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IHK-Welt

Bildungspolitik aktuell

IHK-Jahresthema
2008:
Wirtschaft bildet –
Unsere Zukunft!
Derzeit erlebt Deutschland
einen soliden wirtschaftlichen Aufschwung, in
dessen Folge eine lang
gepflegte These ins Wanken gerät: dass uns die
Arbeit ausgeht.
Das Gegenteil ist der Fall.
In einigen Branchen und
Regionen gibt es bereits
jetzt einen Bedarf der
Wirtschaft nach Fachkräften, der kaum noch gedeckt werden kann. Der
DIHK e. V. plädiert daher für
Reformen in der Bildung

Fachkräfte für morgen
heute sichern
Die DIHK-Unternehmensbefragung vom Herbst 2007 zeigt, dass im Zuge der konjunkturellen Belebung der Wettstreit um qualifizierte Köpfe
deutlich an Intensität gewonnen hat. Vor allem Industrieunternehmen
aus den exportstarken Branchen, aber auch Dienstleistungsunternehmen und speziell der Servicebereich haben große Schwierigkeiten,
geeignetes Personal zu finden.

als wichtigster Quelle für
den Fachkräftenachwuchs
und stellt das Jahr 2008
unter das Motto „Wirtschaft bildet – Unsere
Zukunft!“. Mit zahlreichen
Veranstaltungen und Aktionen soll insbesondere
die berufliche Bildung als
Rückgrat der deutschen
Wirtschaft gestärkt werden.
Weitere Infos und einen
Veranstaltungskalender finden Sie im Internet unter
http://www.dihk.de/
zukunftbildung/

Wir suchen Autoren! Wir suchen Sie!
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Gut strukturiert und praxisnah – so wünschen sich
IHK-Dozenten und -Teilnehmer ihre Lehrgangsunterlagen. Wir suchen deshalb immer wieder kompetente,
motivierte Autoren für IHK-Text- und Übungsbände.
Wenn Sie über fundierte Fachkenntnisse verfügen,
sprachlich versiert sind, Spaß daran haben, Ihre Kenntnisse anderen zu vermitteln und dafür ein wenig Zeit

Derzeit werden am häufigsten Ingenieure und Fachleute aus den technischen Berufen gesucht. Spürbare
Engpässe bestehen aber auch bei Fachkräften in
kaufmännischen und in Serviceberufen – gefolgt von
qualifizierten Arbeitnehmern in IT-Berufen.
Es fehlen nicht nur akademisch gebildete Fachkräfte.
Betrieben mangelt es derzeit gleichermaßen an Fachwirten/Meistern bzw. Bewerbern mit einem anderen
Weiterbildungsabschluss.

Damit sind Kandidaten mit Dr. Günter Lambertz
einem Weiterbildungsab- DIHK e. V., Berlin
schluss aus Sicht der Unternehmen ähnlich begehrt wie Hochschulabsolventen
vergleichbarer Kompetenzniveaus (Bachelor- und FHAbsolventen). Erst danach folgen Bewerber mit einem
Master oder einem bisherigen Universitätsabschluss.
Das zeigt eine hohe Wertschätzung der beruflichen Bildung durch die Unternehmen.
Fortsetzung Seite 2

In eigener Sache
erübrigen können, laden wir Sie als potenziellen Autor
ein, sich bei uns zu melden.
Ihre Ansprechpartnerin: Silvia Klebsch
klebsch.silvia@wb.dihk.de, Tel. 0228/6205-147
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Bringt Licht ins
Dunkel: BWLKompendium
Jede Weiterbildung bedeutet geballten Input für die
Lehrgangsteilnehmer. Eine
Fülle von neuen Fachbegriffen muss gelernt und
gemerkt werden. Das BWLKompendium dient als
Nachschlagewerk und Lernhilfe für die wichtigsten
betriebswirtschaftlichen
Begriffe und Definitionen.

Das BWL-Kompendium ist
ähnlich aufgebaut wie ein
Lexikon:
• alphabetische Reihenfolge erleichtert die Suche
• Querverweise klären
Zusammenhänge
• Wissenswertes ist auf
den Punkt gebracht
• Grafiken ergänzen den
Text
• Stichwortverzeichnis
• Abkürzungsverzeichnis
Das BWL-Kompendium ist
ein zuverlässiger Lehrgangsbegleiter, ein hilfreiches Nachschlagewerk bei
der Prüfungsvorbereitung
und Prüfung.
Weitere Informationen:
Tina Johnke
johnke.tina@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-141

Übung macht den Meister
Sind die Teilnehmer erfolgreich, ist das für die Dozenten meist auch ein persönlicher Erfolg. IHKÜbungsbände unterstützen Dozenten wirkungsvoll dabei, den IHK-Lehrgang lebendig und effizient zu gestalten. Sie helfen, Lehrgangsinhalte zu vertiefen, und fördern bei den Teilnehmern
handlungsorientiertes Denken, Eigenmotivation und die Arbeit in der Gruppe.

