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Höhere Berufsbildung – Handlungskompetenzen erweitern  
und beruflich vorankommen
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WIR STELLEN UNS VOR ...

Die IHK-Akademie Koblenz e. V. als Bildungseinrichtung der IHK Koblenz stellt seit 50 Jahren qualifizierte und fach-
spezifische Weiterbildung im kaufmännischen sowie technischen Bereich bereit. Pro Jahr werden ca. 1.000 Veranstal-
tungen durchgeführt und rund 10.000 Teilnehmer an verschiedenen Veranstaltungsorten im nördlichen Rheinland-Pfalz 
weitergebildet.

Durch das vielfältige Angebot von berufsbegleitenden Lehrgängen sowie einer Vielzahl an ein- bis mehrtägigen Semina-
ren lassen sich die Bildungsangebote sehr gut in den Berufsalltag integrieren. Mit Blended-Learning-Konzepten bieten 
wir zeit- und ortsunabhängige Lernmöglichkeiten, um unseren Teilnehmern eine größtmögliche Flexibilität zu ermögli-
chen. Zudem geben Coaching-Angebote und speziell auf Unternehmen zugeschnittene Weiterbildungen eine Möglich-
keit, die Personalentwicklung zu individualisieren, um nah und bedarfsorientiert am Arbeitsplatz zu qualifizieren.

Die IHK-Akademie Koblenz ist aufgrund ihrer thematischen und räumlichen Nähe zu Unternehmen und deren Mitarbei-
tern die erste Adresse der beruflichen Bildung im nördlichen Rheinland-Pfalz. Zu allen Fragen der Weiterbildung sowie 
zur Unterstützung der unternehmensinternen Personalentwicklung beraten Sie die Mitarbeiter der IHK-Akademie gerne.

INFORMATIONEN UND BERATUNG – RUND UM  
UNSERE AUFSTIEGSFORTBILDUNGEN

Jutta Wiedemann 
Produktmanagerin
Telefon 0261 30471-72 
wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de
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KARRIEREFAKTOR WEITERBILDUNG 

ist ein Studium wirklich der einzige Weg zum beruflichen 
Erfolg? Wer sich für ein Studium entscheidet, denkt häu-
fig an die hervorragenden beruflichen Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten, die scheinbar nur der Besuch ei-
ner Hochschule bieten kann. Diese Sicht auf die Dinge 
basiert aber nicht selten auf falschen Vorstellungen und 
Erwartungen. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen 
und dabei auch die Möglichkeiten der beruflichen Aus- 
und Fortbildung stärker in den Fokus zu nehmen. Mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung stehen Ihnen 
vielfältige Weiterbildungen mit öffentlich-rechtlichem 
Abschluss zur Verfügung, mit denen Sie Ihre berufli-
chen Perspektiven deutlich vorantreiben können. Hierzu 
zählen unter anderem alle Aufstiegsfortbildungen. Sie 
machen Sie fit für neue berufliche Herausforderungen, 
sichern den Arbeitsplatz ab und befähigen Sie dazu, 
auch sehr hohe berufliche Anforderungen ebenso gut 
wie Hochschulabsolventen zu meistern. Das spiegelt 
auch der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) wider, 
in dem Aufstiegsfortbildungen, wie z. B. Fachwirte oder 
Meister, auf dem gleichen Niveau wie hochschulische 
Bachelorabschlüsse eingeordnet werden. Durch die 

neuen Regelungen des DQR wird die Gleichwertigkeit 
der Abschlüsse noch deutlicher. Es ist nicht unbedingt 
entscheidend, ob Sie eine Ausbildung oder ein Studium 
absolviert haben, sondern ob Ihre Kompetenzen den An-
forderungen eines Unternehmens entsprechen. Warum 
also sollen sich engagierte Menschen und die Unterneh-
men, in denen sie arbeiten, nicht für den Karriereweg der 
beruflichen Bildung begeistern? Die Studie des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft zum Thema „Karrierefaktor 
Fortbildung“ zeigt deutlich, dass Fortbildungsabsolven-
ten im Vergleich zu Akademikern ihr Berufsleben öfter 
als beruflichen Aufstieg empfinden, ihren Fortbildungs-
abschluss als wichtigen Schritt für die Karriere betrach-
ten und insgesamt mit ihrer beruflichen Entwicklung sehr 
zufrieden sind. Für Unternehmen stellen diese Fortbil-
dungsabsolventen eine Ressource dar, mit der sie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit stärken können. Die IHK-Akade-
mie Koblenz hat sich zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft 
die berufliche Fortbildung im Sinne der Unternehmen der 
Region und ihrer Mitarbeiter zu fördern. Wir freuen uns, 
Ihnen mit dieser Broschüre einen Überblick über unser 
Angebot an Aufstiegsfortbildungen geben zu können.

Liebe Leserin, lieber Leser,

UNSERE LEISTUNGEN BEI DER HÖHEREN BERUFSBILDUNG FÜR SIE

 ■   Wichtige Inputs zu grundlegenden betriebswirtschaftlichen und fachbezogenen Themen,  
auch zu Führung und Führungsverantwortung

 ■ am DIHK-Rahmenplan ausgerichtete  Lehrgangsunterlagen 

 ■  Zielgenaue Prüfungsvorbereitung durch die Bearbeitung von DIHK-Musterprüfungen,  
Prüfungssimulationen und vielfältigen anderen Übungsaufgaben

 ■  Unterstützung beim Lernen durch eine Lernplattform und die Nutzung von Videotutorials

 ■  Kompetente Dozenten mit Berufspraxis und z. T. langjähriger Erfahrung in Prüfungsvorbereitungslehrgängen

 ■  Abwechslungsreiche Unterrichtsmethoden 

 ■  Überschaubare Kursgrößen

 ■  Zentral gelegene, mit geeigneter Seminartechnik ausgestattete Unterrichtsräume

 ■  Feste Ansprechpartner der Akademie für Ihren Lehrgang

WWW.IHK-AKADEMIE-KOBLENZ.DE4
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HÖHERE BERUFSBILDUNG – EIN ÜBERBLICK

Die höhere Berufsbildung hat eine lange Tradition im 
deutschen Berufsbildungssystem und orientiert sich an 
den anerkannten Ausbildungsabschlüssen. Bei der Hö-
heren Berufsbildung werden verschiedene aufeinander 
aufbauende Qualifikationsebenen unterschieden, die 
jeweils auf den zuvor erworbenen beruflichen Erfahrun-
gen und Fähigkeiten aufbauen. Wichtig ist dabei die Ver-
schränkung von Theorie und Praxis und der Blick darauf, 
dass die Absolventinnen und Absolventen sich beruflich 
weiterentwickeln und auch in Zukunft ihren Arbeitsplatz 
absichern können. Auf diese Weise sollen künftige Fach- 
und Führungskräfte befähigt werden, auch anspruchs-
volle Funktionen auszufüllen. Persönliche und berufliche 
Entwicklung verlaufen hierbei Hand in Hand. Kompe-
tente und engagierte Nachwuchskräfte sollen so in den 
Unternehmen mit dazu beitragen, die Entwicklung vor-
anzutreiben.  

Fortbildungen der höheren Berufsbildung bereiten also 
auf Fach- und Führungsaufgaben vor. Sie unterscheiden 
sich inhaltlich je nach Branche oder Unternehmensbe-
reich, in dem Sie arbeiten oder arbeiten möchten. Die 
Fortbildungen sind besonders geeignet für Sie, wenn Sie 
Ihre in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erweitern und vertiefen sowie zusätzliche Kom-
petenzen erwerben möchten, um – je nach gewähltem 
Schwerpunkt – eine IHK-Fortbildungsprüfung ablegen 
zu können. Die Abschlüsse sind in allen Bundesländern 
gleichermaßen anerkannt. 

Die höhere Berufsbildung ist eine praxisorientierte Alter-
native zu einem Studium. Das spiegelt sich auch in der 
Einstufung der Abschlüsse im Deutschen Qualifikations-
rahmen (DQR – www.dqr.de) wieder. So sind die Fach-
wirte- und Meisterabschlüsse auf dem gleichen Niveau 
wie die hochschulischen Bachelorabschlüsse und die 
(Technischen) Betriebswirte auf dem gleichen Niveau 
wie die hochschulischen Masterabschlüsse eingeordnet. 
Als Absolvent/-in sind Sie damit optimal auf Fach- und 
Führungsaufgaben vorbereitet.

Für die Zulassung zur IHK-Fortbildungsprüfung gelten 
besondere Voraussetzungen, die sich an Ausbildung 
bzw. Studienzeiten und Berufserfahrung orientieren. 
Grundlage ist die jeweilige Verordnung. Wir informieren 
Sie gerne. 

Erfüllen Sie die Voraussetzungen für die Prüfungs-
zulassung nicht vollständig, haben Sie ein Studium 
abgebrochen oder möchten Sie nur den Lehrgang 
besuchen, aber nicht die IHK-Prüfung ablegen? 
Sprechen Sie uns einfach darauf an.

