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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die schriftliche IHK-Prüfung „Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten“ 
(NTG) stellt angehende Geprüfte Industrie- und Logistikmeister und Technische Fachwirte häufig vor große 
 Herausforderungen. NTG MEISTERN ermöglicht Lehrgangsteilnehmern:innen eine fundierte Prüfungsvorbereitung 
und IHKs/IHK-Bildungszentren eine weitere Stärkung ihres Weiterbildungsprofils.

NTG MEISTERN  – sicher in Lehrgang und Prüfung 

Lehrgangsorganisator:innen erweitern ihr Angebot aufein-
ander abgestimmter Lehrgangsmaterialien wie den IHK-Text-, 
-Übungs- und Aufgabenbänden und stärken damit ihr Profil als 
Weiterbildungsanbieter:in. 

Dozent:innen sparen Zeit und Arbeit durch die Möglichkeit, 
Kenntnislücken auf Teilnehmer:innenseite schnell und gezielt 
mit passenden Übungsaufgaben im Lehrgang zu schließen. 

Lehrgangsteilnehmer:innen verschaffen sich Orientierung im 
Thema und gewinnen fachliche Sicherheit und Routine bereits 
in der Lehrgangsvorbereitung. 3D-Animationen beleuchten die 
Themen noch einmal anders und motivieren zum Selbstlernen. 
Praktisch: Die Struktur von NTG MEISTERN baut auf der Struktur 
der IHK-Formelsammlung auf. Dies garantiert ein intensives 
Kennen und Verstehen der Formelsammlung und spart wert-
volle „Nachschlagzeit“ in der Prüfung.

NTG in der IHK-Prüfung sicher meistern…

• mit Basiswissen Mathematik und Naturwissenschaften 
• durch geübten Umgang mit der IHK-Formelsammlung
• durch Kenntnis gängiger Prüfungsthemen
• mit Schritt-für-Schritt-Beispielaufgaben
• mit Übungsaufgaben und Lösungshinweisen zur 
 Selbstkontrolle
• mit 3D-Animationen zur Veranschaulichung
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