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„Operative Professionals“ 
Anmeldeverfahren für die Prüfung bei der IHK 

 
 

Bevor Sie sich für einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung anmelden, empfiehlt es sich, 
die Zulassungsvoraussetzungen bei der IHK überprüfen zu lassen. 
 
Dazu reichen Sie bitte folgende Unterlagen (gerne digital) ein: 
 
1.  Beruflicher Werdegang in tabellarischer Form 
 

2.  Zeugniskopie der Prüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, der dem Bereich der  
Informations- und Telekommunikationstechnik zugeordnet werden kann und Tätigkeits-
nachweis(e) über eine anschließende mindestens einjährige Berufspraxis oder  
 

Zeugniskopie der Prüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und Tätigkeits-
nachweis(e) über eine anschließende mindestens zweijährige Berufspraxis oder  

 

 Tätigkeitsnachweis(e) über eine mindestens fünfjährige Berufspraxis  
 

Die Berufspraxis muss die Qualifikationen eines IT-Spezialisten gemäß der Vereinbarung über 
die Spezialistenprofile oder eine nach Breite und Tiefe entsprechende Qualifikation beinhal-
ten. Der Nachweis ist u. a. durch 
 

- ein Arbeitgeber-Zeugnis oder 

- eine Arbeitgeber-Bescheinigung (siehe Anlage)  

nachzuweisen. 
 
Eine IHK ist dann für einen Prüfungsbewerber – unter Bezugnahme auf die Prüfungsordnung – 
örtlich zuständig, wenn dieser im Kammerbezirk 
 

1) an einer Fortbildungsmaßnahme teilnimmt oder 
2) in einem Arbeitsverhältnis steht oder selbstständig ist oder 
3) seinen Wohnsitz hat. 
 

Sind nach diesen gleichrangigen Kriterien im Einzelfall mehrere IHKs parallel örtlich zuständig, 
kann der Prüfungsbewerber einmalig ein Wahlrecht ausüben und sich für eine dieser IHKs ent-
scheiden. 
 

Bitte informieren Sie sich bei der für Sie zuständigen IHK, ob die Prüfung dort angeboten wird. 
Sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie die Möglichkeit, zu einer anderen IHK zu wechseln. 
 
Wird die Prüfung bei „Ihrer“ IHK angeboten (Sie möchten die Prüfung aber vor der IHK Bielefeld 
ablegen), ist der Prüfungsanmeldung eine Freistellung der anderen IHK beizufügen. Dies kann 
formlos/digital erfolgen. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen immer nur für den nächstmöglichen Prüfungsdurchlauf 
berücksichtigt werden können. Anmeldungen für die Frühjahrsprüfung werden in dem Zeitraum 
6. Juli bis 5. Januar angenommen und für die Herbstprüfung vom 6. Januar bis zum 5. Juli des 
laufenden Jahres. 
 

Anmeldeschluss Frühjahrsprüfung: 5. Januar 

Anmeldeschluss Herbstprüfung: 5. Juli 



 

 

 

 
 
 
Bescheinigung des Arbeitgebers  
im Zusammenhang mit der Überprüfung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung 
zum/zur   
 
☐  Geprüften IT-Projektleiter/-in 

☐  Geprüften IT-Entwickler/-in 

☐  Geprüften IT-Berater/-in 

☐  Geprüften IT-Ökonom/-in 

 
 
Hiermit bescheinigen wir, dass 
 
Frau/Herr __________________________________________ 
 
Anschrift __________________________________________ 
 
Position  __________________________________________ 
 
 
seit _____________ in unserem Unternehmen in der oben genannten Position beschäftigt ist. 
 
 
Wir bescheinigen des Weiteren, dass ihre/seine Kompetenz, Aufgaben und Verantwortung nach 
Breite und Tiefe der Qualifikation eines zertifizierten IT-Spezialisten im Profil  
 
__________________________________ entspricht. 
 
 
 
 
Arbeitgeber __________________________________________ 
 
Adresse __________________________________________ 
 
  __________________________________________ 
 
 
 
 
Ort, Datum __________________________________________ 
 
 
Unterschrift __________________________________________ 
/Stempel 
 
 


