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AUFMACHER

Stefan Lehr bei der Arbeit mit CIC-APrOS

Ermöglicht zeit- und
ortsunabhängiges Arbeiten
CIC-APrOS jetzt auch bei der IHK Gießen-Friedberg im Einsatz

VON PETRA A. ZIELINSKI

„Jede IHK hat ein individualisiertes Lay-

die Arbeiten auf Papier gedruckt und in

out“, erklärt der Teamleiter für das kauf-

vierfacher Ausfertigung – drei für die Prüfer

IC-APrOS ist nicht – wie der Name

männische Prüfungswesen bei der IHK, Ste-

und eine für die jeweilige Prüfungsakte –

vielleicht vermuten lässt – eine neue

fan Lehr, der zusammen mit seinen fünf

eingereicht. „Die Arbeiten sind in der Regel

C

Figur aus der Star-Wars-Saga, son-

Kolleginnen und Kollegen aus dem Prü-

sehr umfangreich“, weiß Lehr. Alleine in

dern steht für AbschlussPrüfungOnlineSys-

fungswesen eine Schulung besucht hat und

den IT-Berufen umfasse die Arbeit, inklusi-

tem und erleichtert Prüfungsteilnehmern,

unter anderem die über das neue System

ve etwaiger Anlagen, rund 50 Seiten. Auch

Prüfern und den Mitarbeitern des Geschäfts-

eingereichten Projektarbeiten betreut. „CIC-

Kaufleute für Büromanagement und Kauf-

bereichs Aus- und Weiterbildung bei Indus-

APrOS ist mit jedem aktuellen Webbrowser

leute für Versicherungen und Finanzen

trie- und Handelskammern die Arbeit.

nutzbar und übertrifft sogar die geltenden

können für ihre Reporte das neue Portal

Bereits seit 2003 ist das System, welches die

gesetzlichen Datenschutzvorschriften deut-

nutzen.

Möglichkeit bietet, Projektanträge über die

lich“, sagt er. In fünf IT-Berufen sowie dem

Etwa 200 Prüflinge haben ihre Projektar-

Plattform „CIC“ einzureichen, erfolgreich im

Beruf des Industriekaufmanns / der Indus-

beiten schon über CIC-APrOS eingereicht.

Einsatz. Als 41. deutsche Industrie- und

triekauffrau

der

Probleme gab es laut Stefan Lehr bisher

Handelskammer hat die IHK Gießen-Fried-

Abschlussprüfung Dokumentationen einge-

noch nicht, im Gegenteil. Jeder Prüfling

berg CIC-APrOS Anfang des Jahres einge-

reicht werden, die von einem Prüfungsaus-

erhalte Login-Daten, um seine Arbeit an die

führt.

schuss zu genehmigen sind. Bisher wurden

IHK zu übermitteln. „Wir überprüfen die

www.giessen-friedberg.ihk.de

müssen

im

Rahmen

WIRTSCHAFTSMAGAZIN · 9/2019 13

AUFMACHER

Unterlagen auf Vollständigkeit, fassen gege-

gang und eine entsprechende Kennung mit

Wandels macht sich der Fortschritt auch bei

benenfalls noch einmal nach und geben sie

Passwort. Im Zeitalter der Digitalisierung

uns Prüfern der IHK Gießen-Friedberg

dann für den Prüfungsausschuss frei“,

der richtige und notwendige Schritt, weg

bemerkbar. Mit der Umstellung auf eine IT-

erklärt der Teamleiter. Somit bleibe die IHK

vom Papier.“

basierende Anwenderoberfläche zur Vorbe-

noch immer Schnittstelle zwischen Prü-

Dennis Rothmann, Vorsitzender im IHK-

reitung, Aufgabenkontrolle und Koordinati-

fungsteilnehmern und Prüfern. Sollten

Prüfungssauschuss

Industriekaufmann/-

on im Prüferalltag ist ein effizientes Tool

wirklich einmal Probleme auftauchen, so

frau / Abteilungsleiter Max-Weber-Schule,

entstanden, das sowohl Zeitersparnis als

steht für alle Beteiligten eine Online-Hilfe

Gießen: „Ich finde es super, dass es ab sofort

auch eine verbesserte Arbeitsoberfläche bie-

zur Verfügung.

die Möglichkeit gibt, online über die Anträ-

tet. Die Kommunikation zwischen Aus- und

Auch bei regionalen Ausbildungsbetrie-

ge zur Fachaufgabe zu entscheiden und im

Weiterbildung und den Prüfern wird damit

ben stößt CIC-APrOS auf eine hohe Akzep-

Anschluss die dazugehörigen Reporte einzu-

weiter vorangebracht und professionalisiert.“

tanz:

sehen. Das Projektportal ermöglicht mir als

Und Stefan Lehr ergänzt: „Darüber hin-

IHK-Prüfer eine orts- und zeitunabhängige

aus sparen wir Portokosten und benötigen

Reimund Griebel, Vorsitzender im IHKfür

Bewertung der Anträge, da die Bearbeitung

weniger Sitzungen.“ CIC-APrOS ist über die

Büromanagement / Leitung Personal-Ser-

auch über Smartphone und Tablet funktio-

Homepage der IHK abrufbar.

vice und Ausbildung bei der Sommerlad

niert.“

Prüfungsausschuss

Kaufmann/-frau

Service- und Beratungs-GmbH & Co. KG:

Alexander

Gleim, IHK-Prüfungsaus-

„Man hat Zugriff von nahezu jedem Ort,

schuss-Mitglied /MLP Finanzberatung SE /

einzige Voraussetzung ist ein Internetzu-

Lehrbeauftragter JLU Gießen: „In Zeiten des
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