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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Online-Shop finden Sie alle Produkte der DIHK-Bildungs-GmbH an „einem Platz“. Optimale Produktübersicht, 
tagesaktuelle Produktinformationen und ein umfangreicher Bestellkomfort ersetzen ab Juni das Gesamtverzeichnis 
Textbände und Lernen. IHK-Lehrgangsorganisator:innen sparen dadurch Zeit und Kosten.

www.dihk-bildung.shop – einfach. bestellen. 

Im Online-Shop  einloggen  und Features  ausprobieren

Teilnehmer:innen zum Bestellen einladen

Sie wollen Text- oder Übungsbände für Ihre Lehrgänge nicht selbst 
bestellen? Dann laden Sie doch einfach Ihre Teilnehmer:innen in 
den Shop ein – Sie bestimmen, was die Teilnehmer:innen kaufen 
und brauchen sich nicht  um den Bestellablauf zu kümmern.  
Besonders praktisch und zeit sparend: IHK-Mitarbeiter:innen kön-
nen Lehrgangsteilneh  mer : innen eine Bestellberechtigung erteilen 
und die gelisteten Artikel zur Bestellung freigeben. Hierfür müssen 
lediglich entsprechende  E-Mail-Adressen der Teilnehmer:innen 
hinterlegt werden. Als IHK-Mitarbeiter:in behalten Sie dabei die 
Kontrolle: Die Bestellfreigabe wird auf einen bestimmten Zeitraum 
begrenzt und kann jederzeit im Kontobereich wieder entzogen 
werden. 

Der Online-Shop hält weitere zusätzliche Informationen und 
Features für Sie bereit, die über das bisherige Gesamtverzeichnis
hinausgehen und das Lehrgangsmanagement vereinfachen: 
  
• Überarbeitungen werden tagesaktuell angekündigt. 
• Neuerscheinungen und Überarbeitungen sind für sechs 
 Monate als solche gekennzeichnet. 
• Die visuelle Ansprache durch Produktcover erleichtert 
 die Identifikation der Artikel.
• Verlinkungen auf Zusatzinfos sind möglich – mit 
 einem Klick gelangen Sie zum Aktualisierungsservice,  
 zu Zusatzdateien etc. 
• Besondere Bestellwünsche wie individuelle Lieferzeit - 
 punkte können im Anmerkungsfeld hinterlegt werden. 
• Ein ausführliches Handbuch zu allen Funk tionen des 
 Online-Shops steht Ihnen als PDF zum Download im  
 Hilfe-Bereich zur Verfügung.

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

Ihre DIHK-Bildungs-GmbH

Ü ber die Bestelllisten-Funktion können zum Beispiel IHK-
Text bände von der IHK beziehungsweise den IHK-Bildungs-
zentren bequem online zusammengestellt, gespeichert und 

bestellt werden. Einmal angelegt sind die Listen  im Kontobereich 
jederzeit einsehbar und können für die nächste  Bestellung erneut 
als Vorlage genutzt werden. Sollte in der  Zwischenzeit ein Band 
 aktualisiert worden sein, wird dies automa tisch berücksichtigt. Noch 
zügiger geht es mit dem Expert:innen-Modus: In der Listenansicht 
werden Ihnen die Artikel, wie aus dem Gesamtverzeichnis gewohnt, 
übersichtlich nach Lehrgängen und Produktreihen sortiert ange-
zeigt. Mit  einem Klick legen Sie diese einfach in den Warenkorb.
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