
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ihre Kundinnen und Kunden benötigen jederzeit bestens 
quali fizierte Fach- und Führungskräfte. Deshalb sind 
wir  si cher: Mit überzeugenden Lehrgangsangeboten 
werden sie für Weiterbildung begeistert. Sie brauchen 
gezielte, effiziente Qualifizierungsmaßnahmen, die 
rasch neue Inhalte und Handlungskompetenzen ver-
mitteln, ohne zu viele Ressourcen zu binden. Das  leisten 
die Zerti fikatslehrgänge, die wir für die AHKs konzipiert 
haben.

A gil, flexibel, schnell – das müssen Unternehmen heute 
sein, wenn sie mit der dynamischen Entwicklung auf 
den  Weltmärkten Schritt halten wollen. Teil dieser 

 Entwicklung ist ein rascher technologischer und organisa-
torischer Wandel, der – zusammen mit dem zunehmenden 
 Fachkräftemangel – die Firmen herausfordert. Um den Wandel 
aktiv zu gestalten, braucht es jederzeit bestens qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte.  

Doch auch die Qualifizierung muss agil, flexibel und nicht  
zuletzt passgenau sein. Deshalb hat die DIHK-Bildungs-gGmbH, 
gemeinsam mit Expert:innen aus der Wirtschaft, insgesamt 
rund 100 Qualifizierungskonzepte zu vielen relevanten Themen-
be rei chen ausgearbeitet, die als Zertifikatslehrgänge von den 
AHKs umgesetzt werden können. 
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Die Konzepte entsprechen einheitlichen Qualitätsstandards 
und schaffen Vergleichbarkeit durch einen internationalen 
Rahmen, der regional angepasst werden kann. Sie sind modular 
aufgebaut und umfassen 50 bis maximal 400 Lehrgangsstun-
den – Abschlusstest inklusive. 

Wer an einem solchen Zertifikatslehrgang – zum Beispiel 
 „KI-Manager (AHK)“ oder „Fachkraft für Industrie 4.0 (AHK)“  –  
teilnimmt, wird systematisch in ein größeres Wissens gebiet 
eingearbeitet und eignet sich praxisnahe Kompetenzen an, 
die im Unternehmensalltag unmittelbar  relevant sind.

Der Pluspunkt für AHKs: Mit den AHK-Zertifikatslehrgängen 
können sie sich mit geringem Aufwand bei ihren Kund:innen 
als zeitgemäße Berufsbildungsanbieter positionieren.

weiter auf Seite 2
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Inhalt
• Künstliche Intelligenz (KI) als transformative Technologie
• KI erklärbar? Eintauchen in Neuronale Netze
• Innovationspotenzial von KI
• Wettbewerbsvorteile durch KI-Strategie
• KI-Anwendungen finden und gezielt investieren
• Markteinführung und Betrieb von KI-Anwendungen 

Zielgruppe
• Gestalter:innen von digitalen Innovationen und Produkten
• Mitarbeiter:innen mit der Bereitschaft, die Veränderung 

aktiv zu gestalten
• Entscheider:innen und Projektverantwortliche
• Führungskräfte
• Unternehmer:innen und Selbstständige
• Champions für den Einsatz von KI-Systemen

Umfang
Sieben aufeinander aufbauende Module mit insgesamt  
74 Lehrgangsstunden inkl. AHK-Test

Zielsetzung
Nach dem Lehrgang kennen die Teilnehmer:innen die Vorge-
hensweisen zur Bewertung und Umsetzung einer KI-Strategie 
und sind in der Lage, den KI-Reifegrad der eigenen Organisation 
sowie  daraus resultierende Chancen und Risiken einzuschätzen.
Sie haben sich ein grundlegendes technisches Verständnis zu   
KI angeeignet und können, eine wettbewerbsfähige  KI-Strategie 
auf den Weg bringen.

Inhalt
• Grundlagen Industrie 4.0
• Vernetzte Geschäftsmodelle in Produktion und Logistik
• Technologien für die Umsetzung von Industrie 4.0/ 

Cyber-physische Systeme
• Gestaltung von Arbeit und Organisation im Zeitalter des 

digitalen Wandels

Zielgruppe
• Facharbeiter:innen in der Produktion und Produktions-

umgebung, die in die konkrete Umsetzung von Industrie-  
4.0-Projekten eingebunden werden

• Technische Fachkräfte, die Industrie-4.0-Projekte planen 
und konzipieren müssen

Umfang 
Fünf aufeinander aufbauende Module mit insgesamt  
104 Lehrgangsstunden inkl. AHK-Test

Zielsetzung
Das bundeseinheitliche Trainingskonzept vermittelt Fachkräften 
die notwendigen Kompetenzen, damit sie im betrieblichen Um-
feld bei Konzeption, Umsetzung und Auswahl von Methoden 
und Technologien im Bereich Industrie 4.0 mitwirken können. 
Je nach Einstiegsqualifikation können Projekte selbstständig 
durchgeführt und koordiniert werden.

Fachkraft für Industrie 4.0 (AHK) 

Beispielhaft stellen wir zwei aktuelle Konzepte vor:

Wir haben Ihr Interesse geweckt, ein AHK-Konzept oder 
mehrere zu erwerben? Dann wenden Sie sich gerne per 
 E   -Mail an uns: IQ-Team@wb.dihk.de

Gut zu wissen: Der Einsatz der Konzepte ist lizenzgebunden. 
Sie erwerben das jeweilige Konzept zu einem Festpreis. Nach 
lokaler Übersetzung können Sie Ihren AHK-Zertifikatslehr-
gang dann beliebig oft umsetzen.

Ihre DIHK-Bildungs-gGmbH
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