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GENDER DISCLAIMER

Ausschließlich zum Zweck der 
besseren Lesbarkeit wird auf die 
ge chlecht ezifi che Schrei wei e 
verzichtet. Alle personenbezogenen 
Bezeichnungen in diesem Katalog sind 
somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Qualifizierungs- und Lernformen

FÜR JEDEN LERNENDEN DAS PASSENDE ANGEBOT 

Studium

Sie tre en einen akademi chen A chlu  an  eruf egleitend 
tudieren  auch ohne A itur  Die Studieng nge mit nationaler und inter-

nationaler Anerkennung werden jeweils in Kooperation mit der IHK 
Akademie und einer staatlichen Hochschule konzipiert und angeboten.

Höhere Berufsbildung

Die höhere Berufsbildung eröffnet insbesondere dual Ausgebildeten 
attrakti e ntwicklung wege  Auf er ter ene ilden Sie ich zum 
Fachberater in Ihrer Branche weiter. Die zweite Ebene bietet die Ab-
schlüsse Fachwirt oder Industrie- und Fachmeister. Die Abschlüsse der 
dritten Ebene, wie z. B. Geprüfter etrie wirt  ualifizieren Sie f r die 
Übernahme von Managementaufgaben. 

Zertifizierte Lehrgänge und Ausbildungen

ertifikat lehrg nge und Au ildungen ind modular aufge aut und 
er trecken ich er einen l ngeren eitraum  Sie ar eiten ich in 
systematischer Form in ein spezielles, größeres Wissensgebiet ein. 
Die  ermöglicht Ihnen die Aneignung on higkeiten  die aufgrund on 
Neuerungen in Technik und Wirtschaft notwendig sind. Nach Abschluss 
erhalten Sie ein ertifikat  da  die ermittelten Inhalte und Ihre regel-
m ige eilnahme e t tigt

Online- und Blended Learning

Sie lernen gerne zeitlich und örtlich fle i el  n ere lended  zw  nli-
ne earning Ange ote ieten eine gelungene Mi chung au  Sel tlern-
phasen, in denen Lerninhalte in eigenem Tempo erarbeitet werden, und 

r enzzeiten zur ertiefung und zum Au tau ch  So wird ein o timaler 
i en tran fer gew hrlei tet

Seminare

Sie möchten chnell und kom akt ein neue  hema kennenlernen  Ihr 
i en in einem S ezialthema ertiefen oder aktuelle  ge etzliche 

euerungen icher in Ihren Ar eit alltag integrieren  In ra i nahen 
und annenden Seminaren rofitieren Sie om i en und den r-
fahrungen un erer erten
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Unternehmenslösungen

MASSGESCHNEIDERT FÜR IHREN WEITERBILDUNGSBEDARF

Sie ehen in der trategi chen er onalentwicklung einen ent cheiden-
den Schl el f r die ukunft Ihre  nternehmen  Dann finden Sie in 
der I  Akademie einen rofe ionellen artner  nternehmen ezi-
fische Qualifizierungsmaßnahmen, die ausschließlich auf Ihren Bedarf 
und Ihre Mitarbeiter zugeschnitten sind, entwickelt unser Inhouse-Team 
gemeinsam mit unseren qualifizierten Trainern und Dozenten.

Inhouse-Trainings

Alle Themen unseres offenen Angebots führen wir auch betriebsintern 
f r Sie durch  orientiert an Ihrem eiter ildung edarf und ange a t 
auf Ihre ed rfni e  Seminarthemen  die Sie im aktuellen rogramm 
nicht finden  entwickeln wir gerne eziell f r Sie

Moderation

Der rfolg Ihrer internen eran taltungen h ngt da on a  wie akti  die 
Teilnehmer eingebunden sind und wie konsequent am Thema gearbeitet 
wird  ir unter t tzen Sie mit rofe ionellen Moderatoren  die da  
Ziel immer im Auge behalten und gleichzeitig den Prozess systematisch 
steuern.

Coaching

Business-Coaching bietet individuelle Begleitung des Einzelnen bei den 
erau forderungen im eruflichen onte t  Die efle ion der eigenen 

Denkmu ter und erhalten wei en und die ntwicklung der eigenen 
er önlichkeit zahlen direkt auf die ntwicklung der rgani ation ein

Personalentwicklung

erkn fen Sie die indi iduelle ntwicklung Ihrer Mitar eiter mit der 
trategi chen Au richtung Ihre  nternehmen  elche om etenzen 

und erte rauchen Sie  um Ihre iele zu erfolgen  ir egleiten 
Sie eim Auf  und Au au Ihrer er onalentwicklung anal ti ch und 
konzeptionell.

Annett Auer-Thoß |  Leiterin IHK Akademie 
07721 922-153 | auer-thoss@vs.ihk.de
 
Sandra Sorgatz | Weiterbildungsberaterin
07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

Ihr Nutzen:  
•  ra i ezug  oher ezug zu Ihrem Ar eit alltag durch Au richtung  
 an Ihren nternehmen zielen
•  Nachhaltigkeit: Hoher Lernerfolg durch homogene Teilnehmergruppen
•  o teng n tig  eduzierte Seminarko ten durch S nergieeffekte
•  Indi iduell  ermine  eilnehmeranzahl und eran taltung ort nach
 Ihrem Wunsch

Unser Vorgehen:  
• Auftrag kl rung  Detaillierte Auftrag kl rung und au f hrliche  
 Beratung 
• Konzept: Konzeptionelle Anpassung an Ihren Bedarf durch  
 professionelle Trainer 
• Durchf hrung  In Ihren umlichkeiten  im agung hotel oder in der 
 IHK Akademie 
• aluation  Seminardokumentation und aluation

Kontaktieren Sie uns –  
das Inhouse-Team hilft Ihnen gerne weiter!

ir e rechen mit Ihnen Inhalt  mfang und iel Ihrer ge lanten 
ualifizierung ma nahme  n ere erten ge en Ihnen wert olle Im-

ul e  la en Sie ich erzeugen  erne er tellen wir f r Sie  a ierend 
auf Ihrem Bedarf, ein unverbindliches Angebot.