Übungsbände sind klar strukturiert. Aufgaben fordern den Lehrgangsteilnehmer auf, sich Lernfelder
mithilfe von geschlossenen oder offenen Fragen,
Lückentexten und Multiple-Choice-Aufgaben zu erschließen. Übungen unterstützen die handlungsorientierte Ausrichtung der Lehrgänge.
Angeboten werden z. B.
• Fremdtexte als Diskussionsgrundlagen,
• Fallbeispiele,
• die Interpretation von Materialien.
Der Methoden-Mix sorgt für Abwechslung. Eigenund auch Gruppenarbeit werden gleichermaßen ge-

fördert. Mit den Lösungsvorschlägen im zweiten Teil
der Übungsbände können Teilnehmer ihre Ergebnisse
überprüfen.
Autoren der IHK-Übungsbände sind übrigens immer
Dozenten mit sehr viel praktischer Erfahrung. Deshalb sind die Lehrgangsunterlagen methodisch vielseitig angelegt. Sie bieten eine breite Palette von
Einsatzmöglichkeiten und erleichtern einen abwechslungsreichen und stark praxisbezogenen Unterricht.
Möchten Sie weitere Informationen? Sprechen Sie
mit Ihrem IHK-Lehrgangsbetreuer.

Fortsetzung von Seite 1

Fachkräfte für morgen heute sichern
Betriebe, die Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung haben, müssen schnell reagieren – und helfen
sich zunächst selbst. Als erste Reaktion auf einen
Mangel an Fachkräften intensivieren die Betriebe die
Kraftanstrengungen im Aus- und Weiterbildungsbereich. Das belegen die aktuellen Ausbildungszahlen:
Bei den abgeschlossenen Neuverträgen konnte 2007
ein stolzer Zuwachs von über neun Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Auch aus der
Weiterbildung kommen positive Signale: Die neueste
Weiterbildungserhebung zeigt einen Anstieg der Beteiligungsquote um zwei Prozentpunkte auf 43 Prozent. Damit sind die Fachkräfte von morgen aber keineswegs schon gesichert, denn die demographische
Entwicklung wird uns über kurz oder lang vor neue
Probleme stellen. Zunächst werden die Belegschaften

älter, dann schrumpft das Potenzial an Fachkräften.
Weiterbildung und Qualifizierung müssen deshalb auf
der politischen Agenda nach oben rücken. Wir benötigen attraktive Bildungswege, um möglichst jeden
Einzelnen zum Lernen und Weiterlernen zu motivieren.
Insbesondere der Zugang von Absolventen der beruflichen Bildung zur Hochschule sollte erleichtert werden. Zu einer spürbaren Aufwertung von Weiterbildung gehören außerdem attraktive Abschlussbezeichnungen: Für öffentlich-rechtliche Abschlüsse
der beruflichen Fortbildung sollte es die Bezeichnung
„Bachelor Professional“ geben. Zu einer Steigerung
des Bildungsniveaus gehört aber vor allem eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung – für die alle betroffenen Akteure – Unternehmen, Beschäftigte und
Politik – Verantwortung übernehmen müssen.
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Dozenten-Interview
Herr Solfrank, Ihre IHK-Lehrgänge zu Fachwirten und
Technischen Betriebswirten enden mit einer öffentlich-rechtlichen Prüfung. Wie strukturieren Sie Ihren
Lehrgang, um eine gezielte Prüfungsvorbereitung zu
gewährleisten?
Anhand des Rahmenplanes und der von der IHK eingeplanten Lehrgangsstunden plane ich regelmäßig
den entsprechenden Unterrichtsfortschritt (Zeit/Ziele/Methoden/Medien). Für komplexe und erklärungsintensive Inhalte müssen dabei bereits im Vorfeld
mehr Ressourcen berücksichtigt werden. Die Inhalte
sollten bereits einige Zeit vor der Prüfung „abgehakt“
sein, um noch genügend Lernzeit für die Prüfung geben zu können. Dabei dürfen die Lehrgangsteilnehmer
jedoch nie den roten Faden verlieren.
Stichwort „Lernstandskontrolle“: Welche Methoden
setzen Sie ein, um den Lernerfolg der Teilnehmer zu
überprüfen?
Ich arbeite gerne mit Gruppenarbeiten. Über die
Gruppendynamik können die Teilnehmer ihr Wissen
vertiefen und eventuelle Defizite in Diskussionen und
Übungen ausgleichen. Dabei lasse ich auch kreative
Elemente, wie z. B. fallbezogene Übungen und Rollenspiele, einfließen. Lernen soll und darf durchaus
auch Spaß machen!
Lassen Sie Ihre Teilnehmer im Lehrgang eine Testprüfung schreiben?
Die Fachwirte können ihren Wissensstand ca. ein bis
zwei Monate vor der Prüfung an einer von mir ge-

