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Abstract: The digital turn in higher education is a process considerably shaped by the ideas and 
activities of teachers, support staff, and student teachers. Given the lack of possibilities to 
comprehensively document this commitment within traditional certification structures, new 
instruments to recognize respective efforts – often pursued in an autodidactic modus operandi and 
in non-formal or informal learning settings – are needed. The HFD Community Certificate, 
“HFDcert,” aims to fill this void by providing its users with an online platform that depicts their 
individual commitment by means of peer-reviewed entries in public online portfolios. Five months 
after the launch of HFDcert, the user numbers, activity numbers and spectrum, and cooperation with 
higher education institutions confirm the need for a tool to visualize activities and testify to the 
concept’s community-driven, gamification-oriented HFDcert approach. 
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Das HFD Community Certificate 
 
Ein Modell zur Sichtbarmachung von Engagement für innovative und 
digitale Hochschullehre 
 
Yasmin Djabarian4, Linda Esch 5 und Malte Persike 6 

Abstract: Der digitale Wandel an Hochschulen ist ein Prozess, der stark von den Ideen und 
Aktivitäten der Lehrenden, Support-Mitarbeitenden und in der Lehre tätigen Studierenden 
mitgestaltet wird. Vor dem Hintergrund fehlender Möglichkeiten, das eigene Engagement 
ganzheitlich in bestehenden Zertifierungsangeboten abzubilden, bedarf es neuer Instrumente, um die 
Bemühungen – die häufig autodidaktisch und in non-formalen oder informellen Lernsettings 
erfolgen – anzuerkennen. Das HFD Community Certificate, „HFDcert“, zielt darauf ab, diese 
bestehende Lücke zu schließen und stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, die individuelles 
Engagement durch im Peer-Review-Verfahren geprüfte Aktivitäteneinreichungen in Online-
Portfolios sichtbar macht. Fünf Monate nach dem Launch von HFDcert untermauern 
User*innenzahlen, Anzahl sowie Vielfältigkeit der Aktivitäten und Kooperationen mit 
Hochschulinstitutionen den Bedarf eines Instruments zur Sichtbarmachung von Engagement und 
bestätigen den Community-zentrierten und Gamification-geleiteten Ansatz des HFDcert-Konzepts. 

Keywords: Open Badges, non-formales Lernen, informelles Lernen, innovative Hochschullehre, 
Weiterbildung, Peer Review, Online-Portfolio 
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1 Von der Community. Für die Community. Mit der Community. 

Der digitale Wandel an Hochschulen ist ein Prozess, dessen Gestaltung eine 
Gemeinschaftsaufgabe ist. Im Bereich digitale Lehre und Lernen wird vieles erprobt, 
angestoßen, ausprobiert. Viele dazu notwendige Fähigkeiten werden autodidaktisch oder 
informell erworben. Die Bemühungen zu Einsatz und Weiterentwicklung digital gestützter 
Hochschullehre reichen vom Verfassen von Blogbeiträgen über Konferenzbesuche oder 
das Absolvieren von Workshops und Online-Kursen bis hin zur (Neu-)Konzeption von 
Lehrveranstaltungen. Den Lehrkräften und Mitarbeitenden von Medien- und 
Didaktikzentren fehlt dafür ein (gebündelter) Nachweis. In der starken Nachfrage von 
HFD-Hangouts7 oder dem Online-Qualifizierungsspecial von e-teaching.org8 zeigt sich 
ebenfalls dass ein Bedarf besteht, von- bzw. miteinander zu lernen und den digitalen 
Wandel an Hochschulen aktiv mitzugestalten. Dieses tagtägliche non-formale 
Engagement wird in klassischen Weiterbildungsstrukturen für Hochschullehrende nicht 
erfasst und kann daher weder als Referenz – z.B. in Bewerbungsverfahren oder 
Berufungsverfahren – gebündelt vorgelegt noch gegenüber Peers übersichtlich dargestellt 
werden. 