Qualität entscheidet

UNSER ANSPRUCH BESTIMMT UNSER HANDELN

Top – Referenten und Dozenten

Die ualit t on un eren er  Dozenten  eferenten und rainern 
besteht in der Kombination aus aktuellem Fachwissen, methodisch-di-
dakti cher om etenz und lang hriger rakti cher rfahrung im 
eweiligen eigenen hemenge iet  Al  ernender rofitieren Sie on der 
rfahrung und der Aktualit t un erer erten

Bundesweit anerkannte Zertifizierungen

Wir freuen uns über die Anerkennung und Höchstwertung als Bildungs-
einrichtung nach dem Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg (BzG 

 e en der DI  IS  ertifizierung und dem ertifikat 
ugela ener r ger A A  gehört die I  Akademie dank der f nf 

Sterne de  renommierten International raining enter ating  zu den 
o en der euro i chen eiter ildung einrichtungen

Produktmanagement

n ere eiter ildung erater entwickeln da  hemen ortfolio konti-
nuierlich weiter  Sie ind t ndig mit Auge und hr am Markt  In einem 
gut funktionierenden Netzwerk, zum einen als Partner der regionalen 

irt chaft und zum anderen al  artner der Dozenten mit erti e  
ent teht o ein ra i nahe  rofe ionelle  ildung ange ot f r r-
wachsene.

Teilnehmerbetreuung

n er eam der I  Akademie i t t ndig im er önlichen Dialog mit 
Ihnen und befasst sich gerne mit Ihren Anliegen. Egal, ob es um die pas-
sende Qualifizierungsmaßnahme oder die richtige Fördermöglichkeit 
geht  Sie ind mit Ihren ragen nicht alleine

Evaluation und Kundenfeedback
Al  eilnehmer ha en Sie einen hohen An ruch an Inhalte  ualit t und 

m etzung der eran taltungen  ir nehmen Ihr Feedback ernst und 
ar eiten t ndig an der timierung de  Ange ot  Ihre durchweg o i-
tiven Bewertungen, die vielen Wiederkehrer und Weiterempfehlungen 

e t tigen un  da  wir den richten eg gehen
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Das IHK-Weiterbildungssystem

KARRIERE MIT LEHRE

Auf der rundlage de  taatlichen Auftrage  der irt chaft förderung ha en die Indu trie  und andel kammern ein drei tufige  S tem der 

höheren eruf ildung entwickelt  orientiert an der ra i  und der Ar eit welt   

1. Ebene: Der beruflichen Erstausbildung und anschließender 
fach ezifi cher eruf ra i  folgt die eiter ildung auf der er ten 

ene zum ach erater  Der ach erater i t der fachlich er ierte 
Außenvertreter seiner Branche.

2. Ebene: Auf der Ebene von Fachkaufleuten, Fachwirten und 
Industriemeistern werden Fachkenntnisse und Führungskompetenzen
erworben.

Der Fachkaufmann ist der Funktionsspezialist • Der Fachwirt ist die 
kaufm nni che hrung kraft innerhal  der ranche • Der Industrie-
meister ist eine qualifizierte industriell-technische Führungskraft • Der 

achmei ter i t in anderen ewer en Mei ter eine  ach  • Der 
Technische achwirt wirkt al  indeglied an der Schnitt telle zwi chen 
dem kaufm nni chen und dem techni chen nternehmen ereich

3. Ebene: Die oberste Ebene bildet die Weiterbildung zum Betriebswirt 
IHK, zum Technischen Betriebswirt IHK bzw. zum Bachelor of

ngineering ng  Die e ermitteln ein iel eitige  e ertoire an 
Führungskompetenz, wie es auf der Managementebene erforderlich ist.

Der Betriebswirt IHK hat sich als Fachkaufmann oder achwirt ew hrt
und kann el t t ndige Managementaufga en ernehmen • Der 
Technische Betriebswirt IHK hat sich als Industrie- oder Fachmeister, 
al  echniker oder Ingenieur ew hrt und kann el t t ndige 
Managementaufgaben übernehmen • Der Bachelor of Engineering 
in Wirtschaftsingenieurwesen Technik-Management ist ein staatlich 
anerkannter akademischer Abschluss.

Kaufmännische Berufsausbildung
ach ezifi che eruf ra i  in der egel  ahre

Fachberater

Fachkaufmann 
Fachwirt

Betriebswirt IHK

Technischer Fachwirt
IT Fachwirt

Industriemeister
Industrietechniker

Technischer
Betriebswirt IHK

Industriell-technische Berufsausbildung
ma   ahre

Bachelor of Engineering
Wirtschaftsingenieurwesen

Eb
en

e 1
Eb

en
e 3

Eb
en

e 2

ir ar eiten mit der I  Schwarzwald aar eu erg 
und der IHK Akademie in verschiedenen Bereichen schon 

eit ielen ahren ehr erfolgreich zu ammen  ei e  im 
ereich Au ildung  ei age Seminaren oder hau internen 

Schulungen  ir ch tzen e  ehr  da  die Akademie ei ihren 
ur ange oten  e i el auf un ere eziellen Anforderungen 

und Wünsche eingeht. Das beste Beispiel ist das auf uns 
zugeschnittene Angebot von „ echnik f r au  eute   un ere 

e ch ftigten ind egei tert  Auch eim hema Au ildung 
und der Aufnahme von neuen Ausbildungsberufen sind 
wir mit der IHK immer gut beraten und haben kompetente 
An rech artner   

Susanne Bertele
Personalleiterin  
MS-Schramberg GmbH & Co. KG, 
Schramberg-Sulgen

n ere e ch ftigten 

sind begeistert von  den 

individuell auf unsere 

Bedürfnisse zugeschnittenen 

Weiterbildungs-

angeboten der IHK 

Akademie
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ASSISTENZ &
OFFICE MANAGEMENT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

