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■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

in Kürze erscheinen die beiden Newsletter mit einem 
modernisierten redaktionellen Konzept und in einem neuen 
Layout. Damit entlasten wir Sie bei der Information Ihrer 
Dozenten bzw. Prüfer, fördern den übergreifenden Dialog 
rund um die IHKWeiterbildung und stärken den IHK
Markenauftritt nach außen.

Die IHKWeiterbildung steht für moderne Themenvermitt
lung, praktische Verwertbarkeit, Offenheit und Freude am 
Dialog – beide Newsletter repräsentieren dieses Selbst
verständnis und fördern eine Qualitätsorientierung auch 
IHKübergreifend. Indem Sie Ihren Dozenten und Prüfern 
die Newsletter zur Verfügung stellen, entlasten Sie sich  
davon, über Neuigkeiten, Qualitätsstandards oder aktuelle 
Entwicklungen jeweils einzeln informieren zu müssen.  
Zudem zeigen Sie, dass Sie und Ihre IHK aktiver Teil dieses 
starken Bildungsnetzwerks sind. 

Neue Themen

IHKGeschäftsführer, Fachkollegen, Dozenten und Prüfer 
geben in den Lettern Einblicke in die Weiterbildungspraxis 
und liefern relevante Zielgruppeninformationen. Zukünftig 
werden Themen z. B. durch Interviews und Erfahrungs
berichte noch stärker auf den praktischen Nutzen hin aus
gelegt: Was müssen Prüfer und Dozenten wissen? Was ist 
interessant für ihre Arbeit? Was gibt ihnen Sicherheit für 
ihre Tätigkeit als „IHKMarkenbotschafter“?

Neues Design

Neue Themen korrespondieren mit neuem Design – Sie er
kennen die Veränderungen ab der nächsten Ausgabe auf den 
ersten Blick. Das veränderte Layout dient vor allem der 
übersichtlicheren Aufbereitung von Inhalten und damit dem 
leichteren Lesen. Frische Farben, eine aufgelockerte Zusam
menstellung der Beiträge und neue redaktionelle Elemente 
wie Tipps, Links und Kästen mit Zusatzinformationen tragen 
dazu bei, dass Form und Inhalt gut harmonieren. Die Artikel 
sind klarer strukturiert, schon beim ersten Überfliegen finden 
Ihre Dozenten bzw. Prüfer Elemente, die sie zum Weiter
lesen anregen. 

Nutzen Sie die kostenfreien Newsletter als Instrument der 
Wertschätzung und Expertenbindung. Wir freuen uns über 
Ihre Rückmeldungen und Anregungen.

Die Letter können Sie kostenfrei (bei Erstbestellung auch  
versandkostenfrei) direkt unter service@wbv.de bestellen 
oder als PDFDatei downloaden.

Ihre DIHKBildungsGmbH
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Projektreferentin,

Redaktion Newsletter  
IHK-Prüfer, 

johnke.tina@wb.dihk.de

Katharina Hausmann,
Projektreferentin,

Redaktion Newsletter  
IHK-Dozenten, 

hausmann.katharina@
wb.dihk.de
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partnerinnen für Feed-

backs, Themen wünsche 
und  Anregungen.
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Stopp der Quatscheritis: 
Erfahrungsbericht

LEHRGANGSPRAXIS

Situationsaufgaben aktiv 
einsetzen: neue Serie Teil 1 

WIR IHK-DOZENTEN

IHK-Weiterbildung: 
starkes Netzwerk 

ZUR SACHE

Berufl iche Bildung lohnt sich  
Die Höhere Berufsbildung braucht den Vergleich zur akademischen Bildung nicht zu scheuen. Vieles spricht dafür, die Karriere mit einer 

Ausbildung zu starten und praxisnah zum Beispiel in Richtung Fachwirt, Meister oder Betriebswirt fortzusetzen. Dr. Oliver Heikaus nennt 

Gründe und erläutert den Kontext, in dem berufl iche Bildung weiter entwickelt wird. 

Herr Heikaus, wo steht die 
Höhere Berufsbildung heute?
Die IHKs haben in der Höheren 
Berufsbildung zuletzt rund 64.000 Prüfungen, etwa zum Industrie-
meister, Fachwirt oder Bilanzbuch-halter, abgenommen – das ist der höchste Wert der letzten fünf Jahre! Angesichts des Trends zur Akademi-sierung und des Fachkräftebedarfs der Unternehmen ist es sinnvoll, 

die Marke „Höhere Berufsbildung“ weiter zu stärken, um noch mehr Teilnehmer für diesen Karriereweg zu gewinnen. Hier gibt es auch 
seitens der Politik immer mehr po-sitiven Rückenwind. Das sieht man nicht zuletzt an den im vergangenen Jahr verbesserten Leistungen beim „Meister-BAföG“, für die sich auch die IHK-Organisation eingesetzt hat. 