KURSFORMATE

Wir bieten unsere Lehrgänge zur Vorbereitung auf die 
IHK-Fortbildungsprüfungen in verschiedenen Formaten 
an, die sich an den Wünschen und Möglichkeiten unserer 
Teilnehmenden orientieren. Denn wir wissen, dass nicht 
jede Kursform zu den jeweiligen beruflichen und privaten 
Lebensumständen passt. 
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Berufsbegleitende Präsenzlehrgänge 

Die berufsbegleitenden Studiengänge sind die Klassiker 
unter unseren Aufstiegsfortbildungen und finden je nach 
Lehrgang entweder an zwei Tagen unter der Woche 
abends oder am Wochenende statt. Hier beschäftigen 
Sie sich zusammen mit den anderen Teilnehmenden und 
einem/einer Dozent/-in in einer Gruppe vor Ort mit den 
einzelnen Themenbereichen. Wenn Sie also gerne mit 
anderen zusammen im direkten Austausch lernen, aber 
Wert darauf legen, dies neben Ihrer Arbeit zu tun, ist dies 
das geeignete Kursformat für Sie.

Vollzeit-Präsenzlehrgänge

Dieses Kursformat eignet sich für Sie, wenn Sie sich in 
kurzer Zeit intensiv in Vollzeit (in der Regel Montag bis 
Freitag von 8 bis max. 16 Uhr) mit den Inhalten der Wei-
terbildung auseinandersetzen und sich auf die danach 
stattfindende Prüfung vorbereiten möchten. Auch hier 
beschäftigen Sie sich zusammen mit den anderen Teil-
nehmenden und einem/einer Dozent/-in in einer Gruppe 
vor Ort mit den einzelnen Themenbereichen.

Blended-Learning-Lehrgänge

Die Kombination aus selbst organisiertem Lernen und 
Präsenztagen eignet sich für Sie, wenn Sie sich über-
wiegend zeit- und ortsunabhängig eigenverantwortlich 
mit den Inhalten der Weiterbildung auseinandersetzen 
möchten, um sich auf die danach stattfindende Prüfung 
vorzubereiten. Verschiedene Lernformen ergänzen sich 
dabei und führen zum Erfolg. Grundlagenwissen erar-
beiten Sie sich anhand der gedruckten Kursunterlagen 
und der Online-Inhalte. Tutoren unterstützen Sie da-
bei. Zur Prüfungsvorbereitung können Sie sich mit On-
line-Übungsaufgaben testen. Darüber hinaus können 
Sie in kompakten Präsenzveranstaltungen Ihr Wissen 
verfestigen und einüben.

FÖRDERMÖGLICHKEITEN  
IM ÜBERBLICK

Förderung nach Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz (AFBG)

Viele unserer Lehrgänge sind nach dem Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz („Aufstiegs-Bafög“) förderbar. 
Die Förderung besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 
40 % auf die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie 
einem zinsverbilligten Darlehen. Die Förderung ist für 
berufsbegleitende Lehrgänge einkommens- und ver-
mögensunabhängig. Nähere Informationen (auch zur 
Förderung von Vollzeit-Lehrgängen) und Antragsformu-
lare erhalten Sie bei den Ämtern für Ausbildungsförde-
rung der Landkreise oder kreisfreien Städte oder unter  
www.aufstiegs-bafoeg.de.

Förderung nach QualiScheck Rheinland-Pfalz

Die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen kann über den 
QualiScheck Rheinland-Pfalz gefördert werden. An-
spruchsberechtigt sind abhängig Beschäftigte mit Wohn-
sitz in Rheinland-Pfalz. Über den QualiScheck trägt das 
Land Rheinland-Pfalz einmal im Jahr 50 % der Kosten 
der Weiterbildungsmaßnahme bis zu 500,00 €.

Wichtig: Der QualiScheck muss vor der Anmeldung zum 
Kurs vorliegen.

Detaillierte Informationen sowie Antragsformulare finden 
Sie im Internet unter qualischeck.rlp.de.

Steuerliche Förderung

Aufwendungen für die berufliche Bildung können in der 
Regel im Rahmen der geltenden steuerlichen Vorschrif-
ten als Sonderausgaben oder Werbungskosten geltend 
gemacht werden.
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KAUFMÄNNISCHE LEHRGÄNGE
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DREI FRAGEN AN HERRN PAUL

Als Dozent und Prüfer mit langer Erfahrung in der beruflichen Weiterbildung hat Horst Paul einen besonderen 
Blick auf die Aufstiegsfortbildungen der höheren Berufsbildung. Für ihn ist Neugierde ein Schlüsselfaktor bei 
der Weiterbildung. 

Herr Paul, halten Sie die Kombination Ausbildung 
und Fortbildung auf der Grundlage des Erstberufs 
für eine Alternative zu einem Studium?

Diese Kombination Ausbildung und Fortbildung hat einen 
wesentlichen Vorteil: Es verbindet die Praxis in vorzügli-
cher Weise mit der Theorie. 

Durch die Ausbildung hat der Teilnehmer schon wichti-
ge Erfahrungen erworben. Da sich Prozesse in Unter-
nehmen immer schneller verändern,  ist es notwendig, 
sich zusätzliche und vertiefende Kenntnisse und Fertig-
keiten nach der Ausbildung anzueignen. Durch die Fort-
bildung ist dies möglich und bietet den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern den Vorteil, die vorhandene berufliche 
Kompetenz durch das zusätzlich gewonnene Wissen zu 
erweitern und sich damit auch für Führungsaufgaben zu 
qualifizieren. 

Fortbildungen der höheren Berufsbildung dauern ja 
eine gewisse Zeit. Haben Sie einen Tipp, wie man es 
schafft, sich über längere Zeit zu motivieren? 

Neugierde! Für die eigene Motivation ist es wichtig, eine 
gewisse Neugierde für die neuen Kenntnisse zu entwi-
ckeln. Das verstehende Lernen sollte dabei im Vorder-
grund stehen, dann macht das Lernen auch Spaß. Das 
Neuerlernte mit den eigenen betrieblichen Gegeben-
heiten vergleichen, um im nächsten Schritt eventuelle 
Veränderungsprozesse im Unternehmen anzustoßen, 
könnte dann ein wichtiger Schritt für die eigene Füh-
rungskompetenz sein. 

Was macht Ihnen bei der Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern am meisten Freu
de?

Der kommunikative Austausch mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Eine rege Diskussion über die zu ver-
mittelnden Kenntnisse, verbunden mit einem Wissens-
zuwachs – auch beim Dozenten –, macht einfach Freude. 

Horst Paul

Herr Paul ist seit 1987 in der Erwachsenen 
bildung tätig, u. a. bei der IHKAkademie in 
Koblenz, der DB Bildung in Frankfurt und der 
Akademie deutscher Genossenschaften. Herr 
Paul übernimmt hierbei die Themen Industrie, 
Handels und Dienstleistungsmarketing sowie 
Materialwirtschaft und Logistik. Er entwickelt 
seit einigen Jahren für verschiedene Institu
tionen Studienmaterialien und ist seit 2011 
zertifizierter Online-Trainer, mit mindestens 20 
Online-Seminaren pro Jahr. 
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf die 
IHK-Fortbildungsprüfung „ Geprüfte/-r  Bilanzbuchhal-
ter/-in“ sind Sie in der Lage, anwendungsorientiert Prob-
leme der Buchhaltung und Finanzierung, der Kosten- und 
Leistungsrechnung sowie der Finanzwirtschaft zu lösen. 
Sie erwerben das erforderliche betriebswirtschaftliche, 
handels- und steuerrechtliche Wissen, um an wichtigen 
unternehmenspolitischen Entscheidungen mitzuwirken.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten dreijährigen kaufmännischen oder 
verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens dreijährige Berufspraxis

 ■  einen der folgenden Abschlüsse und danach eine 
mindestens zweijährige Berufspraxis: 
a) einen anerkannten Fortbildungsabschluss nach 
einer Regelung auf Grund des Berufsbildungsgeset-
zes als Fachwirt/-in oder als Fachkauf/-frau, 
b) einen Abschluss als Staatlich geprüfter Betriebs-
wirt/-in oder 
c) einen wirtschaftswissenschaftlichen Diplom- oder 
Bachelorabschluss einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule oder einer Berufsakade-
mie oder eines akkreditierten betriebswirtschaft-
lichen Ausbildungsganges einer Berufsakademie 
oder

 ■ eine mindestens sechsjährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu 
den Aufgaben der „Geprüften Bilanzbuchhalter“ haben 
und dabei überwiegend im betrieblichen Finanz- und 
Rechnungswesen erworben worden sein.

INHALTE

 ■  Geschäftsvorfälle erfassen und nach Rechnungs-
legungsvorschriften zu Abschlüssen führen

 ■  Jahresabschlüsse aufbereiten und auswerten

 ■  Betriebliche Sachverhalte steuerlich darstellen

 ■  Finanzmanagement des Unternehmens  
wahrnehmen, gestalten und überwachen

 ■  Kosten- und Leistungsrechnung zielorientiert  
anwenden

 ■  Ein internes Kontrollsystem sicherstellen

 ■  Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit mit 
internen und externen Partnern sicherstellen

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Bilanzbuchhalter/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Vicky Hammes  |  Telefon 0261 30471-15  |  hammes@ihk-akademie-koblenz.de
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Geprüfte/-r Fachwirt/-in  
für Büro- und Projektorganisation

IHR NUTZEN

Mit diesem Lehrgang wenden wir uns an Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus Unternehmen aller Branchen 
und Wirtschaftszweige, die ihre in der Ausbildung erwor-
benen Kenntnisse und Fertigkeiten erweitern und vertie-
fen sowie zusätzliche Kompetenzen erwerben möchten, 
um die IHK-Fortbildungsprüfung zum Fachwirt für Büro- 
und Projektorganisation ablegen zu können.

