
gutes Ausbildungspersonal ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen im In- und Ausland. Die 
Anforderungen an die planerischen, methodischen und pädagogischen Kompetenzen der Ausbildungsver-
antwortlichen sind in den letzten Jahren gestiegen und werden im internationalen Wettbewerb weiter 
wachsen. Um das Ausbildungspersonal für die Themen und Fragen, die sich im Rahmen der Ausbildertätigkeit 
ergeben, aufzuschließen und um für die AEVO und die Berufliche Bildung auch im Spanisch sprechenden 
Ausland zu werben, ist die „AHK- AEVO-App pracitar und examinar “ entwickelt worden. Die über 170 Test-
fragen, die auf die Bedürfnisse der Ausbilder im Ausland zugeschnitten sind, vermitteln ein fundiertes 
Basiswissen rund um die Ausbildung der Ausbilder.

Die App ist ein wichtiger Bestandteil für das Marketing für die AEVO-Vorbereitungslehrgänge der AHKs und 
trägt als digitales Medium zu einem modernen Image der AHK-Qualifikations-Angebote bei.

Die auf Apple- und Android-Betriebssystemen lauffähige App kann über die App Stores von allen Ausbildungs-
interessierten erworben werden. 
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    Was bietet die App?
 ■ Wissen mit prüfungsrelevanten und länderübergreifenden Inhalten rund

 um die AEVO testen und trainieren, in Deutsch oder Spanisch

 ■ Auswählen der Testfragen nach Schwierigkeitsgrad und Themenschwerpunkten 
 oder nach dem Zufallsprinzip 

 ■ Lernen unabhängig von Ort und Zeit, unterwegs oder zu Hause und nach 
 verfügbarer Zeit

 ■ verfügbar auf allen mobilen Endgeräten, auf Smartphones oder Tablets 

 ■ online oder – wenn kein Netz verfügbar – auch offline nutzbar

 ■ Speichern aller Test- und Lernergebnisse auf allen genutzten Geräten durch 
 Datensynchronisation

 ■ Selbstüberprüfung des Gelernten durch automatische Auswertung der 
 Lösungen und Vergleich mit einer Musterlösung 

 ■ Lernerfolgskontrolle über eine aufrufbare Lernstatistik mit genauer Angabe 
 der eigenen Lernergebnisse

 ■ Vertiefung des Wissens durch zusätzliche wertvolle Tipps und über 
 ein integriertes Glossar mit über 200 AEVO-relevanten Begriffen

Neugierig?
Gerne mehr dazu in den App Stores oder bei der DIHK-Bildungs-GmbH 
Kontakt Elvira Matthes-Rieke, matthes.elvira@wb.dihk.de, Tel.: +49 (0)228 6205-163

Ihr Team der DIHK-Bildungs-GmbH 
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