stellten Probeklausur überprüfen. Diese findet unter
Prüfungsbedingungen statt (Anzahl Fragen, Zeitdauer,
Schwierigkeitsgrad, Hilfsmittel etc.), um den Teilnehmern nach der Korrektur eine gute Reflexion ihres
„Lernstandes“ geben zu können.
Ein Teil der Prüfungsvorbereitung findet im Lehrgang
statt, ein Teil außerhalb des Lehrgangs. Welche Materialien können Ihre Teilnehmer nutzen?
Im Zeitalter von Web 2.0 und E-Learning ist es kein
Thema mehr, an entsprechend viel Infomaterial zu
gelangen. Gerade deshalb ist es meine Aufgabe, auf
praxisbezogenes und auf die Lerninhalte zugeschnittenes Material hinzuweisen. Dabei ist „weniger“ oftmals „mehr“. Als Beispiel für passend zugeschnittenes Lernmaterial sind die IHK-Übungsbände zu
empfehlen.
Gibt es „Prüfungsstrategien“, die Sie Ihren Teilnehmern empfehlen?
Gutes Zeitmanagement zahlt sich aus. Bevor es zur
eigentlichen Beantwortung der Fragen geht, sollte der
Teilnehmer sich einen Überblick über alle Fragen verschaffen. Erst dann kommt das „Warmlaufen“ mit
leichten Aufgaben. Bleibt man an einer Aufgabe hängen, besser frühzeitig auf andere Fragen ausweichen.
Meist kommt dann die Lösung für die vorherige Frage
von ganz alleine. Dabei immer versuchen, Ruhe und
kühlen Kopf zu bewahren. Aber trotzdem zügig und
mit Tempo vorangehen. Denn wo hinterher „IHK-geprüft“ draufsteht, soll auch „IHK-geprüft“ drin sein.

Richard Solfrank,
Weiden/Oberpfalz
Betriebswirt (IHK)
Dozent IHK Regensburg
(Logistik/Materialwirtschaft)

IHK-Zertifikate erhalten
Fachwissen im Unternehmen
Deutschland ist mitten im viel zitierten demographischen Wandel. Ausreichend und passend qualifizierte
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden, ist häufig
außerordentlich schwierig. Es kommt deshalb immer
mehr darauf an, Fachkräfte selbst zu entwickeln und
zu halten. Ressource Nummer 1 für die Unternehmen
sind die eigenen Mitarbeiter.
Auch beim Thema Standort- und Fachkräftesicherung
kann die Wirtschaft auf die Industrie- und Handelskammern zählen. Mit ihrem breit gefächerten Angebot
an bundeseinheitlichen Zertifikatslehrgängen erhalten
die Mitarbeiter die Möglichkeit, das nötige Fachwissen
inhaltlich und zeitlich flexibel zu sammeln.
Insgesamt bietet „IHK.Die Weiterbildung“ ein Portfolio von über 100 unterschiedlichen, modular aufgebauten Lehrgängen zu nahezu allen unternehmensrelevanten Fragestellungen. Von Energiemanagement
bis Rating und branchenspezifischen Trendthemen
wie Wellness.
Die IHK-Zertifikatslehrgänge orientieren sich dabei an

den konkreten Anforderungen der Unternehmen und nutzen die gesamte Palette der methodisch-didaktischen Umsetzung: von Impuls-Workshops bis
hin zu Online-Tools. Anhand praktischer Beispiele aus ihrem betrieblichen Alltag lernen die Teilnehmer,
handlungsorientiert vorzugehen
und fachliche Fragestellungen zu
bewältigen. Dabei reicht die bloße Teilnahme nicht aus. Wer ein
IHK-Zertifikat erhalten möchte, muss in der
Regel im Rahmen einer schriftlichen und mündlichen
Abschlussarbeit zeigen, dass er die Inhalte tatsächlich
beherrscht und verinnerlicht hat.
Die IHK-Zertifikatspalette wird ständig ergänzt und
erneuert. Die Inhalte werden rasch, aktuell und bedarfsgerecht mit Unternehmen und Experten entwickelt. Dies stellt Passgenauigkeit und Praxisnähe des
Lernstoffs sicher.