Das HFD Community Certificate, kurz „HFDcert“, setzt hier an. Es stellt eine bundesweit 
einzigartige Maßnahme dar, diese Lücke hochschul- und länderübergreifend zu schließen 
und als zentrale Schaltstelle zu fungieren. Die Plattform führt alle unternommenen 
Aktivitäten qualitätsgesichert zusammen und macht sie für Dritte sichtbar. Es können alle 
Aktivitäten mit digitaldidaktischer Ausrichtung eingereicht werden. Es gibt keine 
Vorgaben zur Abdeckung eines vorgegebenen Curriculums mit feststehenden Modulen. 
HFDcert erlaubt seinen Nutzer*innen, das eigene Profil individuell darzustellen und zu 
schärfen. Vor allem stellt es darauf ab, Fähigkeiten, die in non-formalen, informellen oder 
außerhalb akkreditierter Schulungsprogramme angebotenen Settings ausgebaut wurden, 
zu berücksichtigen und das eigene Engagement ganzheitlich in einem multidimensionalen 
Portfolio abzubilden. HFDcert bildet zudem potentiell eine Anreizstruktur für diejenigen, 
die sich bislang nicht im Bereich digital gestützter Lehre engagiert haben und durch die 
Aussicht auf eine Vergütung in Form von Sichtbarkeit und Wertschätzung entsprechende 
Kapazitäten aufwenden. Ein weiteres Ziel von HFDcert und Anreiz für Nutzer*innen ist 
der Community-Aspekt. Mit der Plattform und der Öffentlichkeit der Online-Portfolios 
entsteht eine Infrastruktur, die die Vernetzung unter den Nutzer*innen befördert. Der 
Einblick in die Expertise der Community soll die eigene Arbeit inspirieren, der Austausch 
mit anderen Nutzer*innen für Orientierung sorgen. 

Die Entwicklung von HFDcert ist geprägt von der engen Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedern des Netzwerks für die Hochschullehre des Hochschulforums Digitalisierung. 
Die Idee für HFDcert kam direkt aus dem Netzwerk. Im September 2018 erfolgte im 
                                                           
7 Weitere Informationen unter (letzter Aufruf am 01.07.19): https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/hfd-

hangout. 
8 Weitere Informationen unter (letzter Aufruf am 01.07.19): https://www.e-teaching.org/praxis/ 

themenspecials/learning-e-learning.  
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Rahmen der HFD-Themenwoche „Shaping the Digital Turn“ eine Live-Demo der 
Plattform, die das Angebot vorstellte. In einer Barcamp-Session mit interessierten 
Community-Mitgliedern ging es dann um eine diskursive Auseinandersetzung mit Ansatz, 
Funktionsweise sowie “Look & Feel” der Plattform. Dabei holte das HFD-Team Feedback 
von Vertreter*innen der primären Zielgruppen ein. Im Oktober 2018 fand ein Workshop 
mit 17 Mitgliedern der HFD-Community in Berlin statt. Ergebnis waren 
zielgruppenorientierte kommunikative Maßnahmen zum Launch der Plattform. Mitte 
Dezember begann dann die Closed Beta-Phase. Im Februar 2019 erfolgte der Übergang in 
die Public-Beta-Phase und damit der offizielle Launch. Seitdem steht die Plattform allen 
Interessierten zur Verfügung. Eine Betrachtung der Entwicklungen und (Re-)Aktionen der 
ersten fünf Monate seit der Live-Schaltung erlaubt ein Zwischen-Update, das Tendenzen 
und Zukunftsaussichten aufzeigt. 

2 Eine Community von Engagierten – Ein Zwischenfazit in Zahlen 

Im kontinuierlichen Anstieg der Nutzer*innen zeigt sich eine durchweg positive Annahme 
des HFDcert. Die HFDcert-Community besteht bereits aus über 400 Nutzer*innen (Stand: 
Juli 2019). Die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Community beweisen: 
HFDcert füllt eine Marktlücke. Doch wer genau nutzt HFDcert und was fällt im 
Nutzer*innenverhalten auf? 

