
 

 

 
 

 
  Merkblatt zur Projektabgabeonline 
 

Sie als Prüfungsteilnehmer sollen gemäß der entsprechenden Verordnung über die Berufsausbildung 
in ihrem jeweiligen Berufen, eine Projektarbeit durchführen und dokumentieren, sowie dieses Projekt 
präsentieren und darüber ein Fachgespräch führen. Vor der Durchführung des Projektes ist dem 
Prüfungsausschuss das zu realisierende Konzept einschließlich Zeitplanung sowie der Hilfsmittel zur 
Präsentation zur Genehmigung vorzulegen (Projektantrag). 

 

Für die Abschlussprüfung gibt es folgendes Verfahren: 
Den Antrag für die betriebliche Projektarbeit laden die Prüflinge über das 
Prüfungsportal CIC-APrOS hoch ( https://fw.cic.cc/ihk/Reutlingen.html )  

 
Die Zugangsdaten und weiteren Termine erhalten die Prüflinge in einem gesonderten Schreiben. 
(Ende August bzw. Mitte Februar) 

 
Nach erfolgreicher Anmeldung kann in dem vorgegebenen Zeitraum der Projektantrag hochgeladen 
und bis zum Abgabeschluss bearbeitet werden. Der Antrag gliedert sich in mehrere Abschnitte, die 
jeweils einzeln in Onlineportal einzupflegen sind. 

 
Bedienungsvoraussetzungen sind ein funktionsfähiger PC oder Laptop mit Internetanschluss 
sowie ein möglichst aktueller Browser mit einem in Europa stationierten Server. Hier können unter 
Umständen Firewallblockaden greifen, sollten Sie sich aus dem Ausland einloggen wollen. 

 
 

Der Abgabeschluss für die Projektanträge in dem Prüfungsportal CIC-APrOS wird Ihnen in einem 
gesonderten Schreiben, nach dem jeweiligen Anmeldeschluss zur Abschlussprüfung mitgeteilt. 

 
Ab Mitternacht am Tag des Abgabeschlusses wird der Zugang für Auszubildende geschlossen. 
Sollten beim Hochladen oder Absenden des Antrages Probleme entstanden sein, nehmen Sie bitte 
spätestens am nächsten Tag Kontakt zur IHK Reutlingen auf 

 
Nach Genehmigung der Projektanträge durch den jeweiligen Prüfungsausschuss, erhalten die 
Prüfungsteilnehmer eine Benachrichtigung über das Prüfungsportal CIC-APrOS, um mit der 
Durchführung zu beginnen. 
  
Wird ein Projektantrag abgelehnt, erhält der Antragsteller ebenso eine Benachrichtigung über das 
Prüfungsportal CIC-APrOS, mit Begründung vom Prüfungsausschuss und kann einen neuen Antrag bis 
zu dem von der IHK neu festgelegten Termin einreichen. 
Bei verspätet eingereichten Projektanträgen, gilt die Prüfung im Prüfungsteil A als nicht abgelegt.  
Bitte beachten Sie dazu die festgelegten Termine! 
 
Persönliche Erklärung: 
Die persönliche Erklärung in schriftlicher Form, muss einer Dokumentation/Report nicht mehr beigefügt 
werden. Jeder Prüfling wird im Portal aufgefordert, ein Pflichtfeld anzuhaken, welches die eigenständige 
Arbeit und das Verwenden von Plagiaten jeglicher Art untersagt. 
 
Präsentation: 
- Die Präsentation muss sich als eigenständige Prüfungsleistung erkennbar von der 
 Dokumentation der Projektarbeit abgrenzen. 
- Angabe der Hilfsmittel, die für die Präsentation eingesetzt werden 
 

Die IHK stellt für die Durchführung der Präsentation Laptop, Beamer, Leinwand, Pinnwand und Flipchart 
zur Verfügung. Der Aufbau der Hilfsmittel darf im Prüfungsraum nicht länger als 5 Minuten in Anspruch 
nehmen. 
 
WICHTIG: Dem Prüfungsteilnehmer muss es möglich sein, beim Ausfall der technischen Hilfsmittel, die 
Prüfung mit einem alternativen Präsentationsmedium durchzuführen. Sollte dies nicht möglich sein, wird 
der Prüfungsteil „Präsentation“ mit 0 Punkten bewertet. Für einen schnelleren Ablauf der Prüfung 
empfehlen wir, dass Sie nur einen USB-Stick mitbringen und den IHK-Laptop nutzen. 
 
Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen IHK Sachbearbeiter 
07121-2010 

https://fw.cic.cc/ihk/Reutlingen.html

