
Prüfungsergebnisse                           digital erfassen und auswerten

Wissen. Verstehen. Beurteilen. Bewerten.

Prüfungsergebnisse

    Vorteile

 � Einsatz eines in der Praxis bewährten Tools
 � Datensicherheit, fehlerfreie Datenerfassung
 � Transparenz und Rechtssicherheit
 � Vereinfachter Workflow
 � Ausgabe fertig ausgefüllter Formulare 
 � Adaption für weitere Berufsgruppen
 � Schulungen und Service

  Nutzen

 � Deutliche Zeit- und Kostenersparnis
 � Zufriedenheit von Prüfern und Prüferinnen
 � Hohe Datensicherheit
 � Störungsfreier Einsatz auf PC und Mac
 � Transparenz konstituierender Ergebnisse
 � Schnelle Auswertung und Ergebnisermittlung
 � Effiziente Weiterverarbeitung in der IHK

IHK-Ausbildungsprüfung  
digital statt analog

Die Organisation und Abnahme von Prüfungen in 
der Berufsausbildung gehört zu den wichtigen Kern-
aufgaben der Industrie- und Handelskammern. Die 
Bewertungshoheit hingegen liegt bei ehrenamtlich 
arbeitenden Prüfungsausschüssen. 
Damit die  vielen  Prüfer und Prüferinnen die Leis-
tungen der  Prüf linge zeit gemäß bewerten und 
das Prüfungsergebnis  korrekt ermitteln kön-
nen, benötigen sie die Unterstützung der IHK. 
Die Lösung ist eine Prüfungs-App: das B-Tool.  
Sie reduziert den Zeitaufwand ganz erheblich und 
 liefert fehlerfreie rechtssichere Ergebnisse. Das B-Tool 
wurde für die IHK Berlin entwickelt und hat sich  in der 
Praxis bestens bewährt. 

B-Tool – die einfache Lösung

Die Prüfungs-App wurde von Experten, die selbst 
IHK-Prüfer für die Berufsgruppe Medien gestalter 
sind, vor einigen Jahren entwickelt. Nachdem der 
 erste Proto typ in der Praxis erfolgreich getestet 
 wurde, folgten ständige Weiterentwicklungen und 
Verbesserungen. 
Seit 2015 verwenden alle Berliner Prüfer und Prüfe-
rinnen zur Bewertung der Prüfungs arbeiten von Me-
diengestaltern ausschließlich diese App. Mit  großem 
Erfolg, denn die App löst nicht nur ein kompliziertes 
analoges Verfahren ab, sondern ist auch nutzerfreund-
lich und komfortabel. Auch die IHK-Mitarbeiter spüren 
die Entlastung, denn die Prüfungsergebnisse fließen 
nun schnell und direkt in das Datensystem der IHK ein, 
und zwar datenschutzrechtlich konform und sicher. 

digital erfassen und auswerten.
Mit dem B-Tool effektiv und sicher.  

Das B-Tool ist eine digitale Lösung zur Bewertung von Zwischen- und  
Abschluss prüfungen für die Berufsgruppe Mediengestalter. 

 � Für PC und Mac mit einer XML-Schnittstelle zum IHK-IT-System
 � Modulares Konzept – Adaption für andere Berufsgruppen möglich

BTool
2.0
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B-Tool – wirtschaftlich,  
komfortabel und rechtssicher

 � Kosten- und Zeitersparnis durch  digitalisiertes 
 Bewertungstool mit individueller  Daten- und  
 Vorlagenanpassung je nach Beruf.

 � Datensicherheit und fehlerfreie Datenerfas- 
 sung beim Datenexport und Datenrückfluss nach  
 Bewertung durch die Prüfungs ausschüsse. 

 � Transparente und objektive Bewertung der  
 kreativen Leistungen durch Einzelbewertung  
 (Formular für handschriftliche Bewertung) und  
 nachfolgender konstituierender Bewertung in  
 digitaler Form.

 � Funktionales und nutzerorientiertes Design   
 erleichtert Abläufe und trägt zur effektiven  
 Arbeits weise der Prüfer bei.

 � Erhöhung der Rechtssicherheit durch digitale  
 Lösung, indem Rechen- und Bewertungsfehler  
 vermieden werden.

 � Ergebnisse bei kreativen und strittigen  
  Bewertungen können nachvollzogen werden.

 � Schnelle Auswertung von Prüfungsergebnissen  
 und bessere Planung von Nachprüfungen sowie  
 zügige statistische Auswertung. 

