
Mit „Test your Skills“ lernst und wiederholst Du spielerisch 
wichtige Themen und Inhalte Deines IHK-Lehrgangs. 

n  Dein persönlicher, lehrgangsbegleitender Sicherheitscheck
 „Ja, ich habe die aktuellen Fachbegriffe und Zusammenhänge verstanden und kann  
 sie anwenden.“

n  Dein individuelles Training für die IHK-Prüfung
 „So festige ich mein Wissen und trainiere von ‚leicht‘ für den Einstieg zu ‚mittel‘ bis  
 ‚schwer‘. Hier sehe ich klipp und klar nach Fächern aufgeschlüsselt meinen Lern- 
 fortschritt und weiß, wo ich noch nachlegen sollte.“

Deine Vorteile
n  Mit Sicherheit genau richtig ausgewählt: Alle Trainingsaufgaben sind am  
 Rahmenplan entlang entwickelt.

n  Lernen und trainieren, wann und wo Du willst: per Smartphone, Tablet, am PC,  
 Laptop oder abwechselnd an verschiedenen Geräten. 

n  Macht Spaß, schafft Selbstvertrauen und gibt Dir Selbstsicherheit: 
 abwechslungsreiche Aufgaben, klare Rückmeldung zu Deinen Lösungen und immer  
 im Blick, was Du alles schon kannst. 

Bitte beachte: Das Lernen und Trainieren mit „Test your Skills“ ist lehrgangs-

begleitend gedacht und ersetzt nicht Deine Teilnahme am Lehrgang.

Rund 450 Trainings- und 
Testaufgaben pro Lehrgang, 
aktuell bereits erhältlich für: 

n  Geprüfte Bilanzbuchhalter –  
 Bachelor Professional in Bilanz- 
 buchhaltung
n  Geprüfte Personalfachkaufleute
n  Geprüfte Handelsfachwirte
n  Geprüfte Wirtschaftsfachwirte
 - Wirtschaftsbezogene 
  Qualifikationen
 - Handlungsspezifische 
  Qualifikationen
n  Geprüfte Technische Betriebswirte
n  Geprüfte Betriebswirte – Master  
 Professional in Business Manage- 
 ment
n  Geprüfte Industriemeister
 - Basis
 - Elektrotechnik
 - Metall
 - Mechatronik

(Weitere Lehrgänge in Vorbereitung)

Hast Du es auch drauf ?

   Test your Skills – 
mit Sicherheit zum Erfolg
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Mit „Test your Skills“ kannst Du die Aufgaben zu Deinem Lehrgang 
nach Fächern und nach Schwierigkeitsgraden individuell zusam-
menstellen und dadurch exakt abgestimmt auf Dein individuelles 
Wissen und Verständnis lernen, trainieren und Dich selbst testen. 
Jeden Test kannst Du beliebig oft wiederholen. So siehst Du sofort 
Deinen Lernfortschritt.

Du kannst die Aufgaben auf zwei Arten bearbeiten: 

1. Szenarienmodus: Du lernst nach Deinem Bedarf.

 Den Szenarienmodus wählst Du, um zu üben oder Dich selbst zu  
 testen. Du kannst die Auswahl der Aufgaben filtern und Dir beispiels- 
 weise nur Aufgaben anzeigen lassen, die zu bestimmten Fächern bzw.  
 Rahmenplannummern gehören oder die Du schon einmal gelöst  
 bzw. noch nicht gelöst hast. 

2. Aufgabenmodus: die ganze Bandbreite abdecken.  

 Im Aufgabenmodus stehen Dir sämtliche Aufgaben gegliedert nach  
 den Handlungsbereichen des Rahmenplans zur Verfügung.  
 So kannst Du auf Nummer sicher gehen, dass Du die Lehrgangs- 
 inhalte zu allen Fächern im Griff hast. 

 Selbstverständlich kannst Du zwischen beiden Modi jederzeit 
 wechseln. 

Du benötigst (1) die kostenlose App „IHK Lernen mobil“ und kannst dann (2) im Shop der DIHK-Bildungs-GmbH die Lizenz für 
Deinen Lehrgang für 29,99 Euro (inkl. MwSt.) kaufen. 

Mit Deiner Lizenz kannst Du (3) das Aufgabenpaket auf bis zu drei Geräten herunterladen und freischalten, auf denen Du 
„IHK Lernen mobil“ installiert und Dich angemeldet hast. 

Wie kann ich mit 
„Test your Skills“ lernen?

Wo gibt es „Test your Skills“, was kostet es 
und wie kann ich das Tool auf meinen Geräten nutzen? 
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Für Windows- und MacOS-Geräte erfolgt der Download 
über: www.ihklernenmobil.de

Den Shop der DIHK-Bildungs-GmbH erreichst Du unter 

www.dihk-bildung.shop 
> Suchbegriff „Test your Skills“

Die App „IHK Lernen mobil“ findest Du über den QR-Code oder 
   im Apple App Store
   bei Google Play und 
   auf der Seite der DIHK-Bildungs-GmbH

 www.dihk-bildungs-gmbh.de

„Test your Skills“ – auch im 
Lehrgang oder in Lerngruppen
eine wertvolle Bereicherung. 