HÖHERE BERUFSBILDUNG

Assistenz und Office Management

h a b e f 

Geprüfter Fachwirt für Büro- und  
Projektorganisation

Der ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften Fachwirt für ro  und ro ektorgani ation  der Indu trie  
und Handelskammer vor. Der Lehrplan geht auf viele Bereiche der 
modernen roar eit ein  rwer en Sie die om etenz  in u ammen-
ar eit mit anderen inner etrie lichen Schnitt tellen nt cheidung -
grundlagen f r die e ch ft leitung orzu ereiten  timieren Sie 
unter er ck ichtigung on ualit t managementtechniken und 
Methoden de  eit  und Sel tmanagement  die roar eit  utzen 
Sie etrie wirt chaftliche Kennzahlen und das Datenmanagement, 
um e ch ft roze e im rowirt chaftlichen mfeld zu teuern  r 
eine ergebnisorientierte Planung und Koordination von Projekten und 

eran taltungen lernen Sie n tzliche lanung tool  und In trumente 
de  ro ektmanagement  kennen  lei en Sie auch in chwierigen Situa-
tionen ou er n mit ilfe einer zielorientierten und ituation gerechten 

ommunikation  rhalten Sie einen er lick er alle er onal ro-
zesse, von der Personalbeschaffung bis hin zur -entwicklung. Erhalten 
Sie alle nötigen eruf  und ar eit dagogi chen enntni e  um 
bürowirtschaftliche Berufsausbildungen zu planen. Mit dem Bestehen 
der r fung erwer en Sie auch den achwei  der Ausbilder-Eignung 
nach A

Zielgruppe: ualifizierte achkr fte au  dem ro  und erwaltung -
bereich, wie z.B. Bürokaufleute und Mitarbeiter im Assistenz- und 
Sekretariat ereich

Inhalt: Lern- und Arbeitsmethodik • Koordinieren von Entscheidungs-
roze en im ahmen etrie licher rgani ation trukturen • Ge-

stalten und Pflegen von Kundenbeziehungen in betrieblichen Leistungs-
prozessen • hren  etreuen  erwalten und Au ilden im ro  und 

er onalwirt chaftlichen mfeld • Steuern on e ch ft roze en im 
rowirt chaftlichen mfeld

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.

Tipp: Sie möchten mit Ihren neuen enntni en auch ei internationa-
len e ch ft artnern unkten  Dann erfeinern Sie Ihr erufliche  

rofil  indem Sie Ihre S rachkenntni e er e ern  Schauen Sie in 
un erer u rik S rachen  nach a enden Ange oten

Termin B: 19.10.2020 - 23.02.2021
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Webinfo: AOMFWB 
Ort: Villingen-Schwenningen
Referent: Dozententeam 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

Termin A: 04.05.2020 - 27.09.2021
Termindetails: Mo + Mi + Fr, 18:00 - 21:15 Uhr 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich) 
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Assistenz und Office Management

h b

Eventmanager – Grundlagen  
praxisorientiertes Eventmanagement

Die Teilnehmer können, unterstützt durch die Kursinhalte sowie den 
rfahrung au tau ch in ungen und mit den rainern  nterneh-

men eran taltungen wie irmen u il en  etrie fe te  oad how  
Kundentage etc. strukturiert vorbereiten und durchführen. Neben den 
organisatorischen Aspekten werden auch Grundlagen, Tipps und Tricks 
f r einen intere anten und annenden eran taltung tag erar eitet  
Sie erlernen effekti e  lanen  or ereiten und Durchf hren unter-

chiedlicher eran taltungen im eigenen nternehmen   
ernen Sie er chiedene Ar eit techniken und erkzeuge kennen 

und anwenden  um die or ereitung on eran taltungen in unter-
schiedlichen Größenordnungen gut zu strukturieren, zu bearbeiten und 
Dien tlei ter einzu inden  Im ehrgang erar eiten Sie umfangreiche 

heckli ten  die in den ha en der eran taltung lanung und durch-
führung hilfreich sind.  In Einzel- und Gruppenübungen für konkrete 

ra i ei iele fe tigen Sie Ihr now how und gewinnen Sicherheit  in 
intensiver Austausch mit anderen Teilnehmer und Trainern rundet das 
Lehrgangsprogramm ab.

Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Marketing, Öffentlichkeits-
ar eit und er onalwe en  Sekret re und A i tenten  A ol enten de  

ehrgang  Management A i tent  die erfolgreich eine eran taltung 
im nternehmen or ereiten und durchf hren möchten

Inhalt: ro ektmanagement und reati it t techniken f r ent  •  
Die er chiedenen ha en on der eran taltung or ereitung i  zur 
Nachbereitung • eran taltung dramaturgie und S annung ogen in 
einer eran taltung • rgani atori che or ereitung  inladung ma-
nagement, Location, Logistik, Catering • Budgetplanung und Control-
ling • inden  in inden on e ternen Dien tlei tern und zielf hrende 
Kommunikation und Briefing • S on oren uche  oo eration modelle 
f r eran taltungen • ewer en und ermarkten der eran taltungen 
und in atz der Social Media an le • i ikomanagement und fr h-
zeitige Überlegungen für einen sinnvollen Plan B • Gebühren und 

enehmigungen im ahmen on eran taltungen • Besichtigung einer 
Eventlocation

Webinfo: AOMEM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 28.10.2020 - 11.12.2020 
Termindetails: 28.10.2020 - 30.10.2020
 11.11.2020 - 13.11.2020
 Präsentationstermin: 11.12.2020
 Mi + Do + Fr, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.390,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Management-Assistenz 

Der Lehrgang vermittelt umfassende Kenntnisse, um den Anforde-
rungen und dem andel der heutigen irt chaft und erwaltung 
standzuhalten.

