
 
 

 

Checkliste für den direkten Weg zum FABS / SMP   

 

 

 

Über FABS / SMP informieren 

 

 CrewPortal–Arbeit & Leben–SMP Infobox-

FAQ 

 Berufsbild-App auf dem CMD (In Kürze 

verfügbar, gesonderte Info folgt.) 

 FAQ SMP gründlich lesen! 

 Bei der IHK FRA hier 

 Bei der IHK MUC hier 

 Bei der IHK BER hier 

 

 

Über Aufstiegs-BAföG informieren 

 

 

https://www.aufstiegs-bafoeg.de 

dort zuständige Stelle je nach Wohnort herausfinden 

 

 

 

 

 

 

 

Anrechnung von Vorleistungen? 

 

Ggf. bei der IHK nachfragen 

 

 

Befreiung von einzelnen Prüfungsteilen möglich, 

wenn: 

 man bereits einen gleich- oder 

höherwertigen Abschluss von einer 

öffentlichen oder einer staatlich anerkannten 

Bildungseinrichtung erfolgreich erlangt hat 

und 

 der Abschluss nicht länger als zehn Jahre 

zurückliegt 

Siehe Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

§ 56 Fortbildungsprüfungen 

 

 

 

 

 

 

Berufserfahrung prüfen 

 

 CrewPortal–Arbeit & Leben–SMP Infobox-

FAQ 

 Vorabprüfung durch die IHK empfohlen, 

wenn die Berufserfahrung nur knapp erreicht 

wird. 

 

https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/weiterbildung/profile/sonstige/servicemanagement/index.html
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Weiterbildung/Fortbildungspr%C3%BCfungen/Alle-Fortbildungspr%C3%BCfungen/Fachberater-in-Servicemanagement.html
https://www.ihk-berlin.de/pruefungen-lehrgaenge/pruefungen/weiterbildungspruefungen/weiterbildungspruefungen-von-a-z/fachberater-in-fuer-servicemanagement-pruefung-4715898
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__56.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__56.html


 

 Bescheinigung von LH bei mehr als vier Jahren 

Vollzeit bei LH:  

CRA – Personelles - Administration – Bescheinigung 

für die IHK 

 

Bei weniger Berufserfahrung und Problemen durch 

die Kurzarbeit bitte bei smp@dlh.de melden –  

min. 2 Monate vor Anmeldeschluss der IHK 

 

 

Informationen der anerkannten 

Bildungsanbieter sichten, entscheiden 

& anmelden 

 

 

 

ILS (Fernunterricht/Online) hier  

SfT (Präsenzunterricht) hier 

 

Dort gibt es auch Intensivkurse und verkürzte 

Lehrgänge für Teilnehmer mit 

betriebswirtschaftlichem Vorwissen 

 

Regelstudienzeit erfragen 

 

Aufstiegs-BAföG beantragen 

 

www.aufstiegs-bafoeg.de 

 

wenn bewilligt, unbedingt auch das KfW-

Kreditangebot annehmen (50% davon werden nach 

erfolgreicher Prüfung erlassen) 

 

Regelstudienzeit einhalten 
 

 

Für Lerntage freischalten lassen 

 

 

Anmeldebestätigung des Bildungsanbieters mit PK-

Nummer und vom dienstlichen Account an: 

smp-anmeldung@dlh.de  

 

 

Lernen 

 

 

 Lern-Unterstützung der Bildungsanbieter 

(z.B. Webinare) nutzen 

 Lerngruppen bilden 

 

  

mailto:smp@dlh.de
http://www.ils.de/lh-service?o=00000_00000_LHILS
http://www.schule-fuer-touristik.de/weiterbildung/fachberater-servicemanagement/
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/
mailto:smp-anmeldung@dlh.de


 

 

Lerntage & Bildungs-/Sonderurlaub 

planen 

 

 MPG-Hilfe gründlich lesen und beachten 

 Lerntage über MPG requesten 

 Bildungs-/Sonderurlaub rechtzeitig 

beantragen (Prozesse siehe FAQ in der 

Infobox im CRA) 

 

 

Zur Prüfung anmelden 

 

 

 Bei der IHK FRA hier 

 Bei der IHK MUC hier 

 Bei der IHK BER hier 

 

 

Kurswoche vor der Prüfung planen 

 

 

 Ggf. über den gewählten Bildungsanbieter 

anmelden  

 DT_BBK über MPG requesten 

 

 

Freistellung für die Prüfung 

 

 

Anmeldebestätigung der IHK an das jeweilige OPS 

Desk schicken:  

 OPS Desk FRA: fraops-deskkabine@dlh.de 

 OPS Desk MUC: opsdeskmuc@dlh.de 

 

 

 

IHK - Prüfung bestanden! 

Glückwunsch! 

 

 

 IHK-Zeugnis an hrserviceline@dlh.de  

 IHK-Zeugnis mit Noten an smp@dlh.de 

 

Für interne SMP-Qualifizierung 

anmelden 

 

 

Aktueller Prozess siehe:  

 CrewPortal–Arbeit & Leben–SMP Infobox-

FAQ Interne Qualifizierung 

 

 

Nach Teilnahme an der SMP-

Qualifizierung 

 

 

Zertifikat an hrserviceline@dlh.de schicken 

 

Ggf. UFO-Prämie beantragen 

 

 

Für UFO-Mitglieder hier 

 

Herzlichen Glückwunsch – alles geschafft, jetzt kann gefeiert werden! 

 

https://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/weiterbildung/profile/sonstige/servicemanagement/index.html
https://www.ihk-muenchen.de/de/Aus-und-Weiterbildung/Weiterbildung/Fortbildungspr%C3%BCfungen/Alle-Fortbildungspr%C3%BCfungen/Fachberater-in-Servicemanagement.html
https://www.ihk-berlin.de/pruefungen-lehrgaenge/pruefungen/weiterbildungspruefungen/weiterbildungspruefungen-von-a-z/fachberater-in-fuer-servicemanagement-pruefung-4715898
mailto:fraops-deskkabine@dlh.de
mailto:opsdeskmuc@dlh.de
mailto:hrserviceline@dlh.de
mailto:smp@dlh.de
mailto:hrserviceline@dlh.de
https://www.ufo-online.aero/de/mitgliedschaft/mitgliederangebote/item/1165-smp-zuschuss.html