Mit Blick auf die soziodemografischen Daten werden erste Tendenzen in der 
Zusammensetzung der Community erkennbar. Bei Geschlecht und Hochschultyp zeichnet 
sich ein annähernd ausgewogenes Bild ab: Mit 51% zu 49% sind derzeit nur knapp mehr 
männliche als weibliche Community-Mitglieder angemeldet. Unter Berücksichtigung der 
angegebenen, teilweise unvollständigen institutionellen Affiliationen lässt sich ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Universitäten und Fachhochschulen bzw. 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ablesen. Während HFDcert ursprünglich 
prioritär als Tool für Lehrende geplant war, hat sich das Konzept im Entwicklungsprozess 
gleichermaßen auf Mitarbeitende von Medien- und Didaktikzentren fokussiert. In der 
Verteilung der vertretenen Statusgruppen spiegelt sich eine starke Nachfrage der 
Zielgruppe wider: Die Hälfte der Registrierten ordnen sich der Gruppe “Mitarbeitende aus 
Medien- und Didaktikeinrichtungen” zu, während knapp ein Viertel der HFDcert-
Community aus Lehrenden besteht. 

Die Nutzer*innen besuchen HFDcert insbesondere während ihres Arbeitstages. HFDcert 
begleitet sie demnach in ihrem Arbeitsalltag und bei der Dokumentation ihrer 
Arbeitsprozesse. 

3 Mit allen Aktivitäten punkten 

Auf der HFDcert-Plattform können alle Aktivitäten, die sich mit der Lehre im digitalen 
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Zeitalter beschäftigen, in sogenannte ePoints verwandelt werden. Über diese bilden die 
Nutzer*innen das eigene digitale Engagement ab. Eine Stunde entspricht einem 
ePoint. User*innen reichen entsprechend ihres Engagements Aktivitäten ein. Mithilfe des 
Einreichungsformulars werden u.a. eine Kurzbeschreibung der Aktivität, eine 
Selbstreflexion zur eigenen Rolle und Learnings sowie die Angabe zum Zeitaufwand 
übermittelt. Ein Beleg für die Aktivität, ein Nachweis der eigenen Beteiligung, ist Pflicht. 
Weitere Assets und Links können beigefügt werden. Die Aktivitäten werden daraufhin 
durch autorisierte Evaluator*innen evaluiert. In den fünf Monaten seit dem Launch der 
Plattform sind über 1000 Aktivitäten angelegt oder eingereicht worden (Stand: Juli 2019). 
Von diesen sind bereits 71% endgültig anerkannt. Die anderen Aktivitäten befinden sich 
entweder noch im Evaluationsprozess oder wurden – zu einem sehr geringen Prozentsatz 
(ca. 4%) – abgelehnt.  

Die HFDcert Nutzer*innen können ihre eigene Aktivität bei der Einreichung in 10 
Kategorien clustern. Am häufigsten werden mit rund 20 Prozent der Einreichungen 
Teilnahmen an Onlinekursen rückgemeldet. Für diese werden durchschnittlich zwischen 
10 und 40 ePoints vergeben. Ebenfalls häufig werden Workshopteilnahmen eingereicht 
(17,9%). Diese werden durchschnittlich mit 20 bis 50 ePoints bedacht. Zu jeweils ca. 13 
Prozent frequentierten die HFDcert-Nutzer*innen die Kategorien “Konferenzbesuch” 
(zwischen 10 und 30 ePoints), “Lehrveranstaltungskonzeption” (zwischen 100 und 120 
ePoints) und “Sonstiges”. Insbesondere die Kategorie “Sonstiges” ist für die 
Weiterentwicklung der Plattform hilfreich. Die Einreichungen zeigen auf, welche 
Aktivitäten bei der Kategorisierung bislang noch nicht bedacht werden. Solche 
Einreichung lassen sich grob in Vernetzungsarbeit – beispielsweise ein Moodle-
Stammtisch – und die Konzeption von außercurricularen Veranstaltungen – wie zum 
Beispiel dem Aufbau eines Youtube-Kanals oder der Produktion einer Mathematik-App  
– gliedern. Mit durchschnittlich 90 bis 110 ePoints werden “Mediale Unterstützungen 
einer Lehrveranstaltung” bedacht. Diese Kategorie bedienten bislang rund 7 Prozent der 
Einreichungen. Mit jeweils rund 3 Prozent werden die Kategorien “Verfassen eines 
Blogbeitrags”, “Zertifikat”, ‘“HFD-eigene Aktivität” und “Publikation” am geringsten 
rückgemeldet. 
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Abb. 1: Übersicht zur Kategorienverteilung von Aktivitäten 