Sie stärken Ihre Kompetenzen, d. h., Sie sind in der Lage, 
sich das benötigte Fachwissen zu verschaffen und all-
gemein mit beruflichen Herausforderungen besser um-
zugehen, und natürlich können Sie die Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die Sie erwerben, auch in sachbezogenen 
Fällen in Ihrem beruflichen Umfeld anwenden (metho-
disch-fachliche Kompetenzen).

Mit Ihrer Teilnahme an der Fortbildung stärken Sie durch 
den Austausch und die Zusammenarbeit in der Gruppe 
Ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit. Sie fördern 
Ihre Selbstdisziplin und übernehmen Verantwortung für 
Ihre berufliche Zukunftsplanung. Sie organisieren Ihr 
Lernen eigenverantwortlich und sind in der Lage, Ihre 
Lernmotivation aufrechtzuerhalten. Und Sie können Pro-
blemlösestrategien, die Sie zur Bewältigung von Aufga-
ben und Problemen normalerweise nutzen, hinterfragen 
und wenn nötig weiterentwickeln (soziale und personale 
Kompetenzen).

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten dreijährigen kaufmännischen oder 
verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
anderen anerkannten Ausbildungsberuf und danach 
eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis 

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu 
den Aufgaben der „Geprüften Fachwirte für Büro- und 
Projektorganisation“ haben. 

INHALTE

 ■   Planen, Organisieren, Koordinieren und Kontrollie-
ren von Projekten und Veranstaltungen im In- und 
Ausland

 ■  Mitgestalten von betrieblichen Abläufen und  
Prozessen

 ■  Einsetzen und Optimieren von qualitätssichernden 
Maßnahmen

 ■  zielgruppenorientiertes und situationsgerechtes 
Gestalten und Einsetzen von Kommunikations-  
und Werbemitteln

 ■  angemessenes und sachgerechtes Kommunizieren 
auch unter Einsatz von Argumentations- und  
Präsentationstechniken, insbesondere unter Be-
rücksichtigung von Konfliktbewältigungsstrategien 
und interkulturellen Aspekten

 ■  Ermitteln und ergebnisorientiertes Auswerten von 
bürowirtschaftsbezogenen Kennzahlen

 ■  Planen, Organisieren, Durchführen und  
Kontrollieren von Ausbildung

 ■  Entwickeln und Pflegen von internen und externen 
Kontakten, Kundenbeziehungen und Netzwerken

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Laura Menningen  |  Telefon 0261 30471-32  |  menningen@ihk-akademie-koblenz.de
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Fachwirt/-in 
für Einkauf“ haben Sie die Handlungskompetenzen, die 
Sie als qualifizierte Fach- und Führungskraft im Einkauf 
benötigen. Sie sind in der Lage, Bedarfe Ihres Unterneh-
mens zu ermitteln und abzustimmen. Dabei beobachten 
und analysieren Sie die Märkte und entwickeln darauf-
hin effiziente Einkaufsstrategien, um durch die geeignete 
Einkaufspolitik Mehrwerte zu erzielen. Dazu gehören ein 
optimales Lieferantenmanagement und die passgenaue 
Planung und Koordinierung der Aufträge. Rechtliche 
Vertrags- und Haftungsvoraussetzungen können Sie 
prüfen und Einkaufsverträge abschlussreif vorbereiten. 
Sie messen und dokumentieren die Einkaufserfolge bei 
gleichzeitiger Beachtung des Qualitäts- und Risikoma-
nagements und stellen so sicher, dass  Ihre Abteilung 
nachhaltig leistungsfähig ist. Sie können Ihre Mitarbei-
ter/-innen führen sowie ihre berufliche Entwicklung för-
dern. Ihre Kenntnisse im Projektmanagement sowie in 
der Umsetzung von Teamarbeit runden Ihr Profil ab.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  Abschluss in einem anerkannten dreijährigen  
kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungs-
beruf und mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  Abschluss in einem anderen anerkannten  
Ausbildungsberuf und mindestens zweijährige  
Berufspraxis oder 

 ■ mindestens fünfjährige Berufspraxis

Ihre Berufspraxis muss wesentliche Bezüge zu den Auf-
gaben der „Geprüften Fachwirte für Einkauf“ haben. Der 
Nachweis der Berufspraxis muss zu Beginn der Prüfung 
vorliegen.

INHALTE

 ■   Interne und externe Einkaufsbedarfe ermitteln

 ■  Einkaufsstrategien entwickeln und umsetzen

 ■  Lieferanten-, Risiko- und Qualitätsmanagement

 ■  Einkaufsprozesse vorbereiten und realisieren

 ■  Einkaufscontrolling durchführen

 ■  Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Einkauf 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anja Böhmer  |  Telefon 0261 30471-73  |  boehmer@ihk-akademie-koblenz.de
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Geprüfte/-r Fachwirt/-in  
im Gesundheits- und Sozialwesen

IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Fachwirt/-in im 
Gesundheits- und Sozialwesen“ qualifizieren Sie sich für 
Führungsaufgaben in Krankenhäusern und Kliniken, Ge-
sundheitszentren, Reha- und Kureinrichtungen, Wohn- 
und Pflegeheimen, Trägerorganisationen von ambulan-
ten Pflegediensten, Transport- und Rettungsdiensten, in 
der Beratung und Koordinierung sowie in einschlägigen 
Verbänden, Krankenkassen und Versicherungen. Die 
Unternehmen des Gesundheitswesens und der Sozial-
wirtschaft stellen immer höhere Anforderungen an die 
Qualifikation ihrer Führungskräfte. Insbesondere kauf-
männische Führungsqualitäten werden immer wichtiger. 
Innerhalb dieser Weiterbildung spielen daher nicht nur 
Fachkenntnisse in den Bereichen der Gesundheits- und 
Sozialpolitik, der Sozialgesetzgebung, des Marketings 
und der Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle, son-
dern auch betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche 
und rechtliche Zusammenhänge.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung geregelten kaufmän-
nischen, verwaltenden, medizinischen oder hand-
werklichen Ausbildungsberuf des Gesundheits- und 
Sozialwesens und danach eine mindestens einjähri-
ge Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem bundesrechtlich geregelten Beruf im Gesund-
heitswesen oder einem dreijährigen landesrechtlich 
geregelten Beruf im Gesundheits- und Sozialwesen 
und eine mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  ein mit Erfolg abgeschlossenes einschlägiges 
Hochschulstudium und eine mindestens zweijährige 
Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten kaufmännischen, 
verwaltenden oder hauswirtschaftlichen Ausbil-
dungsberuf und danach eine mindestens zweijähri-
ge Berufspraxis oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu 
den Aufgaben der „Geprüften Fachwirte im Gesundheits- 
und Sozialwesen“ haben. 

INHALTE

 ■   Planen, Steuern und Organisieren betrieblicher 
Prozesse

 ■  Steuern von Qualitätsmanagementprozessen

 ■  Gestalten von Schnittstellen und Projekten

 ■  Steuern und Überwachen betriebswirtschaftlicher 
Prozesse und Ressourcen

 ■  Führen und Entwickeln von Personal

 ■  Planen und Durchführen von Marketingmaßnahmen

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Sarah Klemenz-Hidien  |  Telefon 0261 30471-17  |  klemenz@ihk-akademie-koblenz.de
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Geprüfte/-r Fachwirt/-in  
für Güterverkehr und Logistik

IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Fachwirt/-in 
für Güterverkehr und Logistik“ erwerben Sie die notwen-
digen Handlungskompetenzen, um Prozesse eigenver-
antwortlich planen und steuern zu können. Als Voraus-
setzung hierfür bewerten Sie die Wirtschaftlichkeit und 
Qualität von Güterverkehr- sowie Logistikdienstleistun-
gen und entwickeln marktgerechte und kundenspezifi-
sche Dienstleistungen. Neben der Budgetplanung wirken 
Sie bei der Angebotserstellung sowie Preisgestaltung 
mit und sind damit an der kaufmännischen Steuerung 
des Unternehmens beteiligt. Sie organisieren außer-
dem innerbetriebliche Arbeitsabläufe, koordinieren den 
Mitarbeitereinsatz und arbeiten an den Geschäftszie-
len sowie Entwicklungsstrategien mit. Sie können unter 
Berücksichtigung des Qualitäts- und Umweltmanage-
ments an der Gestaltung des Leistungsangebots und 
der Marketing strategie mitwirken und kundengerechte 
Leistungen anbieten. Des Weiteren setzen Sie sich mit 
der ziel orientierten Kommunikation und Kooperation mit 
Mitarbeitenden, Geschäftspartner/-innen und Kunden 
auseinander. Sie können Ihre Mitarbeiter/-innen führen 
sowie ihre berufliche Entwicklung fördern. Ihre Kenntnis-
se im Projektmanagement sowie in der Umsetzung von 
Teamarbeit runden Ihr Profil ab.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  Abschluss in einem anerkannten dreijährigen  
kaufmännischen Ausbildungsberuf für den Bereich 
Güterverkehr und Logistik und mindestens ein-
jährige Berufspraxis oder

 ■  Abschluss in einem sonstigen anerkannten drei-
jährigen kaufmännischen oder verwaltenden  
Ausbildungsberuf und mindestens zweijährige  
Berufspraxis oder

 ■ mindestens fünfjährige Berufspraxis 

Ihre Berufspraxis muss wesentliche Bezüge zu den Auf-
gaben der „Fachwirte für Güterverkehr und Logistik“ ha-
ben. Der Nachweis der Berufspraxis muss zu Beginn der 
Prüfung vorliegen.

