
| ZukunftBeruf |

Mit der Abschlussprüfung steigen
oder fallen die Chancen für einen
reibungslosen Berufseinstieg.
Grund genug, sich mit verschie-
denen Trainings beim IHK-BIZ
auf diese Herausforderung vor-
zubereiten. So können Auszubil-
dende bei der sogenannten Re-
portvariante der mündlichen Prü-
fung schon mit formal und in-
haltlich perfekten Reports früh-
zeitig die Weichen für ihre erfolg-
 reiche Prüfung stellen. Worauf
dabei zu achten ist und wie der
Report insgesamt punktgenau zu
erstellen ist, das lernen sie in ei-

nem Tagesworkshop beim IHK-
BIZ. Wer eher in Sachen münd-
licher Vortrag auf Nummer si-
cher gehen will, dem hilft der ein -
tägige Workshop Überzeugend
präsentieren. Lampenfieber los-
werden, für Zuhörer interessante
Präsentationen planen und Schritt
für Schritt bis zum lebendigen
Vortrag umsetzen, in anschlie -
ßenden Diskussionen selbstbe-
wusst bleiben, all das lernen die
Auszubildenden in nur einem Tag.
Zudem: Mehr Souveränität für
Projektpräsentationen lohnt sich
schon früher als erst knapp vor

Prüfungsvorbereitung für Azubis beim IHK-Bildungszentrum Karlsruhe (IHK-BIZ)

Souverän durch die Ausbildungsprüfung

der Prüfung. Eine kleine Investi-
tion für alle Auszubildenden, die
während ihrer Ausbildung prä-
sentieren sollen und vor Kunden
und Geschäftsführung punkten
wollen.
Nicht zuletzt bietet das IHK-BIZ
zweitägige Workshops als Vorbe-
reitung auf die mündliche Ab-
schlussprüfung. Exakt abge-
stimmt auf die Ausbildungen
Groß- und Außenhandelskauf-
mann, Industriekaufmann, IT-Be-
rufe und Kaufmann für Büroma-
nagement trainieren die Auszu-
bildenden ihr Herangehen an die

fachspezifischen Prüfungsaufga-
ben und das Fachgespräch. Der
kleine Kreis Gleichgesinnter er-
leichtert es, Verbesserungspoten-
ziale individuell zu erkennen und
Methoden beispielsweise für ein
überzeugendes Präsentieren zu er-
proben. Für viele Unternehmen
sind diese Workshops ein fester
Baustein in der Ausbildung, um
ihren Auszubildenden nochmals
Anschub für einen richtig guten
Abschluss zu geben.
Weitere Azubiseminare und die
aktuellen Termine findet man un-
 ter www.ihk-biz.de

Souverän durch die Azubiprüfung mit der Prüfungsvorbereitung am Bildungszentrum der IHK Karlsruhe.
Das IHK-Bildungszentrum Karlsruhe gilt als das traditionelle Kompetenzzentrum rund um berufliche Aus- und Weiterbildung 

in der TechnologieRegion Karlsruhe. Mit über 300 Fachdozenten aus der Praxis wird Expertenwissen aus sämtlichen Branchen
bedarfsgerecht, praxisnah und stets am Puls der Zeit vermittelt. Egal ob junges Talent, Spezialist, Leader, Gründer oder Trainer -

im Kursangebot des Bildungszentrums wird jeder fündig, der für den nächsten Schritt der individuellen Weiterentwicklung bereit ist. 
Jetzt informieren unter www.ihk-biz.de
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