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vom
nissen werden sowohl die erreichten Punkte als auch die daraus resultierende Note aufgelistet. Der zuge-
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Angezeigt werden Name und Anschrift des Auszubildenden, der Ausbildungsberuf sowie Ausbildungszeit-
anfang und 

 
 

 
der Bearbeitungsstatus angezeigt. 
 

 -Mail-
st werden. 

A - 6.3.7.1 tibros-BB Online  Azubi-Onlineportal  Ihre Projekte  E-Mail-Adresse 
 
Ein Projektantrag kann online nur dann eingereicht werden, wenn die E-Mail-
Name und E-Mail-Adresse des Ausbilders vorhanden sind. Die Daten des Ausbilders werden bei den Pro-

en, dass sie aktuell sind. Die E-Mail-Adressen sind 
notwendig, da alle Informationen zur Genehmigung bzw. Ablehnung des Projektantrags per E-Mail erfolgen, 

tibros-BB-Onlineportal eingereicht wird. Eine Benachrichtigung auf dem 
Postweg erfolgt nicht! 
 
Zur Pflege der E-Mail-

-Mail-

che  gestartet. 
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-Mail-
E-Mail- -
Mail-Adresse gestartet. 
 
Bei der Pflege der E-Mail-
gen ohne Ausbildungsbetrieb im IHK-Bezirk unterschieden. Bei Auszubildenden, die einen Ausbildungsbe-
trieb haben, muss sowohl die E-Mail-Adresse des Auszubildenden als auch die des Ausbilders eingetragen 

- als auch Nachname des Ausbilders eingetragen werden. Bei 
 

 
Die E-Mail-Adresse des Ausbilders muss aus S

 die E-Mail-

Adressen gespeichert werden, mit  kann die Maske ohne zu speichern verlassen werden. 
 
Wurde die E-Mail-Adres -Mail-Adresse ein E-Mail mit einem 

dass die E-Mail-Adresse korrekt ist. Wird der Link nicht oder nicht korr
des Portals erneut zur Eingabe der E-Mail-Adresse aufgefordert. 
 

-Mail-Adresse des 
Ausbilders, so wird der Projektantrag automatisch an die neu eingegebene E-Mail-Adresse verschickt. Au-
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A - 6.3.7.2 tibros-BB Online Azubi-Onlineportal Ihre Projekte Antragsinfo
 

-Mail-Adressen bereits erfasst 
-Mail-Adressen gestartet (siehe Kapitel 

"tibros-BB Online  Azubi-Onlineportal  Ihre Projekte  E-Mail-Adresse" auf Seite 169). 
 
Sind alle erforderlichen E-Mail-  
 

 
 
Wurde bei der Erstellun

 
 
Unter "Hinweise der IHK" werden Informationen zum Projektantrag angezeigt, s

unter "Hilfs-
mittel" angezeigt.  
 
Die Stichtage, bis zu denen der Projektantrag bzw. die Dokumentation eingereicht werden , werden 
angezeigt.

-Uhrzeit bereits 
 

 
Der Stichtag der Nachfrist is
diese eine Nachfrist festgelegt haben. Solange der Antrag noch nicht eingereicht wurde, ist das Sendeda-
tum ebenfalls noch leer. 
 

 
den Antrag abgelehnt oder genehmigt haben. Unterhalb des Bemerkungsfelds wird der Status des Projek-
tantrags genannt. 
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den. 

A - 6.3.7.3 tibros-BB Online  Azubi-Onlineportal  Ihre Projekte  Antrag 
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Immer angezeigt werden die im Maskenkopf genannten Informationen zum Projektantrag selbst, wie z. B. 
die Vorschlagsnummer und der Beruf. 
 
Darunter werden die einzelnen Projektpunkte des Projektantrags genannt. Dabei kann es sich um eine 

chtfelder sind 
mit einem "*" nach der Absatznummer gekennzeichnet, der Projektantrag kann erst gesendet werden, wenn 

 
 

arbeitet und gespeichert werden. Der Projektantrag kann  nach dem Speichern des aktuell bearbeiteten 
Punktes  
bei werden Datum und Uhrzeit der letzten Bearbeitung dokumentiert. 
 

 versehen. Wird 
 

 

 
 

dem wird ggf. nochmals darauf hingewiesen, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt. 
 
Wie lang der einzugebende Text maximal sein darf, wird ebenfalls angezeigt. Zu beachten ist, dass die 
Darstellung des Eingabefelds nicht 

den Speicher-
 

 

hinaus geschrieben werden, es wird dann am rechten Rand ein Scrollbalken eingeblendet. 
 