INHALTE

 ■  Planen, Koordinieren, Steuern und Optimieren von 
Güterverkehrs- und Logistikdienstleistungen

 ■  Analysieren logistischer Anforderungen und Entwi-
ckeln von markt- und kundengerechten Lösungen

 ■  Mitwirken bei der Angebotserstellung und Preis-
gestaltung sowie Vermarktung der Dienstleistungen

 ■  Verhandeln und Vorbereiten von Verträgen über 
Güterverkehrs- und Logistikdienstleistungen

 ■  Mitwirken bei der kaufmännischen Steuerung des 
Unternehmens

 ■  Entwickeln und Steuern von Projekten
 ■  Mitgestalten des Qualitäts-, Gesundheits- und  

Umweltmanagements
 ■  Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

Fördern ihrer beruflichen Entwicklung

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anja Böhmer  |  Telefon 0261 30471-73  |  boehmer@ihk-akademie-koblenz.de
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Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Logistiksysteme

IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf die 
IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Fachwirt/-in Logis-
tiksysteme“ haben Sie die notwendigen Handlungskom-
petenzen, um eigenverantwortlich einen bereichsüber-
greifenden Geschäftsprozess logistisch zu gestalten, zu 
verbessern und hierbei Führungsaufgaben wahrzuneh-
men. Sie können die interne sowie externe Kundenbe-
ratung übernehmen und leiten. Sie sind in der Lage, lo-
gistische Anforderungen zu analysieren und zu bewerten 
sowie daraufhin logistische Lösungen zu entwickeln und 
deren Umsetzung zu koordinieren. Unter Berücksichti-
gung des Qualitätsmanagements wirken Sie an der Ge-
staltung des Leistungsangebots und der Dienstleistung 
logistischer Prozesse mit. Sie verfügen über die nötigen 
Kompetenzen, um Ihre Mitarbeiter/-innen zu führen so-
wie ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Ihre Kenntnis-
se im Projektmanagement sowie in der Umsetzung von 
Teamarbeit runden Ihr Profil ab. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem der anerkannten Ausbildungsberufe 
a) Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienst-
leistung oder 
b) Speditionskaufmann/-frau oder 
c) Industriekaufmann/-frau oder 
d) Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel oder 
e) Schifffahrtskaufmann/-frau 
und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis 
oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen dreijährigen anerkannten kaufmän-
nisch-verwaltenden Ausbildungsberuf oder im an-
erkannten Ausbildungsberuf Fachkraft für Lagerlo-
gistik und eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen dreijährigen anerkannten Aus-
bildungsberuf und eine mindestens dreijährige 
Berufspraxis oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

nachweist.

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu 
den Aufgaben der „Geprüften Fachwirte für Logistiksys-
teme“ haben.

INHALTE

 ■   Beraten von internen und externen Kunden bei der 
Gestaltung logistischer Prozesse

 ■  Analysieren und Bewerten von Wertschöpfungsket-
ten unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

 ■  Entwickeln logistischer Konzepte

 ■  Planen, Koordinieren und Steuern der Umsetzung 
von Logistiklösungen im Rahmen von Projekten

 ■  Analysieren und Weiterentwickeln bestehender 
logistischer Prozesse

 ■  Beachten von Qualitätsmanagementsystemen

 ■  Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
Fördern ihrer beruflichen Entwicklung

 ■  Organisieren der Berufsausbildung

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anja Böhmer  |  Telefon 0261 30471-73  |  boehmer@ihk-akademie-koblenz.de
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Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Marketing

IHR NUTZEN

Die Beziehung zum Kunden entscheidet heute maßgeb-
lich über den Erfolg einer Firma oder Marke. Der Kunde 
will ernst genommen werden und möchte in Dialog mit 
der Firma treten. Seine Kaufentscheidung trifft er oft erst 
nach Prüfung der Kundenmeinungen im Internet. Hier 
kommen Sie ins Spiel. Als Absolvent/-in des Lehrgangs 
zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungsprüfung „Ge-
prüfte/-r Fachwirt/-in für Marketing“ haben Sie ein brei-
tes Marketingwissen. So sind Sie eine der wichtigsten 
Schaltstellen in Ihrer Firma und haben beste Chancen 
auf Führungsaufgaben. Die immer kürzeren Produkt-
zyklen machen das Marketing zu einer schnellen und 
wissensintensiven Disziplin. Ihr Know-How wird für Ihre 
Firma ein unschätzbarer Marktvorteil sein. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in dem 
anerkannten Ausbildungsberuf zum Kaufmann/zur 
Kauffrau für Marketingkommunikation und danach 
eine mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten dreijährigen kaufmän-
nischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis 
oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

INHALTE

 ■  Marketingstrategien entwickeln

 ■  Marketingkonzepte und -projekte planen und  
umsetzen

 ■  Marketingprozesse analysieren, bewerten und 
weiterentwickeln

 ■  Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Katharina Kunz  |  Telefon 0261 30471-30  |  kunz@ihk-akademie-koblenz.de
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IHR NUTZEN

Business is International – Als Absolvent/-in des Lehr-
gangs zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungsprüfung 
„Geprüfte/-r Fremdsprachenkorrespondent/-in“ können 
Sie das Management und den Vertrieb wesentlich in der 
Planung und Durchführung von weltweiten Projekten un-
terstützen, denn zu Ihren Aufgaben gehört die Planung 
von Geschäftsreisen oder Konferenzen weltweit. Sie 
sind in der Lage, internationale Korrespondenz von der 
Anfrage bis zu Aufträgen zu führen, Kontakte zu auslän-
dischen Kunden, Lieferanten und Partnern aufzubauen 
und zu pflegen sowie das Unternehmen im Ausland zu 
präsentieren. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 Nachweis über hinreichende fremdsprachliche, kauf-
männische und schreibtechnische Fähigkeiten sowie 
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

INHALTE

 ■  Allgemeine Unternehmenskommunikation

 ■  Anfragen zu Produkten und Dienstleistungen sowie 
zu Unternehmen ausarbeiten und beantworten

 ■  Angebote – einschließlich Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen – bearbeiten

 ■  Aufträge – einschließlich Transport und Versiche-
rung – bearbeiten

 ■  Zahlung und Inkasso vor- und nachbearbeiten

 ■  Störungen geschäftlicher Transaktionen klären

 ■  Absatzmärkte erschließen und klären

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Abgerundet wird der Lehrgang durch Lernvideos im In-
ternet sowie Online-Übungen und Kommunikation auf 
einer Lernplattform.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Angela Rosenberg  |  Telefon 0261 30471-83  |  rosenberg@ihk-akademie-koblenz.de

Geprüfte/-r Fremdsprachenkorrespondent/-in  
Englisch
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Handelsfach-
wirt/-in“ kennen Sie die Probleme auf den Beschaffungs- 
und Absatzmärkten, verstehen es, Mitarbeiter effektiv 
einzusetzen, durch Sortimentsbildung und Warenprä-
sentation den Verkauf zu fördern, und sind in der Lage, 
die Wirtschaftlichkeit zu überwachen und die kurzfristige 
Erfolgskontrolle als betriebliches Steuerungsinstrument 
einzusetzen. Damit verfügen Sie über die Voraussetzun-
gen, auf der mittleren Managementebene planerisch und 
unternehmerisch tätig zu werden. Mit Ihrer Berufspraxis 
und der praxisnahen Fortbildung erfüllen Sie die An-
forderungen, die an den Führungsnachwuchs auf allen 
Stufen des Handels und für alle Vertriebsformen gestellt 
werden und die Sie in die Lage versetzen, qualifizierte 
Sachaufgaben zu übernehmen, die den Grundstein für 
den Aufstieg in Führungsfunktionen legen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten dreijährigen kaufmännischen 
Ausbildungsberuf im Handel und danach eine min-
destens einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum 
Verkäufer oder zur Verkäuferin oder in einem aner-
kannten kaufmännisch-verwaltenden dreijährigen 
Ausbildungsberuf und danach eine mindestens 
zweijährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum 
Fachlageristen oder zur Fachlageristin und danach 
eine mindestens dreijährige Berufspraxis oder

 ■  den Erwerb von mindestens 90 ECTS-Punkten in 
einem betriebswirtschaftlichen Studium und eine 
mindestens zweijährige Berufspraxis 

 ■  oder eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss in Verkaufstätigkeiten oder an-
deren kaufmännischen Tätigkeiten im institutionellen 
oder funktionellen Handel erworben sein und inhaltlich 
wesentliche Bezüge zu den zu den Aufgaben der „Ge-
prüften Handelsfachwirte“ haben. Der Nachweis der Be-
rufspraxis muss zu Beginn der Prüfung vorliegen.

