Das Internationale Gremium zur Prüfung von Still- und
Laktationsberater/innen (International Board of Lactation Consultant
Examiners, IBLCE) wählt Prometric zur weltweiten Durchführung von
Prüfungen
Zusammenarbeit zur Verbesserung der Kundenerfahrung

FAIRFAX, VA, USA und BALTIMORE, MD, USA – 14. November 2019 – Wir freuen uns
bekannt zu geben, dass das Internationale Gremium zur Prüfung von Still- und
Laktationsberater/innen (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®)
Prometric® als Partner für die weltweite Durchführung der Prüfung zur Qualifikation als
Vom internationalen Gremium zertifizierte Still- und Laktationsberater/innen (International
Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®) ausgewählt hat. Laut den Bedingungen
dieses auf mehrere Jahre angelegten Vertrags haben IBCLC-Kandidat/innen rund um die
Welt Zugang zu Prometrics sicheren Prüfungsorten, an denen sie computergestützte
Prüfungen (CPT) ablegen können. Dazu zählt auch ein flächendeckendes Netzwerk an
professionellen Prüfungsorten für Teilnehmer/innen in Nordamerika, Asien und anderen
Märkten.
Alex Paladino, Prometrics leitende Angestellte für Kundenbeziehungen, brachte kürzlich ihre
Begeisterung über die Zukunft der Zusammenarbeit zum Ausdruck: „Es freut uns bei Prometric,
dass wir vom IBLCE ausgewählt wurden, für sie in den kommenden Jahren als Partner in der
Abwicklung von Prüfungen tätig zu werden.“ In den vergangenen 34 Jahren haben die IBCLCs
zusammen mit Eltern und Familien, politischen Entscheidungsträgern und anderen daran
mitgewirkt, fachkundige Still- und Laktationsbetreuung zu bieten, und sich dadurch einen
ausgezeichneten Ruf als wichtige Mitglieder im Mutter-Kind-Gesundheitsfürsorge-Team
erworben. Zu diesem anhaltenden Erfolg möchte Prometric beitragen, indem wir unseren
globalen Rahmen und unsere Investitionen in Technik und Methoden wirksam für
Prüfungslösungskonzepte einsetzen, mit denen den sich entwickelnden Bedürfnissen der
internationalen IBCLC Kandidatinnenbasis Rechnung getragen wird.“
Außerdem hob Paladino hervor, dass die Zusammenarbeit mit dem IBLCE Prometric dabei
geholfen hat, die bewährten Methoden und die Bedarfsanpassung für stillende Eltern bei der
Durchführung von Prüfungen zu überprüfen und zu verbessern: „Wir schätzen die Beratung
des IBLCE sehr, mit deren Hilfe Prometric die Richtlinien für Stillende auf den neuesten Stand
bringen konnte, damit die Prüfung auch für Teilnehmer/innen, die ein Kind stillen, eine
positive, auf die Kandidat/innen ausgerichtete Erfahrung ist.“
Prometric bietet dem IBLCE die gleichen erstklassigen Prüfungsvorteile, von denen bereits
mehr als 300 führende kommerzielle, akademische und berufliche Zertifizierungs- und
Lizenzierungsorganisationen jedes Jahr profitieren. In über 180 Ländern hat Prometric jährlich
bei der erfolgreichen Durchführung von mehr als 7 Millionen Prüfungen geholfen. Des

Weiteren hat Prometric branchenführende Betriebspraktiken und Dienstleistungspotentiale
entwickelt, damit jede/r Teilnehmer/in - unabhängig vom Standort - in einer sicheren,
überwachten und einheitlichen Prüfungsumgebung geprüft wird. Prometric arbeitet von der
Umsetzung des Programms bis zur Durchführung eng mit seinen Partnern zusammen, um
sicherzustellen, dass alle Programmanforderungen vollständig erfüllt werden.
„Das IBLCE freut sich auf die Zusammenarbeit mit Prometric bei der weltweiten Durchführung
von Prüfungen“, sagte die Vorsitzende des IBLCE Verwaltungsrats, Norma Escobar, IBCLC, RLC
des IBLCE. „Wir sind zuversichtlich, dass dieser strategische Schritt die Prüfungserfahrung
unserer Kandidat/innen auf der ganzen Welt verbessern wird. Prometrics Reputation für
Zuverlässigkeit und Professionalität, in Verbindung mit den branchenführenden
Sicherheitsverfahren und den geographisch breitgestreuten Prüfungsorten wird sich als großer
Pluspunkt für unsere IBCLCs und Kandidat/innen erweisen.“
Über Prometric
Prometric ermöglicht es Prüfungsträgern weltweit, ihre Qualifizierungsprogramme durch
Lösungskonzepte zur Weiterentwicklung und Durchführung ihrer Prüfungen zu verbessern,
die hohe Maßstäbe in der Qualität und den ausgezeichneten Dienstleistungen setzen.
Prometric bietet einen umfassenden und zuverlässigen Ansatz in der Beratung, Entwicklung,
Verwaltung und Anwendung von Programmen in einem ganzheitlichen, technisch
unterstützten Umfeld im weltweit sichersten Prüfungsnetzwerk in mehr als 180 Ländern.
Nähere Informationen finden Sie auf www.prometric.com oder folgen Sie uns auf Twitter
unter @PrometricGlobal und www.linkedin.com/company/prometric/.
Über das Internationale Gremium zur Prüfung von Still- und Laktationsberater/innen
Das IBLCE wird weltweit als die vertrauenswürdigste Quelle für die Zertifizierung von
Fachkräften in der Laktations- und Stillbetreuung geschätzt. Das IBLCE gilt als
Weltmarktführer, und die IBCLC wird als der höchste Standard in der Stillbetreuung
angesehen. Derzeit sind 31.000 IBCLCs in 110 Ländern aktiv. Nähere Informationen finden Sie
auf www.iblce.org oder folgen Sie uns in den Sozialen Medien.
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