3.1 ePoint für ePoint zur nächsten Progressionsstufe 

Der Ansatz von HFDcert basiert seit der frühen Konzeptionsphase auf der Währung 
“Zeit”: Eine Stunde Beschäftigung mit Hochschullehre im digitalen Zeitalter entspricht 
einem ePoint. Durch die Übertragung des getätigten Zeitaufwands in ein Punktesystem 
soll Nutzer*innen ermöglicht werden, einen konkreten Eindruck vom aufgebrachten 
Engagement zu vermitteln. Weitere Vergleichbarkeit – und einen weiteren 
Gamificationaspekt – schaffen die Progressionsstufen. Die Progressionsstufen basieren 
jeweils auf einer bestimmten Anzahl von ePoints und Aktivitätsszenarien. HFDcert 
verfügt über ein übergreifendes Leaderboard. Zur Einordnung der eigenen Aktivität bzw. 
des Engagements einzelner Community-Mitglieder ist mit den Leaderboards neben 
ePoints und Badges ein weiteres Gamification-Element Bestandteil der Plattform. 
Außerdem bekommt jede Partnerorganisation ein eigenes Leaderboar, in welchem die 
Führenden der ePoint-Liste und die Top-Evaluator*innen aufgelistet. Zudem sind hier 
statusgruppen- oder kooperationspartnerspezifische Rangfolgen aufrufbar.  

HFDcert verfügt zurzeit über die folgenden drei Progressionsstufen: Instructor, Innovator 
und Incubator (Stand: Juli 2019). Zum Instructor werden Nutzer*innen, die 25 ePoints in 
fünf unterschiedlichen Szenarien erworben haben. Für den Innovator-Status bedarf es 50 
ePoints aus sieben Kategorien. Der Titel “Incubator” erhalten Nutzer*innen, die 72 
ePoints in insgesamt 10 Szenarien erzielt haben und mindestens drei Evaluationen im 
Monat durchführen. Als Innovator dürfen Nutzer*innen die Evaluationstätigkeit 
aufnehmen. Als Incubator, die höchste Progressionsstufe, sind regelmäßige Evaluationen 
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obligatorisch für den Erhalt des Status. In den ersten fünf Monaten der Public-Beta-Phase 
haben 6 Nutzer*innen den Innovator-Status erreicht. Das HFDcert-Team arbeitet aktuell 
an der Evaluation und Anpassung der Progressionsstufen basierend auf Feedback aus der 
Community.  

In den ersten fünf Monaten hat sich der Ansatz bewährt, den User*innen Progression 
innerhalb der HFDcert-Plattform zu ermöglichen. Nach Start der Public-Beta-Phase wurde 
eine Grenze von maximal 150 ePoints pro Aktivität festgesetzt. Die Begrenzung erwies 
sich als notwendig, um den veranschlagten Zeitaufwand für die Evaluator*innen 
nachvollziehbar zu gestalten. Während mit mehreren hundert ePoints bezifferte 
Einreichungen gezeigt haben, dass der Bedarf besteht, auch umfangreiche Großprojekte 
über HFDcert sichtbar zu machen, hat sich gleichzeitig abgezeichnet, dass in dieser 
Größenordnung keine Plausibilitätsprüfung von Seiten der Evaluator*innen mehr 
gewährleistet werden kann. Inwieweit eine Modifizierung des vorhandenen 
Einreichungsformulars eine transparente Erfassung von umfangreichen Aktivitäten, wie 
der Umgestaltung ganzer Lehrveranstaltungen oder die Konzeption eines 
Weiterbildungsprogramms, ermöglichen könnte, wird derzeit geprüft. 

Als Ausnahme der 150-ePoint-Restriktion gelten (hochschuldidaktische) Zertifikate, die 
von einer Hochschulinstitution ausgestellt wurden. Basierend auf dem Grundansatz von 
HFDcert, ein komplementäres Angebot zu hochschuldidaktischen Angeboten und 
Programmen zu sein, können diese mehr als 150 ePoints umfassen. 

3.2 Peer Review – Qualitätsgesichert & Transparent 

Nach erfolgreicher Peer Review wird die Aktivität in das Online-Portfolio übertragen und 
die entsprechende ePointzahl gutgeschrieben. Selbstverständlich bedeutet die Tatsache, 
dass HFDcert kein Curriculum hat und kein Zertifikatsprogramm ist, nicht, dass 
unsystematisch alle Aktivitäten erfolgreich evaluiert werden. Zur Qualitätssicherung hat 
das HFDcert-Team verschiedene Maßnahmen getroffen. 