B-Tool – systemunabhängig und 
 anpassungsfähig

Die Prüfungs-App wurde mit einer FileMaker  Developer 
Version für PC und Mac entwickelt. Die XML-basierte 
Schnittstelle stellt einen reibungslosen und sicheren 
Datenimport der Stammdaten aus dem IT-System 
der IHK in das B-Tool sicher. Weitere Daten können 
XML-basiert importiert und exportiert werden. 

Die App erfüllt folgende Kriterien: 

 � Die Konfektionierung kann optimiert und ange- 
 passt werden, Einrichten durch geschultes  
 Personal der IHK erfolgen. 

 � Dazu gehören Eingaben wie: Prüfungs datum,  
 Prüfungszeitraum, Ansprechpartner, Prüfungs- 
 kommission, Prüfungs aufgaben, Passwörter,  
 Prüfungsdatenverfall usw. 

 � Prüfungsausschüsse erhalten je nach Speziali- 
 sierung des Prüflings auf sie  zugeschnittene  
 Prüfungsbereiche mit relevanten Datensätzen. 

 � Das Design der Vorlagen ist funktional und  
 nutzer orientiert, weil die Benutzeroberfläche im  
 Design für die Fachbereiche angepasst ist.

 � Textbausteine können individuell angelegt und  
 mehrfach genutzt werden (Phrasenlisten). 

 � Nach Abschluss der gesamten Prüfung sorgt  
 eine zeitgesteuerte Löschfunktion dafür, dass  
 die  Daten dieser Prüfung nicht mehr verwendet.   
 werden können. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Das B-Tool für Mediengestalter liefert  seit nunmehr 
fünf Jahren zuverlässige und rechtssichere  Ergebnisse. 
Bei den durchgeführten Ausbildungsprüfungen gab 
es bisher keine Beanstandungen oder Einsprüche. 
 Comkomm als langjähriger Projektverantwortlicher für 
das B-Tool bietet nun allen Kammern dieses bewährte 
Produkt zur Nutzung an.

Bei Interesse stellen wir Ihnen die Prüfungs-App in einem 
Webinar vor und demonstrieren Ihnen die Funktions-
weise an einer Beispielbewertung für Medien gestalter 
 Digital und Print. Im Anschluss daran erhalten Sie das 
B-Tool Anwender handbuch. Gerne planen wir mit  
Ihnen die Einbindung der App in Ihren Prüfungsprozess.
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Abbildung Startseite

Abbildung Bewertungsansicht
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     Sprechen Sie uns an oder schicken             
     Sie eine Mail an: 

Kontakt
comkomm Unternehmenskommunikation
und Markenführung GmbH
Ursula Voßwinkel
Prenzlauer Allee 36 G
10405 Berlin

Telefon 030 40003349
Mail vosswinkel@comkomm-berlin.de
www.comkomm-berlin.de
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Wir unterbreiten Ihnen ein Angebot

Die Kammern verwenden unterschiedliche IT- Systeme  
und organisieren die Prüfungen nicht einheitlich. 
 Deshalb müssen für den Einsatz der App  Anpassungen 
vorgenommen werden. 
Da die Entwicklungskosten  bereits abgegolten sind, 
fallen für Sie lediglich Kosten für die Anpassung an Ihr 
System an, die sich nach dem Aufwand richten, sowie 
moderate Lizenzgebühren pro Prüfling.
Das Design der App wie Farbgestaltung und Firmierung 
kann nach individuellen Vorgaben verändert werden.
Das gilt auch für die Anpassung der Formulare.

Wenn Sie die Prüfungs-App in Ihrer IHK einsetzen 
 wollen, erhalten Sie von uns ein Re-Briefing, das Fragen 
zur erforderlichen Anpassung in Ihrem Hause enthält. 
Es bildet die Grundlage für ein transparentes Angebot, 
das wir Ihnen gern unterbreiten. 
Sie entscheiden dann, welche Dienstleistungen Sie rund 
um die Prüfungen benötigen und welche Sie selbst er-
ledigen wollen. Wir schulen Ihre Mitarbeiter.innen und 
garantieren einen zuverlässigen Service.

Adaption des B-Tools  
für andere Berufe

Das praxiserprobte Bewertungstool für  Mediengestalter 
basiert auf einem modularen Konzept und kann auf 
weitere Berufsgruppen übertragen werden. Die App 
wurde bereits für die Berufe Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement und Biologielaborant.in adaptiert 
und getestet. 
Die Umsetzung in der Praxis steht allerdings noch aus. 
Sie können von der Entwicklungsarbeit profitieren und 
gemeinsam mit anderen Kammern das vorhandene 
Know-how für sich nutzen. 

Warten Sie also nicht länger und profitieren Sie von 
den guten Erfahrungen der Berliner IHK! 


