IHK-Leitfaden für Prüferinnen und Prüfer im Bereich der Weiterbildung der IHK zu Coburg
Mit dem Leitfaden für alle ehrenamtlichen Prüferinnen
und Prüfer der Weiterbildung unterstützt und stärkt
die IHK-Organisation die Bedeutung des Prüfungswesens in der beruflichen Bildung und setzt wichtige
und einheitliche Qualitätsstandards.
IHK-Abschlüsse stehen für Qualität
– Dank Ihnen!

Beziehung Prüfer/-in – IHK
Als Prüfer/-in der IHK zu Coburg…
• stehen Sie hinter der Prüfertätigkeit und verhalten
sich somit der IHK gegenüber loyal.
• befragen Sie bei Unklarheiten oder bei rechtlichen
Unsicherheiten stets die Mitarbeiter/-innen der IHK.
• wissen Sie, dass Sie zur Geheimhaltung von Prüfungsinhalten und Ergebnissen verpflichtet sind.

Ihre Vorteile
Als Prüfer/-in der IHK zu Coburg…
• haben Sie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit allen an der Prüfung beteiligten Partnern.
• tragen Sie zur Förderung des Fachkräftenachwuchses bei.
• bleiben Sie stets auf dem aktuellen Wissensstand.
• gestalten Sie das Prüfungsgeschehen aktiv mit.
• informieren wir Sie umfassend über Änderungen im
Prüfungsverfahren.
Durch die Tätigkeit im Prüfungsausschuss kommen
Sie mit unterschiedlichen an der Prüfung beteiligten
Personengruppen in Kontakt, die jeweils Anforderungen an Sie als Prüfer/-in stellen:

• tragen Sie durch ein korrektes Protokollieren der
Prüfung sowie sachliche und eindeutige Korrekturzeichen zu einem nachvollziehbaren Prüfungsergebnis bei, um Widersprüche gegen die Prüfung zu
vermeiden.
• halten Sie sich an Prüfungsinhalte, -zeiten und
-verfahren.
• informieren Sie die IHK frühzeitig, wenn Sie einen
Termin nicht wahrnehmen können.
• beachten Sie die Informationen und Hinweise der
IHK.
• besuchen Sie die von der IHK angebotenen Prüferseminare.
• teilen Sie der IHK eventuelle Änderungen Ihrer
persönlichen Daten zeitnah mit.

Beziehung Prüfer/-in – Prüfling

Persönlichkeit der Prüferin / des Prüfers

Als Prüfer/-in der IHK zu Coburg…

Als Prüfer/-in der IHK zu Coburg…

• nehmen Sie den Grundsatz der Gleichbehandlung
ernst und sind dem Prüfling gegenüber stets unvoreingenommen.

• sind Sie sich Ihrer Aufgabe und Verantwortung in
vollem Umfang bewusst.

• ist es Ihnen wichtig, sich eigenverantwortlich auf
die Prüfungseinsätze vorzubereiten.
• bringen Sie Einfühlungsvermögen und Verständnis
für die Situation des Prüflings mit.
• bringen Sie dem Prüfling Respekt und Aufmerksamkeit entgegen.

• fördern Sie durch Ihr Auftreten und Ihre Arbeitsweise das Image der IHK-Prüfungen.
• sind Zuverlässigkeit, Termintreue und Pünktlichkeit
für Sie selbstverständlich.
• unterstützen Sie durch Offenheit und einen respektvollen Umgang miteinander eine gute Kommunikation innerhalb des Prüfungsausschusses.

Der Unterzeichner / die Unterzeichnerin versichert, seine / ihre Prüfertätigkeit nach dem Leitfaden der IHK zu Coburg
auszurichten und bestätigt ausdrücklich keiner Institution oder Gruppierung anzugehören, deren Haltungen und Überzeugungen diesem Leitfaden widersprechen.
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