Zielgruppe: Mitar eiter  ungunternehmer owie i tenzgr nder

Inhalt: 

Modul I: D  im modernen ro  eherr chung der aktuellen ro-
gramme MS ord  MS cel  ower oint  utlook 

Modul II: ffice Management  reie  und el t t ndige  Ar eiten 
im Sekretariat   A i tenz ereich • Arbeitsorganisation • Briefge-
staltung, Protokollführung • hefa i tenz  entla tung   heckli ten • 
Terminmanagement, Informations- und Wissensmanagement • rgani-
sation von Tagungen, Besprechungen • Effizientes Telefonieren 

Modul III: ommunikation  er e erte Kommunikation im Büro, 
Schulung de  eigenen e r ch erhalten  • rkennen on St rken 
und Schw chen • Konfliktmanagement • Persönlichkeitsentwicklung •  

hetorik • Körpersprache • e r che mit chwierigen e r ch -
partnern • r entation or ereitung und Durchf hrung inkl  einem 
Übungsabend) • Motivation, Betriebsklima positiv beeinflussen • 
Werbung – Corporate Identity, Corporate Design, r entation nach 
den I D ichtlinien • erfa en einer kurzen re emitteilung zw  
eines Werbebriefes 

Modul IV: Personalmanagement – Beurteilung von Bewerbungen •  
Entscheidungen im Personalbereich verstehen und unterstützen • 
Personalwirtschaft allgemein, Aufgaben der Personalwirtschaft • 
Stellenanzeigen  eurteilung on ewer ungen • Einführung neuer 
Mitarbeiter • Leistungsbeurteilung • Kündigung • Zeugnis

Modul V: etrie wirt chaftliche rundlagen  nternehmen lanung 
• Absatz und Marketing • Produktion und Materialwirtschaft • nter-
nehmen f hrung und rgani ation • echnung we en  o tenrech-
nung und Kalkulation • Finanzierung und Preis • ra i ar eit

Voraussetzungen: rundkenntni e on MS ord und MS cel  
A chlu r fung in einem kaufm nni chen Au ildung eruf und  

ahre eruf ra i  oder eine minde ten  ier hrige eruf ra i  

Webinfo: AOMMAS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 03.03.2020 - 09.12.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: Start: Di, 03.03.2020 | Kick-Off: 17:00 Uhr
 Folgetermine immer Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 ca. 8 Monate Teilzeit 
Termin B: 09.09.2020 - 15.12.2020 | 08:30 - 11:45 Uhr
Termindetails: Start: Mi, 09.09.2020
 Folgetermine: Mo -Do, 08:30 - 11:45 Uhr
 13 Wochen vorm.   
Termin C: 15.09.2020 - 30.05.2021 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: Start: 15.09.2020 | Kick-Off: 17:00 Uhr
 Folgetermine immer Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 ca. 8 Monate Teilzeit 
Investition: 1.590,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Assistenz und Office Management

h b

Assistenz 4.0 – Wirksame Assistenz im  
vernetzten Unternehmen

Indu trie  wirkt ich auch auf die olle der Assistenz im Management 
au  rfahren Sie  durch welche Merkmale die digitale e olution ge-
kennzeichnet i t  ntdecken Sie die orau etzungen  um ich ideal an 
die großen Trends anzupassen und um somit Ihr persönliches Potenzial 
gerade im Wandel voll abrufen zu können.

Zielgruppe: Management A i tenten und Sekret re  in e ondere au  
der Industrie

Inhalt: Kernelemente der Indu trie   ernetzung  lo ali ierung  
Integrationsprozesse • ffizienz  und ffekti it t teigerung im u am-
menwirken von Chef und Assistenz durch mobiles und virtuelles Arbei-
ten • Big Data und der gekonnte Zugriff auf Kennzahlen • hef 

Webinfo: AOMAS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 11.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Astrid Möbbeck 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Das Chaos im Griff –  
Moderne Büro- und E-Mail-Organisation

Sie entwickeln ein ewu t ein f r da  eigene andeln  erkennen er-
e erung otenziale und erhalten wert olle ra i ti

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte au  Indu trie  Dien tlei tung 
und Handel

Inhalt: ro  und Sel torgani ation • Strukturen chaffen • Ablage 
und Wiedervorlage • Einflussfaktoren • rofe ionelle Mail rgani-
sation und richtiges Kommunikationsverhalten • Informationen priori-
sieren • E-Mail nach Abwesenheit effizient bearbeiten • Auswirkungen 
der t ndigen rreich arkeit • Da  Mail Aufkommen ein chr nken • 
Die Betreffzeile als effizientes Kommunikationsmittel nutzen, klar und 

r zi e formulieren • echtliche A ekte in der Mail Korrespondenz

Webinfo: AOMCG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 08.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Effizientes Zeitmanagement im Office 

ntwickeln Sie Strukturen f r Ihre t gliche ra i  und erledigen Sie 
Aufgaben effizient.

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte owie er önlich Intere ierte

Inhalt: Zeit- und Sel tmanagement • Sel torgani ation • Den 
eigenen Arbeitsstil erkennen – Einflüsse darauf beachten • Ziele 
konkret und bewusst setzen • nter cheidung on wichtigen  oder 
unwichtigen  Aufga en  kon e uent riorit ten etzen und ich 

optimal organisieren • Den Überblick behalten – mehr Transparenz auf 
Ihrem Schrei ti ch • Strukturen chaffen und kon e uent halten • Zeit-
die e erkennen und icherer mgang mit ihnen • Positive Einstellung 

 ernen  Stre  zu ermeiden • Information flu  So ekommen Sie 
die Info  die Sie enötigen • Delegieren von Aufgaben – Konzentration 
auf das Wesentliche

Webinfo: AOMEZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 05.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 16.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d 

Ihr Auftritt bitte –  
Überzeugend, stilvoll und sicher!

ft ent cheiden die kleinen Dinge er den er önlichen rfolg  im e-
ruf wie im ri atle en  ewinnen Sie Ihr egen er f r ich durch ein 
wert ch tzende  Auftreten und erfekte mgang formen

Zielgruppe: hrung kr fte  achwuch f hrung kr fte owie  
persönlich Interessierte

Inhalt: a  fördert Ihre arriere  • aktgef hl und e ekt • Was 
erwartet der unde  • mgang formen • Der erste Eindruck • Die 
richtige Anrede • Gestik, Mimik und Blickkontakt • Distanzzonen • 
Business-Garderobe • Erfolgreiche Kommunikation • e r ch  
atmo h re • ahrnehmung und in atz non er aler Signale • Tabu-
themen • Kommunikation am Telefon, Handy und E-Mail-Knigge • 
Perfekte Kundenmeetings

