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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Home-Office ist zur Zeit für viele von uns die einzige Arbeits- und Lernoption. Die DIHK-Bildungs-GmbH hat 
verschiedene digitale Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter der IHK-Organisation, IHK-Lehrgangsteilnehmer 
und -Dozenten zusammengestellt, die einfach und schnell genutzt werden können.

Digitale Bildungsangebote - online weiterkommen statt Stillstand

F  
ür IHK-Weiterbildungslehrgänge bietet IHK Lernen mobil die Möglichkeit, mit digitalen Textbänden 
und weiteren Online-Lernmedien wie Original-Prüfungen für IHK-Weiterbildungen auf mobilen End-

geräten oder dem Home office-Desktop zu arbeiten.

Lehrgangsteilnehmern steht mit den neuen Textband-Web videos 
„Skills in Motion“ ein digitales Medienformat für die Wirtschafts-
bezogenen Qualifikationen und die Wirtschaftsfachwirte zur Ver-
fügung. Teilnehmer können sich textband ergänzend knifflige Lern-
inhalte kurz und knapp audiovisuell erklären lassen. 
Digitale Lernstandskontrollen für nahezu alle Lehrgänge helfen dabei, 
die präsenzfreie Zeit mit einem Online-Training zur Auffrischung 
und Selbsteinschätzung des Lehrgangswissens zu über brücken. 

IHK-Mitarbeiter und -Weiterbildungskunden haben die Möglichkeit, sich durch Webinare kurzfristig mit Know-how  
zu dringlichen Themen wie z. B. „Arbeitsrecht in der Corona-Krise“ oder „Arbeiten in virtuellen Teams“ zu versorgen. 

IHK-Bildungszentren erhalten durch Themen wie z. B. „Herausforderung meistern – Vom Präsenztraining zum  
digitalen Bildungsformat“ Impulse, ihr Trainingsgeschäft mit Webinaren sehr kurzfristig neu digital zu gestalten. 
Mehr Informationen bei Bettina Helfen (helfen.bettina@wb.dihk.de) und unter seminare.dihk-bildungs-gmbh.de. 

IHK-Dozenten und Trainer, die ihren Präsenzunterricht schnell und einfach online umstellen wollen, können auf
den „Online Crash-Kurs“ für den Live-Online-Unterricht und die Weiterbildung zum „Live-Online-Trainer“ zurückgreifen. 
In der aktuellen Corona-Situation wie zukunftsbezogen ist dieses Angebot gerade auch für ein aktives IHK-Dozenten- und -Risiko-
management eine sehr gute Option. 
Weitere Informationen gibt Elena Schlüter: OnlineLernen@wb.dihk.de. 

Schauen Sie doch einfach herein und bleiben Sie vor allem gesund! 
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IMPRESSUM

Alle digitalen Lernmedien sind im Online-Shop unter 
www.dihk-bildung.shop bestellbar.
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