Prüfungsvorbereitung VK
kurse

trainingswoche

Mertägige Trainings-Kurse für Azubis zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung. Hier trainieren wir
mit Ihnen auf Basis unserer Prüfungsvorbereitungsmaterialien die Inhalte der schriftlichen und
mündlichen Prüfung zielgenau und effektiv. Inklusive sind neben der Schulung auch spezielle Skripte
und Lernmaterialien. Zur Abrundung werden bis zu drei Übungsklausuren absolviert. Die Kurse finden
zweimal jährlich in arbeitsfreundlichem Ambiente bundesweit in zentralen Orten und Locations statt.

abendkurs

Die berufsbegleitenden Abend- und Wochenendkurse für Azubis zur Vorbereitung auf die
IHK-Abschlussprüfung für Veranstaltungskaufleute. Auf Basis unserer Prüfungsvorbereitungsskripte
und des IHK-Stoffkataloges werden die Inhalte der Prüfung umfassend trainiert. Die Inhalte sind dabei
nicht auf die Bereiche Veranstaltungsorganisation und Veranstaltungswirtschaft beschränkt - auch
BWL/WISO und Rechnungswesen trainieren wir in diesem komprimierten Schulungslayout mit. Die
Kurse finden in der Regel in einer zentral oder attraktiv gelegenen Seminarlocation in einer der
Metropolregionen statt.

klausurenkurs

Zur gezielten Begleitung der individuellen Prüfungsvorbereitung bieten wir einen speziellen Klausurenkurs an. Teilnehmer dieses Kurses bekommen wöchentlich eine spezielle Vorbereitungsklausur nach
Hause geschickt. Bis zum Termin der schriftlichen Abschlussprüfung werden dies 10 Klausuren sein.
Die Klausuren werden nach Eingang bei uns korrigiert und mit den Musterlösungen zurückgesendet.
Die Klausurfragen (gebunden/ungebunden) stammen aus allen Prüfungsbereichen: Veranstaltungsorganisation, Veranstaltungswirtschaft und WISO.

simulation

Lernstress, Anspannung, Schweißausbrüche: Die schriftliche IHK-Abschlussprüfung steht vor der Tür.
eventpruefung.de bietet mit der IHK-Prüfungssimulation einen effektiven Last-Minute-Check an; die
simulierte Prüfung soll den Teilnehmern Unsicherheiten nehmen und ermöglicht es, die anstehende
IHK-Prüfung situationsnah zu durchlaufen. "Genau wie die Original IHK-Prüfung": Die simulierte Prüfung
ist inhaltlich und didaktisch an die Original-IHK-Prüfungen angepasst.
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Kombi Fachskripte zur Prüfungsvorbereitung
Die Skripte zum Thema Veranstaltungsorganisation, VStättVO/Verordnungen sowie die 12 Musterlösungen (Ansätze) für die Original IHK-Prüfungen der letzten Jahre als Paket für die Vorbereitung auf die
schriftliche und mündliche Abschlussprüfung für Veranstaltungskaufleute.

Kombi Lehrbücher für Berufsschule und Ausbildung
Das Standardwerk Fachqualifikation für Veranstaltungskaufleute - Basics Eventmanagement (ISBN
978-3-8045-5626-3) plus das dazugehörige Lösungsbuch (ISBN 978-3-8045-5627-0) plus die Basisqualifikation für die neuen Dienstleistungsberufe (ISBN 978-3-8045-5620-1), alle Winklers Verlag.

Klausurenkurs und Simulation
Erprobte Kombination aus 10 Klausuren (inhaltlich und didaktisch an den Original IHK-Prüfungen
angelegt) für das Selbststudium und IHK-Prüfungssimulation (der effektive Last-Minute-Check).
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