Webinfo: AOMBE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 15.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Sibylle Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Assistenz und Office Management

h b

Fit und kompetent am Telefon 

Kundenorientierte ommunikation am elefon  Da  Seminar ermittelt 
neben den Grundkenntnissen der Kommunikation auch die Motivation 
f r da  o iti e und effekti e elefonge r ch

Zielgruppe: Mitarbeiter, die die Kommunikation am Telefon optimieren 
wollen

Inhalt: Der erste Eindruck kann nur einmal hinterlassen werden • 
Grundregeln der Kommunikation • erhalten regeln am elefon • Aus-

rache  aut t rke  S rechtem o  S rech au en  amen an rache •  
Planung und Zielsetzung eines Telefonats • Die innere Einstellung • 

rundlagen f r ein effekti e  elefonge r ch • Beziehungsstörende 
Worte • eichmacher  iller hra en  eziehung töter  argon • Die 
Wirkung von Fragen und deren Techniken • mgang mit chwierigen 
Situationen • Das aktive Zuhören • ollentelefonate

Webinfo: AOMFKT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 26.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 26.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Victoria Caspari-Kröhnert 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

IHK Office-Day für die Assistenz 

In ier e araten ork ho  erhalten Sie am I ffice Da  zu er-
schiedenen Themen aktuelle Informationen und wertvolle Impulse, 
die Sie in Ihrem eruflichen Alltag direkt um etzen und erfolgreich 
anwenden können.

Zielgruppe: Management A i tenten und er onen mit kaufm n-
nischer oder verwaltungstechnischer Ausbildung im Assistenz- oder 
Sekretariat ereich  die ihre enntni e weiterentwickeln und fe tigen 
wollen und up to date sein wollen

Inhalt: Inhalte sind zeitnah nach aktuellen Trends in unterschiedliche 
Schwer unkte unterteilt   Projektmanagement • r entation he-
torik • Internationale  mfeld • Gesundheitsmanagement •  
I  im ffice • Travelmanagement

Webinfo: AOMOD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 10.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Leitfaden für zeitsparende Besprechungen 
und verständliche Protokolle

Da  Seminar ermittelt ertigkeiten on der rofe ionellen or erei-
tung bis zu optimalen Besprechungsergebnissen.

Zielgruppe: A i tenten  Sekret re  Mitar eiter  die el t t ndig 
e rechungen  Sitzungen und Di ku ionen de  Management  organi-

sieren und danach die Protokolle formulieren und schreiben

Inhalt: Besprechungen effizient vorbereiten, planen und durchführen •  
Die Festlegung von Zielen • Die Störungen gekonnt mei tern • Die 
Ziele und Maßnahmen visualisieren • Die Besprechungsregeln definie-
ren und als Erfolgsfaktor nutzen • Protokollführung • Die zeitgem e 
Formulierung • Die echte und flichten de  rotokollf hrenden •  
Der mgang mit inw nden • Die ra i ti  zur m etzung

Webinfo: AOMLZB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 21.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Power statt PowerPoint –  
Präsentationen die nicht langweilen!

In die em ra i orientierten raining werden Sie r entationen neu 
entdecken  Sie erle en eine o timale om ination au  unktgenauem 

r entation wi en und einer St rkung Ihrer er önlichen rhetori-
chen higkeiten

Zielgruppe: Personen, die etwas verkaufen, andere überzeugen und 
begeistern, Informationen optimal und interessant transportieren oder 
einfach ei Ihrer n ch ten r entation einen o indruck hinter-
lassen wollen

Inhalt: r entation methoden  die ankommen • Emotionen • Nutzen 
Sie Anekdoten und e chichten • eziehen Sie Ihr u likum ein • 

nterhalten Sie Ihre uhörer • Stimme • Begeistern • ewinnen Sie 
inhaltlich

Webinfo: AOMPPP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 27.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

WIR steht für „Ein starkes Team –  
Ihr Chef und Sie“

Für die optimale Zielerreichung bedarf es einer effizienten Zusammen-
ar eit de  eam  hef  A i tent  Sie ind in Ihrer o ition ein wichti-
ger rfolg faktor f r da  nternehmen  der A i tent auf Augenhöhe

Zielgruppe: Mitar eiter  die lanung  Steuerung und ontrolle der 
Ar eit roze e im ffice erantworten  um dadurch eine rofe ionel-
le Chefentlastung zu erreichen. 

Inhalt: rkennen der St rken und Schw chen • rkennen und timie-
rung des Arbeitsstils • Klare Zielsetzung, Planung und Kontrolle •  

hefentla tung  • Erfolgsfaktoren in der Teamarbeit • Die W-Fragen 
der Zusammenarbeit • Kommunikationsverhalten • Führungsverhalten 
und Cheftypen • ahmen edingungen

Webinfo: AOMST 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 23.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Assistenz und Office Management

h b

Professionelle Geschäftskorrespondenz – 
Stilsicher und ansprechend

Ansprechende und stilsichere orre ondenz i t ein eitrag zum nter-
nehmen image  Die e  Seminar zeigt  wie e  gemacht wird

Zielgruppe: Teilnehmer, die ihre e ch ft korre ondenz formal 
korrekt schreiben, diese kundenorientiert aufbauen, modern und rheto-
risch versiert formulieren wollen

Inhalt: riefge taltung DI    or orate ommunication •  
Der gelungene Einstieg – Interesse wecken • Der letzte Eindruck wirkt 
• eitgem er und moderner Schrei til • Interesse wecken, Aufmerk-
samkeit erreichen, den Leser fesseln • urz  klar und r gnant formulie-
ren • Psychologie im Brief • m f ngerorientierte  Schrei en •  
Mit reati it t techniken Ideen ammeln und in den e t ein auen • 
Formulierung • antizyklische Briefe schreiben

Webinfo: AOMPG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 19.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Fr, 18.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Professionelles Telefonieren  
und perfektes Auftreten!

