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JANUAR 2022

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

in der App IHK Lernen mobil sind die digitalen Textbände in einem nutzeroptimierten einspaltigen Layout gestartet.   
Die D-Books für Wirtschaftsbezogene Qualifikationen, Geprüfte Wirtschaftsfachwirte und Geprüfte Industriemeister 
(Basisqualifikationen) liegen vor, alle weiteren Textbände folgen bis zum Ende des Sommers. 

Digitale Textbände: Responsiv. Interaktiv. Mobil.  

D ie neuen digitalen Textbände bieten, was Kunden für ihre 
 Prüfungsvorbereitung erwarten – moderne Technik, nutzer-
freundliches Layout, Einsatz auf allen Endgeräten:  

Das einspaltige Layout erleichtert Lehrgangsteilnehmern und -teil-
nehmerinnen wie Dozenten und Dozentinnen auf allen  Geräten die 
Fokussierung auf die Inhalte – egal ob vor Ort in der IHK, in hybriden 
Lernumgebungen oder im volldigitalen  Distanzunterricht. In die neue 
Konzeption sind Nutzererfahrungen und Feedback aus den IHKs 
ebenso eingeflossen wie der aktuelle Stand der digitalen Publika-
tionstechnologie. Die veränderte digitale Lese- und Lernerfahrung ist 
ein wesentlicher Treiber der Entwicklung.

Beste Darstellungs qualität und volle 
Kompatibilität ist auf allen verfügbaren  

Endgeräten gesichert.

Einzelne Seiten können gedruckt werden.

Das responsive Layout passt Inhalte  
und Grafiken automatisch und verlustfrei  

dem jeweiligen Bildschirmformat an. 

Markierungen können auf allen Geräten 
exakt platziert werden, Notizen werden 

übersichtlich unter den Absätzen dargestellt. 

Die Darstellung von Grafiken, Tabellen 
und Formeln im Text wurde komplett 

überarbeitet. 

Notizen, Markierungen und Kommentare  
werden geräteübergreifend via Cloud 
synchronisiert, so dass sie auf allen 

Geräten des Benutzers verfügbar sind.
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