Ist die Texteingabe abgeschlossen, wird der Text mit der -

eine entsprechende Meldung ausgegeben und die Seite bleibt zur Korrektur im Bearbeitungsmodus stehen. 

Soll der eingegebene Text verworfen werden, kann durch Klick auf  die Seite ohne zu spei-
chern geschlossen werden. 
 

kehrt. Der neu erfasste Text 
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den. 
 

-Datei als 
Anhang zum Projektantrag hochzuladen oder nicht. Das Hochladen einer PDF-Datei kann auch zwingend 

chen Inhalt die Datei haben soll. 
 

-Datei (PDF-Format) hochzuladen, ehe der 
Projektantrag gesende
archiviert, wenn der Antrag abgelehnt und neu eingereicht wird. 
 

 
 

 

 

ge  
 

 
 
Wird eine Matrix-Datei hochgeladen, so wird der Dateiname ebenfalls als Link angezeigt, auch die Matrix-

 ein-
 

 
Wurden ggf. erforderliche Dateien hochgeladen, muss der Zeitraum angegeben werden, in dem das Projekt 
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Dieser Zeitraum unterliegt einer Pla

 
 

einen Ausbilder, wird der Projektantrag automatisch dem in den Projektdaten angegeben Ausbilder des 

 
 

und 

abe und der Abgabeuhrzeit 
kann der Ausbilder den Projektantrag nicht mehr genehmigen. 
 

 angeklickt. Zu beachten ist, dass der Sendevorgang nur den aktuell ge

Nr. 2 abzusenden. 
 

E-Mail-
Beruf/diese Variante das Hochladen eines PDF-
ob die Datei vorhanden ist. 
 

den Datenfeldern ein PDF-
 

 

die vom Auszubildenden eingegebenen E-Mail-Adressen Sendeberichte verschickt: 
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Sobald ein Projektantrag gesendet wird, wird er gesperrt und kann nicht mehr bearbeitet werden. Die Sperre 
wird nur dann wieder aufgehoben, wenn  

A - 6.3.7.4 tibros-BB Online  Azubi-Onlineportal  Ihre Projekte  Dokumentation/Report 
 

r Mail mitgeteilt 

chen. 
 
Das Hochladen der Projektdokumen

die Termine angegebene Uhrzeit relevant. 
 
Je nach den Erfordernissen des Berufs und den Vorgaben der IHK kann es erforderlich sein, dass 
der Ausbilder die Projektdokumentation ebenfalls genehmigt. In diesem Fall muss beachtet werden, 

Einreichung der D
Ablauf ist eine Genehmigung durch den Ausbilder und somit die Weiterleitung der Dokumentation 

 
 
Soweit durch die IHK nichts anderes festgelegt wurde, muss die Dokumentation als PDF-Datei im Online-

n, wird entsprechend angezeigt. 
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Wie viele Dokumentationsteile maximal . Beim 
Upload der Dokumentation ist jedoch mindestens ein Dokumentationsteil pflicht, egal wie viele Teile die 
Dokumentation haben kann. 
 

 wird 
. Wird diese Maske geschlossen, werden 

mals kor  
. Gleich-

men. 
 

festgestellt werde

 ange die Dokumentation noch nicht 
gesendet wurde. 
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PIN des Azubis erforderlich. Auch hier kann nur die PIN verwendet werden, die auch zur Nummer des 
ermittlung abgeschlossen, wird dies in einer Meldung mitgeteilt. 

 
Je nach den Vorgaben des Berufs und der IHK werden gesendete Dokumentationen entweder zur Geneh-
migung an den Ausbilder weitergeleitet oder direkt zur IHK. 
 
Wurde die Dokumentation 

das weitere Vorgehen davon ab, ob die Dokumentation vom Ausbilder genehmigt werden muss. Trifft dies 
zu, so kann der Ausbilder die Dokumentation ablehnen und somit zur nochmaligen Bearbeitung an den 

 
 
Wurde die Dokumentation direkt an die IHK versandt, kann die Dokumentation nur im Ausnahmefall nach 
R  

A - 6.3.7.5 tibros-BB Online  Azubi-Onlineportal  Ihre Projekte  Abruf einer Aufgabenstel-
lung 

 
Bei manchen Berufen wird kein Projektantrag eingereicht, sondern eine Aufgabenstellung abgerufen. Die 

-Portal 

listet: 
 

 
 
Auf die Erfassung/ -Mail-

jektaufgabe: 
 