Da  e ondere an die em Seminar i t die Möglichkeit f r die eilneh-
mer, eigene aktuelle Problemstellungen aus ihrem beruflichen Alltag 
mitzu ringen  gemein am zu lö en und da  richtige erhalten inten i  
zu trainieren.

Zielgruppe: Mitar eiter  die ihr nternehmen owohl am elefon al  
auch durch ihr er önliche  Auftreten erzeugend und ou er n 
re r entieren möchten

Inhalt: Struktur eine  elefonge r ch  • or  und ach ereitung • 
Begrüßung bis zum positiven Abschluss • Fragen und Zuhören •  

on trukti e Atmo h re • mgang mit chwierigen e r ch art-
nern • Meine Wirkung auf andere • Die Macht der positiven Worte • 
Distanzzonen • orrekte mgang formen

Webinfo: AOMPTA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 22.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Di, 13.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Sibylle Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Assistenz 4.0 – Nützliche Werkzeuge  
und praktische Umsetzung

Seien Sie kreati er Im ul ge er f r Ihren hef  egleiten Sie den an-
del und lernen Sie  wie Sie zu höherer hef ffizienz einen wert ollen 
Beitrag leisten können.

Zielgruppe: Management A i tenten und Sekret re  in e ondere au  
der Indu trie  die die ahmen edingungen und u ammenh nge der 
Indu trie  ereit  kennen

Inhalt: Analyse der Aufgaben von Chef und Assistenz heute und morgen 
• Die wichtig ten A  und ool  zur nter t tzung irtueller hef  • 
Wirkungsvolle Chefentlastung und deren Grenzen • Zukunftsfaktoren 
und Mega-Trends im Blick behalten • Zusammenspiel traditioneller 
St rken und moderner Ar eit welten in der hef Assistenz

Webinfo: AOMWA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 18.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Astrid Möbbeck
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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Außenhandel

LEHRGANGSZIEL: IHK-FACHKRAFT FÜR VERTRIEB UND EXPORT

* Bei erfolgreicher Absolvierung der Module I – II – III | ** Teilnahme möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind

IHK-Fachkraft für Vertrieb und Export*

Geprüfter Fachkaufmann für Außenwirtschaft**

Geprüfter Betriebswirt (IHK)

Modul I Modul I

Vertriebsreferent
 nterricht einheiten  S  

Vertriebsreferent
 nterricht einheiten  S  

Modul II Modul IIModul II
Grundlagen Import / Export für den 

Vertrieb
 nterricht einheiten  S  

Fachkraft Außenwirtschaft
 nterricht einheiten  S  

Zollmanager 
 nterricht einheiten  S  

Modul III Modul III

Business English (B2)
 nterricht einheiten  S  

Compliance in Vertrieb und Export
 nterricht einheiten  S  

Der ertrie  und ort umfa t wichtige Aufga en und erau forde
rungen  eue ahmen edingungen und rkenntni e f hren dazu  da  
da  i en in die em ereich t ndig aktuali iert und erg nzt werden 
muss.

Die e Module richten ich an Mitar eiter im kaufm nni chen ereich
die bereits im ertrie  und ort t tig ind oder e  an tre en  inzelne
Module ieten eine gute or ereitung auf die Auf tieg fort ildung
zum Geprüften Fachkaufmann Außenwirtschaft. Das Ziel dieser Fach-

kraftweiterbildung liegt darin, die Kompetenzen für die Aufgaben im 
Bereich ertrie  und ort t ndig zu erweitern und weiterzuent
wickeln.

Die Teilnehmer erarbeiten sich in einzelnen Modulen die Grundlagen 
im ertrie innendien t  in der ort  und Im orta wicklung  ein zeit
gem e  und im glo alen e ch ft le en notwendige  u ine ngli ch   
oder lernen die egeln on modernen Compliance-Programmen kennen, 
um mit einem guten eam zum rfolg de  nternehmen  eizutragen

Kaufmännische Grundkenntnisse
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Außenhandel

h a

Fachkraft Außenwirtschaft 

In die em ehrgang werden Sie fit im ortge ch ft  Durch ung -
aufga en  ro ektaufga en und e t  erlangen Sie Sicherheit ei der 
A wicklung on ortauftr gen und der Au tellung und rakti chen 
Handhabung erforderlicher Formulare und Dokumente.

Zielgruppe: Sach ear eiter im ort  erkauf und er anda teilung   
iederein teiger und Anf nger  die im ort ereich u  to date ein 

wollen

Inhalt: 

Modul I: Im ort e timmungen im Au land und mgang mit au l ndi-
schen Kunden

Modul II: Ange ot  und Auftrag ear eitung im ortge ch ft   
Anfrage  Ange ot  Auftrag  Auftrag e t tigung • ortkalkulation und 
internationale Lieferbedingung (I Incoterm  • Zahlungsbedin-
gungen im ortge ch ft • Stati ti che arennummer olltarifnummer

Modul III: Logistik: Frachtkosten-Kalkulation • ogi tik timierung • 
Transportdokumente im ort

Modul IV: ortkontrolle  Internationale e timmungen • Nationale 
Bestimmungen • e timmungen SA • Antragsverfahren

Modul V: r tellen der ortdokumente weltweit  andel rechnung • 
Packliste • er icherung zertifikat • r rung zeugni  • Warenver-
kehr e cheinigungen unter er ck ichtigung der r ferenzregeln •  
IAA lu  A AS • Carnet ATA • Legalisierung

Modul VI: Drittland  innenmarkt  Dreieck ge ch fte

Modul VII: a i er  Akti er eredelung erkehr

Modul VIII: er chiedene or chriften im Au enhandel  In ektion  
Zertifikat • er ackung or chriften

Modul IX: Projektaufgaben in Teams

Webinfo: AHFKAW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A 08.05.2020 - 27.06.2020
Termindetails: 08.05.2020 - 09.05.2020 
 15.05.2020 - 16.05.2020
 29.05.2020 - 30.05.2020
 19.06.2020 - 20.06.2020
 26.06.2020 - 27.06.2020 
 Fr, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 09:00 - 14:00 Uhr 
Termin B: 18.09.2020 - 24.10.2020 
Termindetails: 18.09.2020 - 19.09.2020
 25.09.2020 - 26.09.2020
 09.10.2020 - 10.10.2020
 16.10.2020 - 17.10.2020
 23.10.2020 - 24.10.2020
 Fr, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 09:00 - 14:00 Uhr  
Referent: Dieter Uebele 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d 

Zollmanager – Kompaktkurs intensiv 

In die em ehrgang werden Sie fit im ortge ch ft  Durch ung -
aufga en  ro ektaufga en und e t  erlangen Sie Sicherheit ei der 
A wicklung on ortauftr gen und der Au tellung und rakti chen 
Handhabung erforderlicher Formulare und Dokumente.