Was bedeuten Fachwirte und Meister für die Wirtschaft?
Fachwirte und Meister sind eine 
zentrale Säule der betrieblichen 
Fachkräftebasis, werden aber zu-

nehmend knapp: Schon heute liegt deren Arbeitslosenquote bei unter zwei Prozent. Wie sehr Absolventen der Höheren Berufsbildung seitens der Unterneh-
men geschätzt 
werden, zeigt 
u.a. ein aktuelles 
Gutachten des 
Instituts für 
Wirtschafts-
forschung, IW 
Köln, im Auftrag 
der DIHK-Bil-
dungs-GmbH: 
Höhere Berufsbildung führt ihre 
Absolventen häufi ger in direkte 
Personalverantwortung als ein 
akademischer Abschluss. In Sachen Einkommen stehen Absolventen der Höheren Berufsbildung ausgezeich-net da. Das sind gute Argumente, um wieder mehr junge Menschen für den berufl ichen Bildungsweg zu begeistern. Richtig ist aber auch: Die Höhere Berufsbildung muss sich z. B. den Veränderungen, die die 

Dr. Oliver Heikaus
Bereichsleiter Weiter-
bildung beim DIHK e. V., 
Berlin, und Geschäfts-
führer der DIHK-Gesell-
schaft für Berufl iche 
Bildung, Bonn 

Digitalisierung der Wirtschaft mit sich bringt, stellen. 

Welchen Beitrag kann die 
IHK-Organisation in diesem 
Kontext leisten?
Die IHK-Organisation engagiert sich mit Partnern aus Wirtschaft und 
Politik für die zeitgemäße Weiter-entwicklung der Höheren Berufs-
bildung. So wurden 2016 bewährte Abschlüsse wie der „Geprüfte Über-setzer“ überarbeitet und stringent auf die Erfordernisse der digitalen Prozesse und die Anwendung 

moderner Übersetzungswerkzeuge umgestellt. Ein von IHKs benannter Expertenkreis unter Leitung des 
DIHK hat zudem die IT-Weiterbil-
dung dahingehend unter die Lupe 

genommen, 
wie gut die 
vorhandenen 
Abschlüsse dem 
sich ändern-
den Bedarf 
der Wirtschaft 
entsprechen. Im 
Ergebnis hat die 
IHK-Organisa-
tion dem BMBF einen Vorschlag für eine Aktua-

lisierung der Operativen IT-Pro-
fessionals vorgelegt und wird das anstehende Neuordnungsverfahren wirtschaftsseitig federführend 
koordinieren. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag, dass die Höhere Berufsbildung auch künftig den 
Anforderungen der betrieblichen Praxis entspricht.  

 „In Sachen Einkom-
men stehen Absol-
venten der Höheren 
Berufsbildung aus-
gezeichnet da.“

PERSPEKTIVE
Prüfer
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Prüfer

Meister, Fachwirte, Fachkaufl eute, 
Bilanzbuchhalter und Technischen 
Betriebswirte persönlich auszeich-
nen.

Als Prüferinnen und Prüfer verste-
hen Sie die Berufsfortbildung wie 
wir als wichtigen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Auftrag. 
Um ihn zu erfüllen, investieren Sie 
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„Die berufl iche Bildung ist eine Erfolgsgeschichte. Daran haben 
die Prüferinnen und Prüfer einen großen Anteil.“

wir Prüfer fortlaufend durch ein 
umfassendes Workshop-Programm. 
Das herausragende Engagement 
beider Seiten würdigen wir gerne: 
beispielsweise bei unserer jährlichen 
Prüferehrung, wo wir silberne und 
goldene Ehrennadeln verleihen, 
oder bei unserer Bestenehrung, 
auf der wir gemeinsam mit über 
1.000 Gästen die frisch gebackenen 

Burkhard Landers
Präsident der Niederrheinischen 
IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg, Gesellschafter der Landers 
Unternehmensgruppe, Wesel

IM KONTEXT MEIN EHRENAMT PERSPEKTIVE

Rechtsfi ndung praktisch be-
trachtet. Ein Erkenntnisgewinn.

Digitalisierung braucht Kompe-
tenz. Wissens-Wert 4.0.

Schriftliche Prüfung mit digitalen 
Medien. Entlastung für Prüfer.

Liebe Prüferinnen, 
liebe Prüfer,
eine bewährte Mischung aus Theorie 
und Praxis, die Arbeitswelt vom 
ersten Tag an hautnah miterleben, 
eine Fülle anschließender Möglich-
keiten zur Weiterqualifi zierung – 
die duale Ausbildung ist aus guten 
Gründen das Aushängeschild des 
deutschen Bildungssystems. Sie 
eröffnet jungen Menschen einen 
problemlosen Übergang von der 
Schule in den Beruf und sichert 
den Fachkräftenachwuchs für die 
Unternehmen. In Kombination 
mit der berufl ichen Weiterbildung 
vermittelt sie das Rüstzeug für ein 
erfolgreiches Berufsleben. An dieser 
Erfolgsgeschichte haben Sie einen 
entscheidenden Anteil! Dank Ihres 
großen ehrenamtlichen Engage-
ments können die Industrie- und 
Handelskammern jedes Jahr über 
60.000 Fortbildungsprüfungen 
durchführen. 

