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„Aufgaben/Lösungshinweise digital“: 
          Pluspunkt Prüfungsvorbereitung






■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ab sofort stehen durchgeführte Original-Prüfungen für IHK-Weiter-
bildungen in der App „IHK Lernen mobil“ bereit. Lehrgangs- und Prü-
fungsteilnehmer können sich damit überall und noch gezielter auf ihre 
Prüfung vorbereiten. 

„Digitales Plus“: Die digitalen Aufgabenbände erscheinen kom-
plett und zeitnah zweimal im Jahr als Frühjahrsprüfung und als 
Herbstprüfung.  

Die Möglichkeit, IHK-Prüfungen über alle Betriebssysteme zu nutzen,  
bietet Lernenden neue Optionen, die Vorbereitung auf die Prüfung individu-
eller und flexibler zu gestalten: 

Prüfungsteilnehmer haben mit der App detaillierte Informationen zur  
Prüfung immer bei sich: Schwierigkeitsgrad, Angaben zur Prüfungszeit, 
Hilfsmittellisten und Bearbeitungshinweise. 

Dozenten können digitale Aufgaben noch besser in ihre Lehrgänge ein-
bauen und mit den Teilnehmern gemeinsam bearbeiten.

Zusatzfeatures digitaler Aufgabenbände:

➔➔ Die App läuft auf Windows- und Mac-Betriebssystemen, auf iOS-  
und Android-Tablets sowie Android- und Apple-Smartphones.  
Optional können die Geräte über die Anbindung an die „IHK Lernen 
mobil“-Cloud miteinander synchronisiert werden. Bei einem Geräte-
wechsel, z. B. vom Tablet auf Desktop-PC, gehen im digitalen Band 
keine persönlichen Notizen oder Markierungen verloren. Der Nutzer 
findet alles auf Anhieb wieder.

Weitere Fragen beantwortet Bernd Rudel  
 rudel.bernd@wb.dihk.de  
)  0228 6205-143. 

Ihre DIHK-Bildungs-GmbH

Interessiert? Im Downloadbereich von ihklernenmobil.de findet 
sich die Verlinkung auf Google Play und den App Store sowie die 
Windows- oder Mac-Version. Die Webseite informiert zusätzlich 
ausführlich über die App und ihre Features. 

Bestellung 

Bei Bestellung einer Prüfung unter www.dihk-bildung.shop erhält 
der Besteller einen Aktivierungscode direkt per E-Mail. Mit diesem 
Code schaltet er den bestellten Band in der App auf seinem End-
gerät frei. Dieses Verfahren spart Zeit und im Vergleich zu Print-
bänden Portokosten.

➔➔ Nutzer können direkt in einzelne Aufgaben, Anlagen oder  
Lösungen springen.

➔➔ Notizen und eigene Seiten können direkt im Band platziert 
werden, beispielsweise sind eigene handschriftliche Lösungen 
oder das Einbinden von Fotos möglich.

➔➔ Lesezeichen können gesetzt werden, sodass der problemlose 
Neueinstieg an der vorher bearbeiteten Stelle möglich ist. 
Zudem erkennen Lernende über Häkchen, welche Aufgaben 
bereits bearbeitet wurden.

➔➔ Über die Suchfunktion können Stichwörter direkt im Auf-
gabenband gesucht werden oder in Google und Wikipedia. 
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