Zielgruppe: Sach ear eiter im ort  erkauf und er anda teilung    
iederein teiger und Anf nger  die im ort ereich u  to date ein 

wollen

Inhalt: 

Modul I: Im ort in die  inklu i e der oll erfahren mit wirt chaft-
licher edeutung akti e eredelung a  a i e eredelung  
Zolllager (ZL), Einreihung von Waren

Modul II: arenur rung und r ferenzen  Zoll & IT • Lieferanten-
erkl rungen  r ferenzkalkulation  erm chtigter Au f hrer • Demo am 

oll tem  durchg ngiger roze  om Einkauf bis internationaler 
ertrie  • ogi tik timierung • Transportdokumente im ort

Modul III: ortkontrolle • Internationale Bestimmungen • Nationale 
Bestimmungen • Antragsverfahren

Modul IV: Zollmanagement • Betriebliche Zollorganisation • Bewilli-
gungsmanagement • Monitoring der e ch ft roze e au  Zoll- und 
au enwirt chaftlicher Sicht

Modul V: Ange ot  und Auftrag ear eitung im ortge ch ft •  
Anfrage  Ange ot  Auftrag  Auftrag e t tigung • ortkalkulation 
und internationale Lieferbedingung (I Incoterm  • Zah-
lung edingungen im ortge ch ft • Stati ti che arennummer  
Zolltarifnummer • Frachtkosten-Kalkulation • ogi tik timierung • 
Transportdokumente im ort

Modul VI: A AS Au fuhr  nterlagencodierungen  ortdokumente 
weltweit • Handelsrechnung • Packliste • er icherung zertifikat • 

r rung zeugni  • Warenverkehrsbescheinigungen unter Berück-
ichtigung der r ferenzregeln • Carnet ATA • Legalisierung • er-

packungsvorschriften • Inspektionszertifikat

Modul VII: Projektaufgaben in Teams (Abschlussarbeit)

Webinfo: AHZM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 22.06.2020 - 24.06.2020 | Mo - Mi, 09:00 - 17:00 Uhr
Termindetails: 25.06.2020 | Do, 09:00 - 13:00 Uhr 
 30.06.2020 - 02.07.2020 | Mo - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
  Abschlusstest: 03.07.2020 | Fr, 09:00 - 13:00 Uhr 
Referenten: Jutta Dold, Jochen Pröckl 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

Außenhandel

SEMINARE

h a

AEO – Der sichere Wirtschaftsbeteiligte  
in der Lieferkette

In die er eran taltung oll nt cheidung tr gern darge tellt werden  
o  die on der oll erwaltung geforderte Sel t ewertung reduzierter 

ragenkatalog  f r den ugela enen Au f hrer  nicht gleich genutzt 
werden sollte, um einen A Statu  zu erreichen  Mit die em Statu  gilt 
man als sicherer Wirtschaftsbeteiligter in der Lieferkette.

Zielgruppe: e ch ft f hrer und hrung kr fte  die da  ertifikat 
A  zw   im nternehmen eantragen möchten

Inhalt: ereinfachte erfahren im ereich Zoll- und Außenwirtschaft: • 
ugela ener Au f hrer  Sel t ewertung • Statu  A  wie o   

we hal  warum  • Der Fragenkatalog • A Statu   und etzt  •  
ekannter er ender

Webinfo: AHAEO 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 27.04.2020 | 15:00 - 18:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 160,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Basiswissen Exportkontrolle 

Die eilnehmer erhalten zun ch t einen er lick er die S tematik 
der ortkontrolle  Anhand rakti cher ei iele werden die we ent-
lichen Gesichtspunkte behandelt. Im Mittelpunkt steht der sichere 

mgang mit dem erlernten i en in der ra i

Zielgruppe: hrung kr fte und Sach ear eiter in den A teilungen 
ertrie innendien t  ort  und er anda wicklung

Inhalt: inf hrung in die ortkontrolle • S tematik  Struktur der  
ortkontrolle • rund egriffe  Definitionen  echt or chriften •  

u ammenh nge oll  A A  A grenzung der S e ortkontrolle • 
nder ezogene ortkontrolle • er onen ezogene ortkontrolle • 
ter ezogene ortkontrolle • Genehmigungsverfahren beim BAFA

Webinfo: AHBE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 28.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 245,- € inkl. Unterlagen 
Termin B: Mi, 30.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen
Referent: Jochen Pröckl 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Follow up zur Fachkraft Außenwirtschaft – 
Praxisorientierte Umsetzung

In die em ehrgang werden Ihre enntni e weiter ertieft  indem Sie 
trainieren  die heorie in die ra i  umzu etzen

Zielgruppe: Mitarbeiter im Zoll- und Außenwirtschaftsbereich, Teil-
nehmer aus dem Lehrgang „Fachkraft Außenwirtschaft

Inhalt: oll  Import • e tellanfrage  e t tigung  e tellung • ort  
e timmungen anderer nder • mgang mit au l ndi chen ieferan-

ten • Incoterm   • Dokumentation bei der Einfuhr • r feren-
zen au  Drittl ndern • Zölle, Einfuhrumsatzsteuer • Wiedereinfuhr 
e ortierter aren • Carnet A.T.A. • rundlagen S   • Neues 
im nion zollkode  • A AS Anmeldung • Definition der verschiede-
nen e ch ft arten • erfahren ei der Au fuhr

Webinfo: AHFUFA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 10.07.2020 - 25.07.2020
 Fr, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 09:00 - 14:00 Uhr 
Referent: Dieter Uebele 
Investition: 590,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Basiswissen Import – Die Wahl des besten 
Zollverfahrens für die Einfuhr

iel die e  Seminar  i t e  da  Sie ei der infuhr die f r Sie geeignete 
erzollung möglichkeit kennen und el t t ndig alle tigkeiten ent-

sprechend ausführen können.