Sie möchten
die bundeseinheitlichen
IHK-Zertifikatslehrgänge kennen lernen?
Schauen Sie auf
unsere Website
www.dihk-bildungs-gmbh.de
oder rufen Sie uns an.
Ihre Ansprechpartnerin:
Sabine Hebenstrick
hebenstrick.sabine@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-151
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Qualifizieren mit Niveau und Ziel
„Geprüfter
Bilanzbuchhalter“
novelliert
Seit 1. November 2007 ist
die neue Verordnung zum
Geprüften Bilanzbuchhalter in Kraft. Wichtigste
Änderung: Künftig müssen
zwei schriftliche Prüfungsteile und ein mündlicher
Teil in festgelegter Reihenfolge bestanden werden.
Berücksichtigt werden nun
auch internationale Standards bei der Rechnungslegung.
Neue Textbände für den
IHK-Lehrgang wurden bereits Anfang des Jahres
veröffentlicht, im Frühjahr
wird Teil A als bundeseinheitliche Prüfung angeboten. Ab Herbst 2008 sind
Aufgaben für alle Prüfungsteile verfügbar.

Das IHK-Weiterbildungssystem in Deutschland
weist eine Besonderheit auf, die es in Europa allenfalls noch in Ländern mit dualer Berufsausbildung
wie Österreich und Luxemburg gibt. Gemeint ist die
umfassende Beteiligung von erfahrenen Praktikern
aus den Unternehmen beim Erstellen, Durchführen
und Bewerten von Weiterbildungsprüfungen, bei der
Konzeption von Lerninhalten und Lehrmaterialien
und bei der Durchführung von Lehrgängen.
Diese Frauen und Männer aus der betrieblichen Praxis sind das Rückgrat der beruflichen Weiterbildung
in Deutschland und Garant dafür, dass in den IHKLehrgängen vor allem das vermittelt wird, was in
den Betrieben benötigt wird, und in den IHK-Prüfungen insbesondere das geprüft wird, was die Mitarbeiter am Arbeitsplatz brauchen.
In einer dynamischen Wirtschaft sind Inhalte und
Niveaus ständigen Veränderungen unterworfen.
Dies spiegelt sich auch in den Rückmeldungen und
Feedbacks zu den bundeseinheitlichen IHK-Weiterbildungsprüfungen und den IHK-Text- und Übungsbänden wider. Allen Hinweisen, Kritiken und Anregungen wird seitens der IHK-Organisation und der
DIHK-Bildungs-GmbH Beachtung geschenkt und
mit dem Ziel eines ständigen Verbesserungsprozesses nachgegangen.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass sich die IHKDozenten daran beteiligen, uns ihre Meinung zu den
IHK-Lernmaterialien und zu den Prüfungen mitzuteilen. Sie stehen mitten im Lehrprozess und wissen
genau, wo die Lehr- und Lernmaterialien der IHKWeiterbildung noch verbessert werden können. Das

haben sie übrigens auch mit den Autoren der IHKTextbände gemein, die überwiegend selbst als IHKDozenten tätig sind und Lehrerfahrung haben.
Zum ständigen Verbesserungsprozess bei
den IHK-Lernmaterialien gehört auch, dass
verschiedene Experten
unterschiedliche Sichtweisen haben können.
Dies ist ein ständiger
Abwägungsprozess, der
in der IHK-Organisation
stattfindet und von der
DIHK-Bildungs-GmbH
moderiert und koordiniert wird. IHK-Text- Dr. Friedhelm Rudorf
bände sind keine wis- Geschäftsführer der DIHKsenschaftliche Fachli- Bildungs-GmbH, Bonn
teratur – und sie erheben auch nicht den Anspruch, dies sein zu wollen.
Aber alle Hinweise, Anregungen und Kritiken tragen
zur Diskussion und über den Feedback-Prozess zur
Verbesserung der IHK-Textbände bei. Deren Richtschnur ist Eins zu Eins der DIHK-Rahmenplan in seiner jeweils gültigen Fassung. Dieser gibt das Spektrum der spezifisch geforderten Qualifikationen und
Kompetenzen wieder. Der Rahmenplan wiederum
wird in Abstimmung der Wirtschafts- und Sozialpartner von Fachleuten aus der Wirtschaft erstellt,
womit sich der Kreis zu den Lehrgängen und Prüfungen – wie oben dargestellt – schließt.
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