Alle eingereichten Aktivitäten werden in einem Aktivitäten-Pool gesammelt und den 
Evaluator*innen anonym bereitgestellt. Erst nach deren verbindlicher Annahme besteht 
die Möglichkeit einer Zuordnung anhand der beigefügten Assets und Nachweise. Wenn 
eine Aktivität positiv evaluiert wird, erscheint diese zusammen mit dem Namen der 
Evaluatorin bzw. des Evaluators im Online-Portfolio. Die evaluierende Person bürgt durch 
diese transparente Dokumentation mit ihrem Namen für eine sorgfältige Evaluation. 

Zum Start der Public-Beta-Phase wurden Evaluierungen durch das HFD-Team und dem 
HFD bekannte renommierte Expert*innen – u.a. Kernteammitglieder des Netzwerks für 
die Hochschullehre – durchgeführt. Das HFDcert-Team hat Guidelines verfasst, die die 
Evaluator*innen unterstützen und ihnen Hinweise zur Validitäts- und 
Plausibilitätsprüfung der Einreichungen geben. Die Guidelines sind auf HFDcert für alle 
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Evaluator*innen einzusehen.9 Darüber hinaus ermuntert das HFDcert-Team die 
Evaluator*innen zum Austausch untereinander. Im Zweifelsfall besteht für sie immer die 
Möglichkeit, sich mit anderen Evaluator*innen zu unklaren Aktivitäten auszutauschen, 
beispielsweise auf der HFD-Kommunikationsplattform Mattermost. 

Mehr als 4% aller Aktivitäten wurden bisher abgelehnt (Stand Juli 2019). In diese Quote 
nicht eingerechnet sind Aktivitäten, die nach der Einreichung auf Wunsch der 
evaluierenden Person durch die einreichende Person angepasst wurden (verbesserte 
Reflexion, weitere Nachweise etc.). 

4 Kooperationen mit Hochschulen 

Für HFDcert als Community Certificate ist eine enge Verknüpfung mit den Hochschulen 
bzw. Hochschulinstitutionen essentiell. Nur so können sowohl Treiber*innen digital 
gestützter Hochschullehre als auch Neu-Interessierte erreicht werden. HFDcert soll 
perspektivisch von den Nutzer*innen selbst getragen werden. Auch das ist nur durch enge 
Zusammenarbeit mit Hochschulen möglich. Über die Hochschulen kann auf das Angebot 
von HFDcert aufmerksam gemacht werden. Zudem bietet HFDcert seinen Partner-
Hochschulen Unterstützung bei ihrer Arbeit. Als HFDcert-Kooperationspartner erhalten 
Hochschulen bzw. Hochschulinstitutionen einen Admin-Zugang. Über diesen können sie 
ihre hochschuleigenen Nutzer*innen betreuen und fördern. Außerdem bietet HFDcert 
hochschulspezifische Leaderboards für Kooperationspartner*innen. Damit ist es möglich, 
die Aktivitäten von Vertreter*innen der hochschuleigenen Nutzer*innen zu verfolgen, 
Expertisen zu lokalisieren und dann durch gezielte Ansprachen und Vernetzungen nutzbar 
zu machen. Darüber hinaus bieten die Leaderboards anderer Partnerinstitutionen einen 
Überblick über die dort aktiven Peers.  

Angestoßen durch das Center für Lehr- und Lernservices (CLS) der RWTH Aachen 
University ist im April 2019 die erste Kooperation mit einer Hochschule in Kraft getreten. 
Die RWTH möchte mit HFDcert das hohe Maß an Engagement, Begeisterung und 
Innovationskraft ihrer Lehrenden für digitale Lehre belohnen und sichtbar machen. 
HFDcert ist als komplementäres Angebot zu den bestehenden formellen 
Qualifikationswegen an der RWTH positioniert, z.B. dem durch die Abteilung “Excellent 
Academic Teaching” (ExAcT) angebotenen Zertifikatsprogramm. Die RWTH sieht 
besondere Chancen darin, mit dem HFDcert die oft nur innerhalb ihrer Fakultäten 
sichtbaren Innovator*innen an der Hochschule zu identifizieren, Verbünde zu schaffen 
und Karrieren als Hochschullehrende auf verschiedenen Wegen entwickeln zu können. 
Bereits in der ersten Phase konnten durch die Kooperation weitere wichtige Funktionen 
für die HFDcert-Plattform angeregt und vorangetrieben werden. So ist beispielsweise ein 
privilegierter administrativer Zugang zur HFDcert-Plattform für die Hochschule in 
Planung, mit Hilfe dessen Leistungsanrechnungen genauer nachverfolgt werden können. 
Da bereits bestehende Vertragswerke wie die Anerkennungsvereinbarungen im 
                                                           
