschlägigen Berufserfahrung als Berater; d. 
h. Kundenreferenzen, Bescheide über staatlich subventionierte Beratung oder andere 
Belege zum Nachweis erfolgreich abgeschlossener Beratungsprojekte (anonymisierte 
Beratungsberichte etc.). 

□ WEITERBILDUNG 
Geeignete Dokumente bezüglich der regelmäßigen Teilnahme an Veranstaltungen zur 
fachlichen Weiterqualifizierung, die in einem Bezug zum Beratungsgebiet stehen.  
FACHARTIKEL (Verschriftlichung des Fachvortrags)  

     □ liegt als Volltext-Aufsatz (gemäß der vorgegebenen Formatvolage) anbei bzw.  
     □ wird innerhalb von 12 Monaten nach dem mündlichen Fachvortrag nachgereicht. ### 
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