Die Wirtschaft entwickelt sich 
ständig weiter. Schon aus diesem 
Grund passen wir die Fortbildungs-
prüfungen immer wieder dem sich 
ändernden Bedarf der Unterneh-
men an. Unsere Niederrheinische 
IHK engagiert sich beispielsweise 
besonders mit Blick auf die Bin-
nenschifffahrt und den in unserem 
Bezirk ansässigen größten Binnen-
hafen Europas. Als einzige IHK in 
Deutschland bieten wir zukünftig 
den Abschluss zum Binnenschiffer-
meister an. 

Die Erfolgsgeschichte der beruf-
lichen Weiterbildung lebt von 
leistungsfähigen, motivierten Absol-
venten und qualifi zierten Prüfern. 
Um dies sicherzustellen, schulen 
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Wissen, Zeit und Erfahrung. Ihrem 
Engagement für qualifi zierte, pra-
xisnahe und erfolgreiche Prüfungen 
gebührt unsere besondere Anerken-
nung und unser großer Dank! 

Burkhard Landers

Digitalisierung ist nicht alles – aber ohne Weiterbildung ist Digitalisierung nichts. Auf diese knappe Formel kann man die verschiedensten 
Untersuchungen, Befragungen und Analysen der letzten Zeit zum Thema „Wirtschaft 4.0“ aus Sicht der Berufl ichen Bildung bringen.

Ein weiterer Kernsatz könnte lauten: 
Digitalisierung macht manches ein-
facher, einiges anstrengender, aber 
auch vieles einfach interessanter. 
Rund eine Million Arbeitsplätze, so 
hat das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung errechnet, 
wird die Digitalisierung schon in 
nächster Zeit verändern. In diesem 
Kontext wird die Weiterbildung eine 
zentrale Rolle spielen, und zwar 
nicht nur, um mit den Verände-
rungen Schritt zu halten, sondern 
besonders auch, um die neuen 
Prozesse zu gestalten und als neue 
Wertschöpfung zu nutzen.

Dabei geht es vielleicht überra-
schenderweise zunächst einmal 
nicht primär um technische Qualifi -

kationen in einem engen IT-spezifi -
schen Sinne, sondern um Kom-
petenzen, die man gemeinhin als 
Schlüsselqualifi kationen bezeichnet: 
Wie durchdringe ich komplizierte 
Themen? Wie bewerte ich neue 
Situationen? Wie tausche ich mich 
darüber mit Dritten aus und wie 
erziele ich ein Einverständnis mit 
ihnen, welche Konsequenzen daraus 
zu ziehen sind bzw. was konkret 
getan werden muss?

Platz für Weiterbildung zwischen 
Eins und Null

„Digitalisierung macht manches einfacher, 
einiges anstrengender, aber auch vieles 
einfach interessanter.“

Dr. Friedhelm Rudorf
Geschäftsführer
DIHK-Gesellschaft für
berufl iche Bildung –
Organisation zur Förde-
rung der IHK-Weiter-
bildung mbH, Bonn

Exzellenz durch Praxis
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Ein Thema bewegt Sie oder ein Aspekt sollte hier 
einmal zur Sprache kommen? Ihr Feedback zählt, 

Ihre Fragen, Anregungen, Ideen sind gefragt! 

Schreiben Sie uns: redaktion.ihk-pruefer@wb.dihk.de

Ihr 
Feedback 

zählt!

Während es in der digitalen Welt 
technisch gesehen nichts außer 
Einsen und Nullen gibt, zählt in der 
betrieblichen Praxis, wo Menschen 
handeln und etwas unternehmen, 
vor allem das „Dazwischen“. Dies 
betrifft also die Frage, wie neue 
Herausforderungen beim digitalen 
Wandel erfahren, bewertet und 
bewältigt werden, und die daraus 
abzuleitenden Entscheidungen, 
welche Kompetenzen dafür benötigt 
werden.

Diese Schlüsselkompetenzen 
spielen in der handlungsorientier-
ten IHK-Aufstiegsbildung per 
defi nitionem eine zentrale Rolle. 
Mit Blick auf die Digitalisierung 
in den unternehmerischen Pro-
zessen sollte dieser Aspekt in den 
IHK-Weiterbildungsprüfungen und 
in der Prüfungsvorbereitung starke 
Beachtung fi nden. Verordnungen 
und Rahmenpläne bieten dafür 
jetzt schon die notwendige Grund-
lage. Dieser Rahmen muss genutzt 
werden, die Herausforderungen der 
Digitalisierung in den handlungsori-
entierten schriftlichen und mündli-
chen IHK-Weiterbildungsprüfungen 
abzubilden.

Ohne Weiterbildung ist Digitalisie-
rung nichts. Oder anders gesagt: 
Zwischen Eins und Null in der digi-
talen Welt muss die Weiterbildung 
ihren Platz behaupten, damit die 
Dinge durch „4.0“ nicht ausein-
ander-, sondern dynamisch und 
konstruktiv nach vorne getrieben 
werden. 
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