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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

zeitgemäßes Lernen ist multimediales Lernen. Die neuen Webvideos für Wirtschaftsbezogene Qualifikationen/
Geprüfte Wirtschaftsfachwirte sind einprägsam und haben einen hohen Lerneffekt. IHK-Textbände visuell zu 
ergänzen vertieft Kenntnisse, motiviert und bereichert die IHK-Weiterbildung.  

Neu: Skills in Motion – Webvideos für IHK-Textbände

Ä quivalenzziffernkalkulation“ oder „Target Costing“ – 
gerade bei kniffligen Themen schlagen Videos sehr 
leicht die Brücke von der Theorie zur Praxis und sind 

wertvolle Hilfsmittel für die Prüfungsvorbereitung. Sie sprechen 
Ihre Lehrgangsteilnehmer direkt und emotional an. Sie sorgen 
für höhere Aufmerksamkeit und thematische Identifikation. 
Auch außerhalb des Lehrgangs am PC, auf dem Tablet oder 
Smartphone können sich Teilnehmer jederzeit auf eine ganz 
andere Art mit Themen befassen und dabei das Lerntempo 
durch Wiederholungen flexibel selbst bestimmen. 

Die Methodenvielfalt Ihrer Dozenten wird erweitert und ent-
lastet sie gleichzeitig. Warum nicht auch mal ein Video während 
des Lehrgangs abspielen, nach Bedarf das Video pausieren und 
einzelne Sequenzen mit den Teilnehmern diskutieren? 

Für die Videos gilt dasselbe wie für die Textbände: Es gibt sie 
nur für IHK-Lehrgänge – ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal 
für das Lehrgangsmarketing. Informationen zur Bestellung bei Ramona Hochgürtel:

hochguertel.ramona@wb.dihk.de , 0228 6205-146.  

Über 20 Webvideos sind ab sofort im Online-Shop unter 
www.dihk-bildung.shop erhältlich: 
 für die Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen 
 für die Geprüften Wirtschaftsfachwirte 
oder in Kombination beider Lehrgänge 

Für jeden IHK-Textband der Wirtschaftsbezogenen Qualifikati-
onen und der Geprüften Wirtschaftsfachwirte stehen Videos 
bereit. Webvideos für weitere Lehrgänge, wie z. B. die Geprüften 
Technischen Betriebswirte, sind zurzeit in der Entwicklung.

Weitere Informationen zu den Videos bei:

Constanze von Deylen  
deylen.constanze@wb.dihk.de 
0228 6205-140 

Tina Johnke 
johnke.tina@wb.dihk.de 
0228 6205-141
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