INHALTE

 ■   Unternehmensführung und -steuerung

 ■  Führung, Personalmanagement, Kommunikation 
und Kooperation

 ■  Handelsmarketing

 ■  Beschaffung und Logistik

 ■  Wahlfach Vertriebssteuerung oder Einkauf

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anke Hagedorn  |  Telefon 0671 84321-20  |  hagedorn@ihk-akademie-koblenz.de
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf die 
IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Immobilienfach-
wirt/-in“ haben Sie den Überblick über den gesamten 
Immobilien-Lebenszyklus, von der ersten Annäherung 
an ein Grundstück bis zum Abriss. Sie verfügen über ein 
Komplettwissen, das Sie befähigt, vielseitige Führungs-
aufgaben in der Immobilienwirtschaft zu übernehmen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten dreijährigen Ausbildungsberuf der 
Immobilienwirtschaft und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen kaufmännischen oder verwaltenden 
dreijährigen Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens zweijährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens dreijährige Berufspraxis oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis 

Die Berufspraxis muss inhaltliche wesentliche Bezüge 
zur Immobilienbranche aufweisen.

INHALTE

 ■ Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft

 ■ Unternehmenssteuerung und Kontrolle

 ■ Personal, Arbeitsorganisation und Qualifizierung

 ■ Immobilienbewirtschaftung

 ■ Bauprojektmanagement

 ■ Marktorientierung und Vertrieb

 ■ Maklertätigkeit

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Immobilienfachwirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Angela Rosenberg  |  Telefon 0261 30471-83  |  rosenberg@ihk-akademie-koblenz.de
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „ Geprüfte/-r Industriefach-
wirt/-in“ kennen Sie die Probleme auf den Beschaffungs- 
und Absatzmärkten, verstehen es, Mitarbeiter effektiv 
einzusetzen, durch gezielte Produkt- und Preispolitik den 
Absatz zu steuern, und sind in der Lage, die Wirtschaft-
lichkeit zu überwachen und die kurzfristige Erfolgskon-
trolle als betriebliches Steuerungsinstrument einzuset-
zen. Damit verfügen Sie über die Voraussetzungen, auf 
der mittleren Managementebene Führungsfunktionen zu 
übernehmen. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten dreijährigen kaufmännischen oder 
verwaltenden Ausbildungsberuf oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten mindestens dreijähri-
gen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder

 ■ eine mindestens dreijährige Berufspraxis

Für die Zulassung zur Teilprüfung „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ müssen Sie nachweisen, dass Sie 
die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ 
innerhalb der letzten fünf Jahre abgelegt sowie ein wei-
teres Jahr Berufspraxis erworben haben. 

Die Berufspraxis soll im kaufmännischen oder verwal-
tenden Bereich absolviert sein und wesentliche Bezüge 
zu den Aufgaben der „Geprüften Industriefachwirte“ ha-
ben. Der Nachweis der Berufspraxis muss zu Beginn der 
Prüfung vorliegen.

INHALTE

 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
 ■ Volks- und Betriebswirtschaft
 ■ Rechnungswesen
 ■ Recht und Steuern
 ■ Unternehmensführung

Handlungsspezifische Qualifikationen

 ■ Finanzwirtschaft im Industrieunternehmen
 ■ Produktionsprozesse
 ■ Marketing und Vertrieb
 ■  Wissens- und Transfermanagement im  

Industrieunternehmen
 ■ Führung und Zusammenarbeit

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Industriefachwirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Sarah Klemenz-Hidien  |  Telefon 0261 30471-17  |  klemenz@ihk-akademie-koblenz.de

Francesca Zane  
Geprüfte Industriefachwirtin

„Durch die Weiterbildung zur geprüften Industriefachwirtin  
habe ich ein weitreichenderes Verständnis für  
unternehmerische Vorgänge entwickelt.“
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IHR NUTZEN

Durch systematische Erweiterung und Vertiefung Ihrer 
vorhandenen praktischen Erfahrungen bietet Ihnen der 
Lehrgang zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungs-
prüfung „Geprüfte/-r Personalfachkaufmann/-frau“ die 
Möglichkeit, umfangreiches und fundiertes Fachwissen 
in allen Bereichen des Personalwesens zu erwerben. 
Mit Abschluss der Weiterbildung können Sie Methoden 
und Instrumente moderner Personalarbeit anwenden 
und selbstständig in der Praxis personalwirtschaftliche 
Projekte initiieren sowie durchführen. Als Funktionsspe-
zialist können Sie so als qualifizierter Berater und Dienst-
leister für die Mitarbeiter und die Geschäftsführung agie-
ren. Als „Geprüfte/r Personalfachkaufmann/-frau“ sind 
Sie außerdem in der Lage, verantwortliche Funktionen 
in der Personalwirtschaft eines Unternehmens, in der 
Personalberatung sowie bei Projekten der Personal- und 
Organisationsentwicklung wahrzunehmen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem dreijährigen anerkannten Ausbildungsberuf der 
Personaldienstleistungswirtschaft und danach eine 
mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten kaufmännischen oder verwalten-
den Ausbildungsberuf und danach eine mindestens 
zweijährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis 
oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

Da die Berufspraxis Bezug zu den Inhalten des Lehr-
gangs haben muss, brauchen Sie zumindest in einigen 
Bereichen Erfahrung im Personalwesen.

Bis zum Ablegen der letzten Prüfungsleistung ist der 
Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Kennt-
nisse gemäß der nach dem Berufsbildungsgesetz erlas-
senen Ausbilder-Eignungsverordnung zu erbringen. 

INHALTE

 ■  Personalarbeit organisieren

 ■  Personalarbeit auf der Grundlage rechtlicher  
Bestimmungen durchführen

 ■  Personalplanung, -marketing und -controlling  
gestalten und umsetzen

 ■  Personal- und Organisationsentwicklung

KURSFORMATE

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

 ■ Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang

Geprüfte/-r Personalfachkaufmann/-frau

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Sarah Rube  |  Telefon 0261 30471-71  |  rube@ihk-akademie-koblenz.de

Stephanie Schneiß 
Geprüfte Personalfachkauffrau
„Das beste an dieser Blended-Learning 
Vorbereitung war die Vielfalt der  
Teilnehmer. So konnte ich viel von 
den Methoden aus anderen Personal-
abteilungen verschiedenster Branchen 
und Bundesländer mitnehmen.“
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Technische/-r 
Fachwirt/-in“ zeichnen Sie sich dadurch aus, dass Sie 
im kaufmännischen und im technischen Bereich über 
praxisorientiertes Fachwissen verfügen und an der 
Schnittstelle zwischen beiden Bereichen eingesetzt wer-
den können. Wenn Sie eine kaufmännische Ausbildung 
gemacht haben, verfügen Sie neben vertieften kaufmän-
nischen Kenntnissen auch über Grundlagenwissen im 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich und können 
dann technische Aspekte viel besser bei Ihren kaufmän-
nischen Planungen berücksichtigen. Haben Sie eine 
technische Ausbildung, kennen Sie die Bedeutung be-
triebswirtschaftlicher Aspekte für Produktion und Tech-
nik. So haben Sie einen ganzheitlichen Überblick über 
alle Bereiche eines Unternehmens und sind in der Lage, 
auch die Argumente aus anderen Abteilungen des Unter-
nehmens besser zu verstehen und ihre Sicht der Dinge in 
betriebliche Entscheidungen mit einzubeziehen. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten dreijährigen kaufmännischen, 
verwaltenden oder gewerblich-technischen Ausbil-
dungsberuf oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten mindestens dreijähri-
gen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis im kaufmännischen oder 
gewerblich-technischen Bereich oder

 ■ eine mindestens vierjährige Berufspraxis

Für die Zulassung zur Teilprüfung „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ müssen Sie nachweisen, dass Sie 
die Teilprüfungen „Wirtschaftsbezogene und Technische 
Qualifikationen“ innerhalb der letzten fünf Jahre abgelegt 
sowie ein weiteres Jahr Berufspraxis erworben haben. 
Die Berufspraxis soll wesentliche Bezüge zu den Aufga-
ben der „Geprüften Technischen Fachwirte“ haben. Der 
Nachweis der Berufspraxis muss zu Beginn der Prüfung 
vorliegen.

INHALTE

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
 ■  Volks- und Betriebswirtschaft
 ■  Rechnungswesen
 ■  Recht und Steuern
 ■  Unternehmensführung

Technische Qualifikationen
 ■  Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen
 ■  Technische Kommunikation und Werkstofftechnologie
 ■  Fertigungs- und Betriebstechnik

Handlungsspezifische Qualifikationen
 ■  Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik
 ■  Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle
 ■  Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeits-

schutz
 ■  Führung und Zusammenarbeit 

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Technische/-r Fachwirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Jutta Wiedemann  |  Telefon 0261 30471-72  |  wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de
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DREI FRAGEN AN HERRN CLOSMANN

Michael Closmann ist seit 1999 als Dozent tätig und unterrichtet u. a. Technische Kommunikation, Technik  
für kaufmännische Berufe, Betriebstechnik, Fertigungstechnik und Leadership. Für ihn ist in einer sich  
verändernden Arbeitswelt permanente Qualifizierung unerlässlich.

