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IHK AEVO-AppAlles Einstellungssache

„Den schriftlichen Teil der AdA-Prüfung haben wir in der IHK 
mit dem Tablet gemacht. Da ist es doch cool, dass man mit 
der App schon vorher über kann. Ich meine: Lernen muss 
man ja sowieso und dann kann man sich anschließend mit 
der App gleich richtig testen, ob man es wirklich drauf hat.
Ob man das jetzt für jedes Thema einzeln macht oder durch-
einander mischt, das kann man ja einstellen, wie man will. 
Je näher es auf die Prüfung zuging, umso mehr habe ich 
durcheinander geübt, und es hat geklappt. 

Fabian T., 
Geprüfter Industriemeister Elektrotechnik

Top vorbereitet in die AdA-Prüfung. 
Lernen, wann und wo Sie wollen.

Powermodus 
Sie beantworten die Testfragen in bestimmten Abständen 
erneut – die falsch beantworteten öfter als die richtig ge-
lösten. So werden die Fragen genau so oft wiederholt, bis 
Sie den Lernstoff sicher beherrschen. Ihre Entscheidung: 
In welchen Abständen Ihnen eine Frage vorgelegt wird und 
wie viele Fragen Sie pro Lernsession beantworten, können 
Sie selbst bestimmen.

Reihenfolgemodus 
Hier haben Sie die Möglichkeit, die Fragen unter prüfungs-
ähnlichen Bedingungen zu bearbeiten. Sie können sich die 
Fragen entweder in der vorgeschriebenen Reihenfolge und 
Gewichtung der vier Handlungsfelder oder zufällig vorlegen 
lassen. So macht Prüfungsvorbereitung Spaß.

Wie Sie lernen möchten, können Sie 
über die App-Einstellungen selbst 
entscheiden. Im Testbereich haben Sie 
die Wahl zwischen dem Power- oder 
Reihenfolgemodus. 

Sicher in Ihre AdA-Prüfung 
Festigen Sie Ihr AEVO-Wissen und trainieren Sie mit Ab-
wechslung und Spaß für Ihre Prüfung: immer und überall 
mit der IHK AEVO - App trainieren und testen.

IHK AEVO-App 
im App-Store

IHK AEVO-App 
bei Google Play



Trainiere gezielt

Begleitend zum IHK-Lehrgang 
mobil lernen und mit Spaß trainieren: 
So gehen Sie top vorbereitet in 
die AdA-Prüfung.

Testen Sie Ihr Wissen
Im Testbereich erwarten 
Sie über 300 kompakte 
Fragen und mehr als 200 
ausführlichere Aufgaben 
mit betrieblicher Aus-
gangssituation. Sie er-
halten direkt nach Ihrem 
Lösungsversuch eine Aus-
wertung, die Ihnen Ihre  
richtigen und falschen 
Antworten anzeigt. Am 
Ende des Tests können Sie 
falsch beantwortete Fra-
gen noch einmal wiederho-
len, um einen maximalen 
Lerneffekt zu erzielen.

Worauf es ankommt
Alle Fragen sind nach den 
Vorgaben der AEVO in die 
vier Handlungsfelder un-
terteilt. Das dritte Hand-
lungsfeld macht ca. 50 
Prozent der AdA-Prüfung 
aus. Deshalb gibt es hier 
die meisten Fragen zum 
Testen und Trainieren. 
Die Fragen entsprechen 
1 zu 1 den Prüfungsvor-
gaben, jedoch sind es keine 
Prüfungsaufgaben, denn 
die unterliegen der Ge-
heimhaltung. Sie trainie-
ren, den Sinn der AEVO zu 
verstehen, anstatt Fragen 
auswendig zu lernen.

  Läuft auf allen mobilen Endgeräten 
(Apple und Android)

  Spart Datenvolumen: offl ine nutzbar
  Unterwegs mit dem Smartphone 
lernen, zuhause per Tablet? 
Die App synchronisiert Ihre Lern-
inhalte und Testergebnisse.

Training ganz nach Wunsch
Im Trainingsbereich werden Ihnen wie bei Lernkarten zu 
jeder Frage nur die korrekten Antworten angezeigt. 
Lernen Sie gezielt durch die Auswahl der Handlungsfelder. 
Oder stellen Sie sich die Fragen handlungsfeldübergreifend 
zusammen. Mit der Statistik behalten Sie Ihren Lernerfolg 
im Blick. 

Einfach nachschlagen
Vertiefen Sie Ihr Wissen 
mithilfe der 400 Glossar-
einträge zu allen wichti-
gen Begriffen rund um 
die AEVO. 

„Die App ist super, um zum Beispiel in der Straßenbahn für 
die AdA-Prüfung zu lernen. Ich fi nde sogar, dass das Spaß 
macht, weil man total unterschiedliche Situationen aus der 
Realität bekommt und dazu Fragen beantwortet. Manche 
Aspekte hatten wir zwar im Lehrgang besprochen, aber die 
Umsetzung ist mir erst klar geworden, als ich in der App die 
Fragen immer nur zur Hälfte richtig hatte. Da habe ich mich 
dann noch mal dahintergeklemmt und in der Prüfung auch 
richtig gut abgeschnitten.“

Leonie O. , 
Geprüfte Immobilienfachwirtin

Teste dein AEVO-Wissen


