Kurz & kompakt: Die 7 häufigsten Fragen zur
„Qualifizierung zum/zur Fachwirt/-in IHK“

Wie funktioniert die Prüfungsanmeldung bei der IHK?
In der Regel bietet die IHK die Prüfung zweimal jährlich an – im Sommer und im
Winter. Sie entscheiden, wann Sie die Prüfung ablegen möchten und melden sich
auch selbst dafür an. Informationen zur Prüfungsanmeldung, zu den Terminen und
zum Anmeldeschluss finden Sie auf der Website Ihrer IHK.

Was ist bei den Prüfungsvoraussetzungen zu beachten?
Es ist wichtig, dass Sie die von der IHK vorgegebenen Voraussetzungen
mitbringen. Wir empfehlen daher, sich vor Kursbeginn die
Zugangsvoraussetzungen (Berufserfahrung etc.) von der Kammer bestätigen zu
lassen. Zwar können wir eine erste Einschätzung vornehmen, aber die definitive
Bestätigung erhalten Sie nur von der IHK selbst.

Wie funktioniert der Live-Online- Unterricht?
Sie loggen sich einfach von zu Hause oder vom Büro aus in den virtuellen
Klassenraum ein und treffen sich dort mit Ihren Teilnehmerkollegen und dem
Dozenten zum gemeinsamen Live-Unterricht – so wie im „echten“ Raum, eben nur
online. Sie können Fragen stellen, mit den anderen Teilnehmern in der Gruppe
arbeiten oder diskutieren, chatten, Arbeitsergebnisse teilen und vieles mehr.
Sie brauchen also nur einen internetfähigen Rechner, eine gute Internetleitung
und ein Headset.
Wichtig zu wissen: Auch beim Unterricht im virtuellen Klassenraum orientiert sich
der Lernstoff am offiziellen IHK-Rahmenlehrplan. Es ist nötig, dass Sie die
Unterrichtsinhalte anschließend noch selbstständig nacharbeiten und auf jeden
Fall noch Zeit für die individuelle Wissensvertiefung und Recherche einplanen.
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Besteht die Möglichkeit der Ratenzahlung?
Bei allen Fachwirtkursen gibt es die Möglichkeit einer Ratenzahlung, sofern Sie
der Einzugsermächtigung nach dem SEPA-Lastschriftverfahren einwilligen.
Sprechen Sie uns gerne dazu an!

Gibt es Fördermöglichkeiten?
Es gibt eine Vielzahl von bundes- und länderspezifischen Fördermöglichkeiten wie
Bildungsscheck, Bildungsprämie oder Meister-BAföG. Die Fördervoraussetzungen
sind ganz individuell und sollten am besten im Vorfeld mit dem Kostenträger
geklärt werden. Tipp: Unter www.foerderdatenbank.de finden Sie eine
Gesamtübersicht.

Wann findet der Unterricht statt?
Der Live-Online-Unterricht findet zweimal wöchentlich am Abend von 18:00 bis
21:15 Uhr statt und in der Regel einmal im Monat auch samstags. Sie erhalten
einen Stundenplan, so dass Sie Ihre privaten Termine mit Ihrer Weiterbildung gut
in Einklang bringen und vorausschauend planen können.
Einen Tag vor Unterrichtsstart bieten wir abends einen Technik-Check an.
Dadurch erhalten Sie noch einmal die Gewissheit, dass Ihre Technik für den LiveUnterricht optimal eingerichtet ist.

Was passiert bei Abwesenheit?
Die Erfahrung zeigt, dass eine Lerngruppe (auch z. B. als WhatsApp-Gruppe)
immer gute Unterstützung und Informationsweitergabe bietet. Vernetzen Sie sich
daher gerne auch mit den anderen Teilnehmern und sprechen Sie sich
untereinander ab, wenn Sie einmal nicht teilnehmen können. So können Sie sich
zum Beispiel Mitschriften geben lassen. Darüber hinaus sorgen auch der
Stundenplan und die Angaben zum Lernstoff für Orientierung, damit Sie möglichst
viele Inhalte selbstständig nachholen können.

Seite 2 von 2

www.ibb.com/business-akademie

