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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

wir entwickeln den Online-Shop der DIHK-Bildungs-GmbH für Sie stetig weiter, um Ihnen noch mehr Nutzen und 
Bestellkomfort zu ermöglichen. Zwei neue Funktionen sparen besonders IHK-Lehrgangsorganisatoren Zeit und  
erleichtern ihre Arbeit.  

www.dihk-bildung.shop – die erste Bestelladresse  
für noch mehr IHK-Bestellkomfort

Als IHK-Mitarbeiter behalten Sie dabei jederzeit die Kontrolle: 
Die Bestellfreigabe wird auf einen bestimmten Zeitraum be-
grenzt   und kann jederzeit im Kontobereich wieder ent-
zogen werden  .

Möchten Sie mehr zu diesem komfortablen Service wissen? 
Wir bereiten für Sie Anfang 2021 Info-Webinare vor. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ü ber die neue Funktion „Bestelllisten“   (siehe  
Darstellung nächste Seite) können Text- und Übungs-
bände, Auf gaben und Lösungen, Formelsammlungen 

und die Kompakt-Bände etc. bequem zusammengefasst und 
gespeichert   werden. Mit einem Klick werden die in der 
Liste hinterlegten Artikel anschließend in den Warenkorb   
gelegt. Der Teilnehmer erhält einen guten Überblick über das 
Portfolio an IHK-Lernmaterialien und sucht sich aus diesem 
Portfolio heraus, was er braucht.  

Einmal angelegt, können diese Listen im eigenen Kontobereich 
wieder aufgerufen und für den nächsten Lehrgang in der aktu-
ellsten Version erneut bestellt werden. 

Freigabe von Bestelllisten

Besonders praktisch und zeitsparend: IHK-Mitarbeiter können 
Lehrgangsteilnehmer eine Bestellberechtigung erteilen, d. h. 
gelistete Artikel zur Bestellung freigeben  .

Hierfür müssen lediglich entsprechende E-Mail-Adressen der 
Teilnehmer   hinterlegt werden. Jeder Teilnehmer kann  
anschließend alle Bände der in der Bestellliste hinterlegten  
Artikel maximal zweimal bestellen. 

Darstellung des Bestellvorgangs auf der nächsten Seite 

Im Online-Shop  einloggen  und Features  ausprobieren

Loggen Sie sich doch am besten gleich im Online-Shop unter 
www.dihk-bildung.shop ein und probieren Sie die neuen 
Features aus.  

Weitere Informationen bei Ramona Hochgürtel:
hochguertel.ramona@wb.dihk.de , 0228 6205-146

Ihre DIHK-Bildungs-GmbH
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Wenn Sie unseren Newsletter erhalten wollen, nicht mehr erhalten wollen oder fälschlicherweise erhalten, können Sie diesen mit einer Mail an weisskopf.cathrin@wb.dihk.de 
bestellen bzw. abbestellen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen 
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und Kommunikation. Der leichteren Lesbarkeit wegen beschränken wir uns auf die männliche Form. Mit diesem  einfacheren sprachlichen Ausdruck sind selbstverständlich 
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