Herr Closmann, Sie unterrichten ja schon einige Zeit 
in Fortbildungen der höheren Berufsbildung. Worin 
liegt für Sie die Bedeutung der höheren Berufsbil
dung oder Aufstiegsfortbildung, wie sie früher ge
nannt wurde? 

In der Industrie erleben wir in immer kürzeren Abständen 
tiefgreifende Veränderungen im beruflichen Tätigkeitum-
feld. Die Verbindung von Digitalisierung, globale Vernet-
zung sowie die KI (künstliche Intelligenz), das was wir 
als Industrie 4.0 bezeichnen, wird in naher Zukunft dazu 
führen, dass viele berufliche Tätigkeitsfelder sich stark 
verändern oder sogar obsolet werden. Auch weiterhin 
benötigte Berufsbilder erfahren drastische Veränderun-
gen. Neue werden entstehen. Möchte man nicht nur ein 
Baustein innerhalb einer Prozesskette sein, der eventuell 
irgendwann nicht mehr benötigt wird, oder möchte man 
(mit) gestalten und entwickeln, ist hierzu ein breites, fun-
diertes und kontinuierlich ergänztes Wissen durch per-
manente Qualifizierung unumgänglich. Durch Qualifizie-
rung erhalten Sie das Rüstzeug für die Zukunft. 

Halten Sie die Kombination Ausbildung und Fortbil
dung auf der Grundlage des Erstberufs für eine Al
ternative zu einem Studium?

Eindeutig ja! Die Frage nach einem Studium ist meist 
auch eine Frage der finanziellen Mittel der persönlichen 
Interessen und des Alters. Auch ist ein Studium keine 
Freikarte für beruflichen Erfolg oder höhere Verdienst-
möglichkeit. Der Vorteil eines Studiums liegt für mich da-
rin, dass man gelernt hat, komplexe Systeme analytisch 
zu durchdringen und folgerichtig Handlungsmaßnahmen 
daraus abzuleiten. Es stellt sich die Frage, warum soll 
man dieses nicht können, wenn man eine solide beruf-
liche Ausbildung hat und zudem Berufspraxis- und Le-
benserfahrung und ergänzende Fortbildungsmaßnah-
men erfolgreich absolviert hat. Es liegt an jedem selbst, 
was man daraus macht! 

Was raten Sie Menschen, die sich für eine Fort
bildung, wie z. B. Meister/in, Fachwirt/in oder Fach
kaufleute, interessieren?

Wichtig ist, dass man erkannt hat, wie sich die Arbeits-
welt verändern wird. Dieses hatte ich ja eingangs schon 
beschrieben.Es gilt nun je nach persönlicher Interessen-
lage Folgendes zu bedenken und zu entscheiden: Liegt 
Ihr Interesse eher in einer Fachlaufbahn oder in einer 
Führungslaufbahn? Möchten Sie einen kaufmännischen 
oder technischen Schwerpunkt oder sogar Management-
aufgaben? Wie immer Sie sich entscheiden, die Aufga-
benkomplexität und Verdichtung der Industrie schreitet 
unaufhaltsam voran. Das führt leider dazu, dass Sie für 
ein Segment, für das Sie sich entschieden haben, zu-
künftig interdisziplinäres Wissen haben müssen. Das be-
deutet z. B., kaufmännische Berufe benötigen umfang-
reiches technisches Wissen, wie das auch umgekehrt 
der Fall ist. Die Lerninhalte des Technischen Fachwirts 
sind hier ein gutes Beispiel. Oder der  Industriemeister, 
der auf Managementaufgaben vorbereitet wird:  Hier sind 
Organisation, Technik-, kaufmännische Inhalte und Per-
sonalwesen verknüpft. 

Für welche Fortbildung auch immer Sie sich entscheiden, 
für mich ist die wichtigste Kompetenz die Beherrschung 
von mindesten einer (Englisch) besser zwei Fremdspra-
chen im GER-Niveau C1 oder B2.

Michael Closmann 

MaschinenbauIngenieur und seit 
mehr als 30 Jahren in verschie
denen Funktionen in der Maschi
nenbauindustrie und seit 1999 als 
Dozent tätig.
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IHR NUTZEN

Wenn Sie aus dem Bereich Tourismus, Hotellerie und 
Gastgewerbe kommen oder auch als Quereinsteiger 
zum Tourismus gefunden haben, Qualität, Professiona-
lität und Service für Sie bei Ihrer Arbeit im Mittelpunkt 
stehen, bietet Ihnen der Lehrgang die Möglichkeit, Ihre 
beruflichen Kompetenzen gezielt auf den Bereich Touris-
mus zu erweitern. Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur 
Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüf-
te/-r Tourismusfachwirt/-in“ sind Sie in Lage, selbststän-
dig und eigenverantwortlich Führungsaufgaben wahr-
zunehmen. Zur Tourismuswirtschaft zählen übrigens 
Reisebüros und -veranstalter, Hotellerie, Gastronomie 
und Freizeitparks genauso wie Kurverwaltungen und 
Fremdenverkehrsvereine oder Messegesellschaften und 
Eventagenturen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem dreijährigen anerkannten Ausbildungsberuf der 
Tourismuswirtschaft und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen kaufmännischen oder verwaltenden 
anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens zweijährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis 
oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge  
zu den Aufgaben der „Geprüften Tourismusfachwirte“ 
haben.

INHALTE

 ■  Unternehmensführung und Entwicklung

 ■  Betriebswirtschaftliche Bewertung und Steuerung 
von Geschäftsprozessen

 ■  Personalführung und Entwicklung

 ■  Gestaltung des Marketingprozesses 

 ■  Qualitäts- und Projektmanagement

 ■  Leistungserstellung im Tourismus

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anke Hagedorn  |  Telefon 0671 84321-20  |  hagedorn@ihk-akademie-koblenz.de

Geprüfte/-r Tourismusfachwirt/-in
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/r Wirtschafts-
fachwirt/-in“ verfügen Sie über betriebswirtschaftliches 
Wissen und erweiterte berufliche Kompetenzen und sind 
so in der Lage, in jedem Unternehmen – unabhängig von 
der Branche – Ihre anspruchsvollen Aufgabenstellungen 
effizient und erfolgreich zu erledigen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in ei-
nem anerkannten dreijährigen kaufmännischen oder 
verwaltenden Ausbildungsberuf oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten mindestens dreijähri-
gen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder

 ■ eine mindestens dreijährige Berufspraxis

Für die Zulassung zur Teilprüfung „Handlungsspezifi-
sche Qualifikationen“ müssen Sie nachweisen, dass Sie 
die Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ 
innerhalb der letzten fünf Jahre abgelegt sowie ein wei-
teres Jahr Berufspraxis erworben haben.

Die Berufspraxis soll im kaufmännischen oder verwal-
tenden Bereich absolviert sein und wesentliche Bezüge 
zu den Aufgaben der „Geprüften Wirtschaftsfachwirte“ 
haben. Der Nachweis der Berufspraxis muss zu Beginn 
der Prüfung vorliegen.

INHALTE

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen

 ■  Volks- und Betriebswirtschaft

 ■  Rechnungswesen

 ■  Recht und Steuern

 ■  Unternehmensführung

Handlungsspezifische Qualifikationen

 ■  Betriebliches Management

 ■  Investition, Finanzierung, betriebliches  
Rechnungswesen und Controlling

 ■  Logistik

 ■  Marketing und Vertrieb

 ■  Führung und Zusammenarbeit

KURSFORMATE

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

 ■ Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang 

 ■ Vollzeit-Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Wirtschaftsfachwirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Jutta Wiedemann  |  Telefon 0261 30471-72  |  wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de

Max Günster 
Geprüfter Wirtschaftsfachwirt – Vollzeit
„Die Fach- und Sozialkompetenz der Dozenten, die im 
Vorbereitungslehrgang zum Wirtschaftsfachwirt eingesetzt 
wurden, war wirklich überragend. Durch die Leistung der 
Dozenten und die von Ihnen vermittelten Inhalte hatte ich 
dann so gut wie keine Vorbereitung für den Betriebswirt 
nötig. Mir ist es während des Unterrichts und den Prüfungs-
vorbereitungen sehr leicht gefallen, Zusammenhänge zu 
vernetzen und somit einen Transfer zu leisten. Ihr Haus 
ist eine der besten Erfahrungen, die ich bildungstechnisch 
jemals gemacht habe.“
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IHR NUTZEN

Unternehmerisches Denken und Handeln sind die Ba-
sis für wirtschaftlichen Erfolg. Als Absolvent/-in des 
Lehrgangs zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungs-
prüfung „Geprüfte/-r Betriebswirt/-in“ verfügen Sie über 
größtmögliche unternehmerische Handlungskompetenz 
und sind in der Lage, die strategische Verantwortung 
für betriebswirtschaftliche Problemstellungen im Unter-
nehmen zu übernehmen. Sie können komplexe betriebs-
wirtschaftliche Aufgaben ganzheitlich verstehen, steuern 
und lösen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine erfolgreich abgelegte IHK-Aufstiegsfortbil-
dungsprüfung zum Fachwirt, Fachkaufmann oder 
eine vergleichbare kaufmännische Fortbildungsprü-
fung nach dem Berufsbildungsgesetz oder

 ■  eine staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung 
nach einer Berufsausbildung, an einer aufbauenden 
kaufmännischen Fachschule verbunden mit einer 
anschließenden mindestens dreijährigen Berufs-
praxis  
 
Die Berufspraxis muss in Tätigkeiten abgeleistet 
sein, die der beruflichen Qualifikation der „Geprüf-
ten Betriebswirte“ dienlich sind.

