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Informationen für neue Studenten                                         

 

Sie möchten eine Weiterbildung beim Institute of Chartered Shipbrokers beginnen? 

 Insgesamt bietet das ICS 16 verschiedene Prüfungsfächer an. Eine Auflistung aller Fächer 

finden Sie auf der Internetseite des ICS unter http://www.ics.org.uk/learning/syllabus . Ein 

Klick auf das jeweilige Fach öffnet eine Beschreibung des Lehrinhalts/der 

Prüfungsanforderungen. 

 Folgende Abschlüsse sind möglich: 

Das Foundation Diploma – zwei Prüfungen (Introduction to Shipping und ein weiteres, frei 
wählbares Fach) müssen in einem Prüfungslauf (beide im Mai oder beide im November) 

geschrieben und bestanden werden. 

Das Advanced Diploma – zwei Prüfungen (Shipping Business und ein weiteres, frei wählbares 

Fach) müssen in einem Prüfungslauf (wie Foundation Diploma) geschrieben und bestanden 

werden. 

Die Professional Qualifying Exams (PQE) – insgesamt sieben Prüfungen (davon vier 

verbindlich festgelegte: Introduction to Shipping, Shipping Business, Economics of Sea 

Transport and International Trade und Legal Principles in Shipping Business) müssen 

innerhalb von 5 aufeinanderfolgenden Jahren erfolgreich abgelegt werden. Die 

Komplettierung der PQE berechtigt zur Beantragung der Mitgliedschaft im ICS. 

 Wenn Sie bestimmte Vorqualifizierungen mitbringen, besteht die Möglichkeit, die Befreiung 

von max. 3 Prüfungsfächern zu beantragen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der 

Internetseite des ICS http://www.ics.org.uk/learning/exemptions 

 Prüfungen werden zweimal jährlich, im Mai und November angeboten. Die aktuell 

veröffentlichten Prüfungstermine finden Sie nebenstehend als separat eingestelltes PDF. 

 Das Prüfungsjahr des ICS begann in diesem Jahr bereits am 21.06. und wird am 31. Mai im 
darauffolgenden Jahr enden. Alle wichtigen Fristen sowie die vom ICS festgelegten Gebühren 

finden Sie in einem separat eigestelltem PDF.  

 Als Student/in registrieren, zum Tutorship-Programm einschreiben und für Prüfungen 

anmelden können Sie sich auf dieser Website www.shipbrokers.org  

Es handelt sich hierbei um die Verwaltungsplattform des ICS sowohl für Mitglieder als auch 

für neue und wiederkehrende Student/innen. Auf der Startseite erhalten Sie Informationen, 

wie Sie sich als neue/r Student/in für diese Plattform anmelden können. Ein 

Informationsblatt mit den wichtigsten Hinweisen zur Nutzung der Website bzw. zum 

Anmeldeprozedere finden Sie nebenstehend zum Herunterladen. 
 

Sie haben weitergehende Fragen zum Angebot des ICS bzw. zum Anmeldeverfahren? Bitte wenden 

Sie sich an unser Sekretariat (siehe Kontakte). 

  

 

Informationen für Student/innen die bereits beim ICS registriert waren/sind: 

 

Sie haben bereits an Prüfungen des ICS teilgenommen und möchten nun weitere Prüfungen ablegen, 

bzw. Prüfungen wiederholen? 

 Aktuelle Prüfungstermine, wichtige Fristen sowie die derzeit gültigen vom ICS festgesetzten 
Gebühren finden Sie in den nebenstehend zum Herunterladen zur Verfügung gestellten 

Dokumenten.(-> siehe oben) 

 Als Student/in wieder registrieren lassen (dies ist in jedem Prüfungsjahr erneut notwendig) 

und zu Prüfungen anmelden können Sie sich auf dieser Website: www.shipbrokers.org  
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Es handelt sich hierbei um die Verwaltungsplattform des ICS sowohl für Mitglieder als auch 

für neue und wiederkehrende Student/innen. Auf der Startseite erhalten Sie Informationen, 

wie Sie sich als wiederkehrende/r Student/in für diese Plattform anmelden können. Ein 

Informationsblatt mit den wichtigsten Hinweisen zur Nutzung der Website bzw. zum 

Anmeldeprozedere finden Sie nebenstehend zum Herunterladen 

Trotz der Umstellung auf das Anmeldeverfahren über die Website und der damit 

verbundenen Möglichkeit der Online-Bezahlung der anfallenden Gebühren können Sie auch 

weiterhin Rechnungen in Euro zur Überweisung auf das Konto des ICS German Branch e. V. 

erhalten. Hinweise hierzu finden Sie in dem o. e. Dokument. 

Sollten Sie die Möglichkeit der lokalen Bezahlung wählen, senden sie bitte unbedingt auch 
eine Information an unser Sekretariat secretary@ics-german-branch.de  

 

Das Sekretariat hilft Ihnen auch gern weiter, wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder 

Fragen zum Anmeldeverfahren haben. 

 

 


