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EXIN joins itSMF Community
Durch den erneuten Beitritt von EXIN kooperiert der itSMF Deutschland e.V. nun mit drei wichtigen, welt-
weit aktiven Zerti� zierern vertrauensvoll zusammen. „Ein aussichtsreicher Neustart ist bereits gelungen“, so 
der stellvertretende Vorsitzende des itSMF Deutschland e.V. zu dem erneuerten Schulterschluss mit EXIN. 

In den letzten Jahren hat der itSMF erhebliche Arbeitsressource in die Fort- und Weiterbildung der Selbst-
lerner und/oder Studenten, sowie deren Zerti� zierungsprüfungen investiert. EXIN sieht zusammen mit 
dem itSMF die Ausweitung des Angebotes für dieser Zielgruppe als wichtigen Meilenstein zur Förderung 
des Nachwuchses im Service Management an.  

Personenzerti� zierungen ohne Verp� ichtung zu einem obligatorischen Training sind für viele Gruppen 
enorm attraktiv und bestechen durch die Möglichkeit der Flexibilität. Das dadurch erworbene Wissen kann 
durch weltweit anerkannte Zerti� kate bestätigt werden. Gerade für den Einstieg in die Berufswelt ist dieser 
Vorteil o�  entscheidend. Ansprechpartner für dieses Konzept sind Dozenten und Lehrstätten, deren Inhalte 
nah an den angebotenen Zerti� zierungen sind. Die notwendige Ausweitung auf die Prüfungsinhalte kön-
nen Interessent:Innen o�  in Eigenleistung erbringen. 

Der itSMF arbeitet im Bereich ITIL mit PeopleCert zusammen. Die Wahlmöglichkeit der Interessent:Innen 
wird durch die enge Zusammenarbeit mit APMG und EXIN deutlich verbessert.  Nahezu alle marktgän-
gigen, relevanten � emen werden von nun an verfügbar sein. Der itSMF behält auch hierbei seine strikte 
Unabhängigkeit als Verband für Service Management bei und ist behil� ich bei inhaltlichen Fragen. 

Natürlich erö� net der Schulterschluss von EXIN mit der Community auch weitere Chancen.  Die Aufgabe 
des Vereins ist es, allen Mitgliedern Wissen rund um Service Management zugänglich zu machen. Zerti� -
zierer haben wichtige Kontakte zu den Inhabern von Wissen. Nicht alle sind bereit oder haben das Interesse 
solche Kontakte an die Community zu bringen. Mit APMG und jetzt auch EXIN, haben jetzt zwei Keyplayer 
unser Angebot angenommen, die sich nicht davor scheuen gemeinsam und aktiv in unserer Community zu 
agieren. 

Der itSMF Deutschland freut sich, dass dadurch noch mehr Inhalte auf den Community Days angeboten 
werden können und das Magazin zusätzliche Impulse erhält. 
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Der itSMF Deutschland e.V. ist seit mehr als 20 Jahren Teil des größten weltweiten Unternehmensverbun-
des zum Service Management und begleitet streng herstellerneutral die Modernisierung der Wirtscha�  mit 
Kongressen, Verö� entlichungen und Arbeitskreisen, sogenannten Foren. Der Verein organisiert allein in 
Deutschland branchenübergreifend über 400 Firmen und Berater aus dem � emenfeld „Service Manage-
ment“. Die mehr als 1.400 gebundenen Personen gehören ebenso zur Ö� entlichen Verwaltung, wie zu mit-
telständischen Beratungshäusern oder zu internationalen Konzernen. Die gewachsene Community umfasst 
darüber hinaus mehr als 5.000 Fachkontakte im deutschsprachigen Raum. Sie hatte entscheidenden Anteil 
an der Durchsetzung von ITIL, dem de facto Standard moderner IT und ist mit � emen wie Veränderungs-
management, Service Brokerage oder Design � inking breit aufgestellt.
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