INHALTE

Wirtschaftliches Handeln und betriebliche  
Leistungsprozesse

 ■  Marketing-Management

 ■  Bilanz- und Steuerpolitik des Unternehmens

 ■  Finanzwirtschaftliche Steuerung des Unternehmens

 ■  Rechtliche Rahmenbedingungen der Unterneh-
mensführung

 ■  Europäische und internationale Wirtschaftsbezie-
hungen

Führung und Management im Unternehmen

 ■  Unternehmensführung

 ■  Unternehmensorganisation und Projektmanage-
ment

 ■  Personalmanagement

Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes  
Fachgespräch

KURSFORMATE

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang

 ■ Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang

Geprüfte/-r Betriebswirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Jutta Wiedemann  |  Telefon 0261 30471-72  |  wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de
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IHR NUTZEN

Unternehmerisches Denken und Handeln sind die Basis 
für wirtschaftlichen Erfolg. Als Absolvent/-in des Lehr-
gangs zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungsprüfung 
„Geprüfte/-r Technische/-r Betriebswirt/-in“ haben Sie 
neben Ihren technischen Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Erfahrungen ein vertieftes betriebswirtschaftliches Fach-
wissen und sind in der Lage, moderne Managementme-
thoden anzuwenden. So können Sie Verantwortung an 
der Schnittstelle zwischen dem technischen und dem 
kaufmännischem Funktionsbereich übernehmen und an 
elementaren strategischen Entscheidungen mitwirken. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Prüfung zum Industrie-
meister oder eine vergleichbare technische Meister-
prüfung oder eine mit Erfolg abgelegte staatlich 
anerkannte Prüfung zum Techniker oder 

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Prüfung zum Technischen 
Fachwirt (IHK) oder 

 ■  eine mit Erfolg abgelegte, staatlich anerkannte 
Prüfung zum Ingenieur mit wenigstens zweijähriger 
einschlägiger beruflicher Praxis 

INHALTE

Wirtschaftliches Handeln und betriebliche  
Leistungsprozesse

 ■  Aspekte der Allgemeinen Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre

 ■  Rechnungswesen

 ■  Finanzierung und Investition

 ■  Material-, Produktions- und  Absatzwirtschaft

Management und Führung

 ■  Organisation und Unternehmensführung

 ■  Personalmanagement

 ■  Informations- und Kommunikationstechniken

Fachübergreifender technikbezogener Prüfungsteil: 
Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachge-
spräch

KURSFORMATE

 ■ Berufsbegleitender Präsenzlehrgang 

Geprüfte/-r Technische/-r Betriebswirt/-in

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Jutta Wiedemann  |  Telefon 0261 30471-72  |  wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de
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DREI FRAGEN AN MICHAEL GUMMERSBACH

Michael Gummersbach ist seit vielen Jahren auch als Dozent tätig. Für ihn ist die höhere Berufsbildung ein 
Muss, wenn man mit der Dynamik der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung Schritt halten will. 

Herr Gummersbach, Sie unterrichten ja schon eini
ge Zeit in Fortbildungen der höheren Berufsbildung. 
Worin liegt für Sie die Bedeutung der höheren Be
rufsbildung oder Aufstiegsfortbildung, wie sie frü
her genannt wurde?

Um mit der Dynamik der Globalisierung und dem erhöh-
ten Tempo der wissenschaftlich- technischen Entwick-
lung (Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz etc.) Schritt 
halten und im internationalen Rahmen komplexere The-
menstellungen bearbeiten zu können, ist eine höhere Be-
rufsbildung zwingend notwendig.

Was raten Sie Menschen, die sich für eine Fort
bildung, wie z. B. Meister/in, Fachwirt/in oder Fach
kaufleute, interessieren?

Sie sollen sich im Vorfeld umfassend über die verschie-
denen Berufsbilder und die geforderten Qualifikationen  
informieren und auch beraten lassen und dies in Bezug 
zum Fachkräftemangel im allgemeinen,  in der Region 
und im Unternehmen  setzen und mit der eigenen beruf-
lichen Zielvorstellung abgleichen.

Fortbildungen der höheren Berufsbildung dauern ja 
eine gewisse Zeit. Haben Sie einen Tipp, wie man es 
schafft, sich über längere Zeit zu  motivieren?

Wichtig ist das eindeutige Interesse der Teilnehmer an 
der Verknüpfung von Theorie und Praxis genauso wie 
die Bezugnahme des Dozenten auf die jeweilige und ak-
tuelle Wirtschafts- und Handelspolitik der Bundesrepu-
blik.

Michael Gummersbach 

Gelernter Bankkaufmann und Dip
lomBetriebswirt (FH). Als Privat
dozent ist Herr Gummersbach an 
Hochschulen, diversen Akademien 
und Bildungszentren im Einsatz. 
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PÄDAGOGISCHE LEHRGÄNGE

© contrastwerkstatt – fotolia.com
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf die 
IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Aus- und Weiter-
bildungspädagoge/-pädagogin“ verfügen Sie über die er-
forderlichen Kompetenzen, um die betriebliche Aus- und 
Weiterbildung sowie weitere berufliche Bildungsprozes-
se zu planen, zu organisieren und zu begleiten. Sie sind 
in der Lage, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bildungs- 
und Lernfragen zu unterstützen und gleichzeitig die Qua-
lität von Lernprozessen im Unternehmen zu sichern.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  ein Abschluss in einem anerkannten mindestens 
dreijährigen Ausbildungsberuf und eine anschlie-
ßende mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  ein Abschluss in einem sonstigen anerkannten 
Ausbildungsberuf und eine anschließende mindes-
tens zweijährige Berufspraxis und eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung nach der Ausbilder-Eignungs-
verordnung oder eine vergleichbare berufs- und 
arbeitspädagogische Qualifikation 

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu 
den Aufgaben der „Geprüften Aus- und Weiterbildungs-
pädagogen“ haben.

INHALTE

Lernprozesse und Lernbegleitung

 ■  Gestaltung von Lernprozessen und Lernbegleitung

 ■  Lernpsychologische, jugend-, erwachsenen- und 
sozialpädagogisch gestützte Lernbegleitung

 ■  Medienauswahl und -einsatz

 ■  Lern- und Entwicklungsberatung

Planungsprozesse in der beruflichen Bildung

 ■  Organisation und Planung beruflicher Bildungs-
prozesse

 ■  Gewinnung, Eignungsfeststellung und Auswahl von 
Auszubildenden

 ■  Bewertung von Lernleistungen sowie Prüfen und 
Prüfungsgestaltung

 ■  Berufspädagogische Begleitung von Fachkräften  
in der Aus- und Weiterbildung

 ■  Qualitätssicherung von beruflichen Bildungs-
prozessen

Berufspädagogisches Handeln

KURSFORMATE

 ■  Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang  
(in Kooperation mit der Christiani Akademie)

Geprüfte/-r Aus- und  
Weiterbildungspädagoge/-pädagogin

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anja Böhmer  |  Telefon 0261 30471-73  |  boehmer@ihk-akademie-koblenz.de
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfung „Geprüfte/-r Berufspäda-
goge/-pädagogin“ verfügen Sie über die Handlungskom-
petenzen, die das Bildungsmanagement von inner- und 
außerbetrieblichen Prozessen der Aus- und Weiterbil-
dung sowie die Personalentwicklung erfordert. Sie kön-
nen Führungsaufgaben in der beruflichen Ausbildung 
sowie in Aus- und Weiterbildungseinrichtungen oder in 
der Personalentwicklung übernehmen. Zu Ihren Aufga-
ben gehört es, Leistungen zu beurteilen und Kompeten-
zen festzustellen. Darauf abgestimmt organisieren und 
planen Sie Bildungsprozesse und begleiten die Lernen-
den bei ihren Lernprozessen. Übergeordnet sind Sie für 
das Aus- und Weiterbildungsmarketing und -controlling 
zuständig, wobei Sie stets das Qualitätsmanagement 
im Blick haben. Ihr Schwerpunkt ist es, Führungs- und 
Beratungsaufgaben in den Bereichen der Personal- und 
Organisationsentwicklung zu übernehmen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  Fortbildungsabschluss zum Geprüften Aus- und 
Weiterbildungspädagogen/zur Geprüften Aus- und 
Weiterbildungspädagogin und eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder 

 ■  einen Fortbildungsabschluss zum Fachwirt/zur 
Fachwirtin, zum Fachkaufmann/zur Fachkauffrau, 
zum Industrie-, Fach- oder Handwerksmeister/zur 
Industrie-, Fach- oder Handwerksmeisterin oder 
einen vergleichbaren Fortbildungsabschluss nach 
einer Fortbildungsregelung auf Grund des Berufs-
bildungsgesetzes oder der Handwerksordnung und 
eine anschließende mindestens einjährige Be-
rufspraxis oder

 ■  ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder einen 
staatlich anerkannten Fachschulabschluss nach 
einer zweijährigen Fortbildung und eine anschlie-
ßende mindestens zweijährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf und eine 
anschließende mindestens fünfjährige Berufspraxis 
und eine erfolgreich abgelegte Prüfung nach  
§ 4 der Ausbilder-Eignungsverordnung oder eine 
vergleichbare berufs- und arbeitspädagogische 
Qualifikation

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu 
den Aufgaben der „Geprüften Berufspädagogen“ haben.