9 Weitere Informationen unter (letzter Aufruf am 01.07.19): https://hfdcert.de/guidelines. 
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Hochschuldidaktikverbund des Landes Nordrhein-Westfalen nicht zulassen, dass 
Weiterbildungen, die Teil eines Zertifikatsprogramms im Verbund sind, auch noch an 
anderer Stelle leistungswirksam eingebracht werden, sind Lehrende zur Vermeidung 
solcher Doppelanrechnung außerdem nun verpflichtet, Angebote aus bestehenden 
Zertifikatsprogrammen mit 0 ePoints bewerten zu lassen, falls sie die entsprechende 
Aktivität im HFDcert hochladen und dokumentieren wollen. 

Die aktuellen Aktivitäten der Lehrenden der RWTH im HFDcert haben bereits einen 
erfreulichen Umfang. Die Digitalisierungsmaßnahmen an der Hochschule und das 
HFDcert greifen hier synergistisch ineinander. Zertifikate und weitere formelle 
Qualifizierungen werden ergänzt durch die im HFDcert entstehende Wertschätzung und 
Sichtbarmachung von informellen Aktivitäten wie der Förderung von Exploratory 
Teaching Spaces (ETS), der Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Talk Lehre oder dem 
Lunch Lehre an der RWTH oder die Inanspruchnahme der durch ExAcT angebotenen 
Teaching Analysis Polls (TAP) außerhalb des Zertifikatprogramms. Das HFDcert dient 
somit als ergänzendes Instrument für die in der Digitalisierungsstrategie der RWTH 
geforderte Innovation der Lehre durch Vernetzung, Förderung und Wettbewerb. 

5 Fazit & Ausblick 

Mit HFDcert wird den User*innen eine Plattform zur Seite gestellt, mit der sie ihre 
digitalen Aktivitäten sichtbar machen und sich zugleich mit anderen 
Hochschulmitgliedern vernetzen können. Anhand von ePoints wird das Engagement 
sichtbar gemacht. Langfristig ist die Darstellung der HFDcert Badges als Open Badges 
geplant.  Das seit der Closed-Beta-Phase eingeführte Kontaktformular zum Melden von 
Fehlern auf der Plattform wird trotz der vollen Funktionstüchtigkeit der Plattform 
weiterverwendet. Es fungiert als ein Kommunikationskanal zwischen Nutzer*innen und 
HFDcert-Verantwortlichen. Das Formular wird mittlerweile vor allem für Anregungen 
genutzt, die dokumentiert und jeweils auf Mehrwert und Dringlichkeit geprüft werden. 
Die Selbstverständlichkeit, mit der die Community die Plattform vorantreibt, stärkt die 
Entwicklung der Plattform. Seit der Closed Beta-Phase werden in regelmäßigen Updates 
neue Entwicklungen und angedachte Features an alle HFDcert-Nutzer*innen 
kommuniziert. Im Laufe des Sommers wird unter den Nutzer*innen von HFDcert eine 
Umfrage durchgeführt, um weiteres Feedback einzuholen und Informationen zum 
Nutzungsverhalten sowie zu Bedarfen zu erfassen. Mit dem im Spätsommer 2019 
geplanten Launch von HFDnet, einem durchsuchbaren Online-Mitgliederverzeichnis für 
das Netzwerk für die Hochschullehre im HFD, wird perspektivisch eine enge Verzahnung 
von HFDcert und dem Netzwerk möglich. Netzwerkmitglieder werden sich untereinander 
– entsprechend ihrer institutionellen Affiliation, Expertisen und Aktivitäten – gezielt 
suchen und kontaktieren können. HFDcert wird dadurch weitere spannende 
Synergieoptionen für Kooperationspartner bieten.  
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