INHALTE

Kernprozesse der beruflichen Bildung

 ■  Lernprozesse und Lernbegleitung
 ■  Planungsprozesse
 ■  Berufspädagogisches Handeln in Bereichen der 

beruflichen Bildung

Managementprozesse

 ■  Berufsausbildung 
 ■  Weiterbildung
 ■  Personalentwicklung und -beratung

Spezielle berufspädagogische Funktionen,  
Projektarbeit, Präsentation und Fachgespräch 

KURSFORMATE

 ■  Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang  
(in Kooperation mit der Christiani Akademie)

Geprüfte/-r Berufspädagoge/-pädagogin

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Anja Böhmer  |  Telefon 0261 30471-73  |  boehmer@ihk-akademie-koblenz.de
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GEWERBLICH-TECHNISCHE UND IT-LEHRGÄNGE
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Meister-Lehrgänge

IHR NUTZEN

Werden Sie Meister/-in auf Ihrem Gebiet! Zum Beispiel 
im Bereich Logistik, Elektrotechnik oder der Metall-
verarbeitung – der Abschluss zum/zur Industriemeis-
ter/-in eröffnet Ihnen beruflich neue Horizonte. 

Denn mit fortschreitender Entwicklung der Industrie 
wächst der Bedarf an Führungskräften, die hohes fach-
liches Können mit der Eignung zur Führung verbinden. 
Betriebsabläufe sollen erkannt und Produktionsziele 
übernommen werden. Für diese weitreichenden Aufga-
ben qualifizieren Sie sich mit dem Abschluss zum In-
dustriemeister/-in. Als Absolvent/-in unserer Lehrgänge 
zur Vorbereitung auf die IHK-Fortbildungsprüfungen für 
Meister/-innen verfügen Sie über die persönliche und be-
triebswirtschaftliche Kompetenz, die für Sie als moder-
ne technische Führungskraft unverzichtbar ist. Mit dem 
Meisterbrief sind Sie gerüstet für neue anspruchsvolle 
Herausforderungen!

WIR BIETEN DIE VORBEREITUNG AUF 
FOLGENDE ABSCHLÜSSE AN:

 ■  Geprüfte/-r Industriemeister/-in Metall 
in Neuwied, Simmern und Bad Kreuznach

 ■  Geprüfte/-r Industriemeister/-in Elektrotechnik  
in Neuwied

 ■  Geprüfte/-r Industriemeister/-in Logistik 
in Neuwied und Bad Kreuznach

 ■  Geprüfte/-r Industriemeister/-in Keramik 
in Höhr-Grenzhausen

 ■  Geprüfte/-r Industriemeister/-in  
Kunststoff und Kautschuk  
in Bad Kreuznach

INHALTE

 ■ Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikation

 ■ Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikation

 ■ Handlungsspezifische Qualifikation

Ausführliche Informationen zu unseren Meister-Lehrgängen finden Sie in unserer Broschüre  
„Professionell statt ungefähr – Bildungsangebot für Fachkräfte im gewerblich-technischen Bereich“.

Jetzt downloaden unter: www.ihk-akademie-koblenz.de/downloads

i

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Andrea Rheindorf  |  Telefon 02631 9177-15  |  rheindorf@ihk-akademie-koblenz.de

AB 2019 AUCH IN VOLLZEIT:  

FACHRICHTUNGEN METALL,  

ELEKTROTECHNIK & LOGISTIK
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IHR NUTZEN

Als Absolvent/-in des Lehrgangs zur Vorbereitung auf 
die IHK-Fortbildungsprüfungen im Rahmen der Opera-
tiven Professionals sind Sie – je nach gewähltem Profil 
bzw. Abschluss - in der Lage, Geschäftsprozesse in den 
Bereichen Entwicklung, Organisation, Beratung oder 
Vertrieb und Marketing zu gestalten sowie Aufgaben der 
Mitarbeiterführung wahrzunehmen. Sie berücksichtigen 
bei IT-Projekten die Kundenanforderungen und unter-
stützen die Unternehmensentwicklung. Sie sind in der 
Lage, Projektteams zu leiten. Wir bereiten auf folgende 
Profile/Abschlüsse vor: 

 ■ Geprüfter IT-Entwickler / Geprüfte IT-Entwicklerin

 ■ Geprüfter IT-Projektleiter / Geprüfte IT-Projektleiterin

 ■ Geprüfter IT-Berater / Geprüfte IT-Beraterin

ZIELGRUPPE

Geprüfter IT-Entwickler / Geprüfte IT-Entwicklerin

Diese Spezialisierung ist besonders für Sie geeignet, 
wenn Sie Entwicklungsprojekte im Bereich IT-Syste-
me leiten und Sie Ihre Kompetenzen in den Bereichen 
Systemanalyse, -design, -umsetzung und -controlling 
stärken möchten, um sich auf den öffentlich-rechtlichen 
Abschluss „Geprüfter IT-Entwickler / Geprüfte IT-Ent-
wicklerin“ vorzubereiten.

Geprüfter IT-Projektleiter / Geprüfte IT-Projektleiterin

Diese Spezialisierung ist besonders für Sie geeignet, 
wenn Sie häufig IT-Projekte leiten und Ihre Kompetenzen 
im Bereich Projektmanagement und Projektcontrolling 
stärken möchten, um sich auf den öffentlich-rechtlichen 
Abschluss „Geprüfter IT-Projektleiter / Geprüfte IT-Pro-
jektleiterin“ vorzubereiten.

Geprüfter IT-Berater / Geprüfte IT-Beraterin

Diese Spezialisierung ist besonders für Sie geeignet, 
wenn Sie Unternehmen hinsichtlich der Analyse, der 
Festlegung, der Umsetzung und der Implementierung 
von IT-Lösungen beraten und in diesem Bereich Ihre 
Kompetenzen stärken möchten. Gleichzeitig bereiten Sie 
sich auf den öffentlich-rechtlichen Abschluss „Geprüfter 
IT-Berater / Geprüfte IT-Beraterin“ vor.

Operative Professionals
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ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, der dem 
Bereich der Informations- und Telekommunikations-
technik zugeordnet werden kann, und danach eine 
mindestens einjährige Berufspraxis oder

 ■  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder

 ■ eine mindestens fünfjährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge 
zur IT haben und die Qualifikation eines zertifizierten 
IT-Spezialisten nach einem der oben genannten Profile 
beinhalten.

INHALTE

Mitarbeiterführung und Personalmanagement

 ■  Personalplanung und -auswahl

 ■  Mitarbeiter- und Teamführung

 ■  Qualifizierung 

 ■  Arbeitsrecht

Betriebliche IT-Prozesse

Profilspezifische IT-Fachaufgaben für den Geprüf-
ten IT-Entwickler (Certified IT Systems Manager)

 ■  Technical Engineering

 ■  Projektmanagement

 ■  Betriebswirtschaftliches Handeln

Profilspezifische IT-Fachaufgaben für den Geprüf-
ten IT-Projektleiter (Certified IT Business Manager)

 ■  Projektanbahnung

 ■  Projektorganisation und -durchführung

 ■  Projektmarketing

Profilspezifische IT-Fachaufgaben für den Geprüf-
ten IT-Berater (Certified IT Business Consultant)

 ■  Geschäftsprozessanalyse

 ■  Angebotserstellung

 ■  IT-Projektcontrolling

 ■  Produktmarketing

KURSFORMAT

 ■ Berufsbegleitender Blended-Learning-Lehrgang

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Lena Frischauf  |  Telefon 0261 30471-25  |  frischauf@ihk-akademie-koblenz.de



IHK. DIE WEITERBILDUNG

KONTAKT

IHK-Akademie Koblenz e. V. 
Josef-Görres-Platz 19 
56068 Koblenz

www.ihk-akademie-koblenz.de 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Jutta Wiedemann 
Telefon  0261 30471-72 
Fax  0261 30471-79

wiedemann@ihk-akademie-koblenz.de

Aus Gründen der Praktikabilität und besseren Lesbarkeit verzichten wir weitgehend darauf, jeweils männliche und weibliche 
Personenbezeichnungen zu verwenden. So können z.B. Mitarbeiter, Teilnehmer, Bewerber, grundsätzlich sowohl männliche 
als auch weibliche Personen sein. Ähnliche bzw. vergleichbare Bildungsangebote finden Sie in Datenbanken im Internet, 
wie zum Beispiel „WIS“, oder erfragen Sie diese bei den Weiterbildungsberatern der Industrie- und Handelskammer.

Stand: 09/18, Änderungen vorbehalten