Zielgruppe: Sach ear eiter in nternehmen oder S editionen  im  
inkauf  im andel und in der Indu trie t tig  die neu in da  hema  

einsteigen oder mit der Importabfertigung betraut werden

Inhalt: Zolltarifnummer • Zollverfahren, arenur rung  r ferenzen 
• orteile de  richtigen oll erfahren  flichten de  inf hrer  • 
Zollanmeldung mit dem Einheitspapier • Überblick Zollwertrecht, 
Erstellen der Zollwertanmeldung • elche tigkeiten ind möglich  

orau etzungen eim Im orteur • ereinfachte  Anmelde erfahren  
Anschreibeverfahren

Webinfo: AHBI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 26.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Außenhandel

h a

Die Internetausfuhranmeldung IAA plus 

Da  Seminar gi t einen er lick er die daf r notwendigen  
zollrelevanten Kenntnisse, in einem Beispiel wird eine Zollanmeldung 
durchgespielt.

Zielgruppe: nternehmen mit r tauftr gen in ein Drittland  neue 
Sach ear eiter und in teiger im ort  die die Daten ank n her 
kennenlernen und nutzen möchten

Inhalt: a  i t die IAA lu  • er kann da  erfahren anwenden  • 
Die verschiedenen Ausfuhrverfahren • Informationsquellen •  

echni che orga en • D  f r IAA lu  • Portal • orau etzung f r 
die eilnahme am erfahren • Datenbank Aufbau • on der Anmeldung 
bis zum Ausgangsvermerk • Beschreibung der einzelnen Felder • 
Stammdaten • Ausfuhranmeldungen • all ei iele au  der ra i

Webinfo: AHIAA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 29.05.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Fr, 16.10.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dieter Uebele 
Investition: 160,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Compliance im Vertrieb und Export 

Da  Seminar erar eitet und di kutiert anhand au gew hlter ra i f lle 
eigene Lösungen.

Zielgruppe: Mitarbeiter aus ort  erkauf  ertrie  und er and-
abteilung, om liance erantwortliche  A ol enten de  ehrgang  
„Fachkraft Au enwirt chaft  die ihr i en weiter ualifizieren und 

ich f r u atzthemen im weiten eld der glo alen ertrie welt unter 
Compliance-Aspekten fit machen wollen, Teilnehmer aus dem Lehrgang 

ertrie a i tent  und Management A i tent

Inhalt: orteile und i iken f r nternehmen • Compliance als Teil des 
e ch ft roze e  • i iken erkennen und entgegenwirken • Korrup-

tion und Bestechung • terne er onen  nternehmen • Kartelle • 
ortkontrollrecht

Webinfo: AHCVE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 19.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dr. Katharina Hastenrath
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Der Ermächtigte Ausführer  

Da  Seminar erl utert da  ereinfachte erfahren al  rm chtigter Au -
f hrer und Sicherung on orteilen f r e ortierende nternehmen  
Die e  Seminar i t auf auend auf da  Seminar ieferantenerkl rungen  

Zielgruppe: Mitar eiter  die im Au land ge ch ft t tig und erantwort-
lich für die Ausfuhr sind

Inhalt: rundz ge de  arenur rung  und r ferenzrecht  • Buch-
m ige rennung • Der rm chtigte Au f hrer • echt grundlagen  

orau etzungen • orteile  Antrag  ewilligung  erfahren • Arbeits- 
und rgani ation anwei ung A  al  ewilligung orau etzung •  
Auf au und Struktur einer A  f r den rm chtigten Au f hrer  • 
Checkliste und Meilensteine

Voraussetzungen: Sicherer mgang mit den echt or chriften de  
r ferenzrecht  • Ar eit und rgani ation anwei ung  l ckenlo e 

Dokumentation • orgehen wei e ei oll r fungen

Webinfo: AHERA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 10.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Der Zollbeauftragte –  
Eine allumfassende Aufgabe

Da  Seminar richtet ich an Mitar eiter  die in ihrem nternehmen oll-
beauftragte sind oder es werden sollen oder eine vergleichbare Position 
innehaben. 

Zielgruppe: Mitar eiter und erantwortliche im ereich Zoll, Import 
und ort

Inhalt: Aufga en und erantwortung ereiche • Informationspflichten 
und Haftungsrisiken • echte und flichten • Best Practice der Anbin-
dung einer Zollorganisation • Arbeitsprozesse klar und prüfungssicher 
definieren • erantwortlichkeiten im grenz er chreitenden Waren-
verkehr • Der Zollbeauftragte im Konstrukt des A  • Der bekannte 

er ender • Der Au fuhr erantwortliche und ortkontroll eauftrag-
te • Der r ferenz eauftragte • erfahren und ewilligung orau et-
zungen • e orting • echt u date Zoll- und Außenwirtschaftsrecht • 
Fragen

Webinfo: AHZB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 10.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Außenhandel

h b

Ermittlung der richtigen  
Warennummer / Zolltarifnummer

Die e  Seminar oll Ihnen die rundz ge de  inreihen  in den olltarif 
und de en S tematik anhand rakti cher ei iele n her ringen und 
die Folgen einer falschen Einreihung verdeutlichen.

Zielgruppe: nternehmer  achkr fte  Au zu ildende  die im Au land -
ge ch ft t tig ind zw  wieder ein teigen wollen 

Inhalt: Elektronischer Zolltarif • S tematik de  olltarif  liederung  
Aufbau • Förmliche Gliederung und Bedeutung • Sachliche liederung  
Beschaffenheitsmerkmale • Grundregeln der Einreihung • Beispiele 
Allgemeine or chriften A   • Einreihung von Teilen, Zubehör, 
Werkzeugen • Einreihung von Warenzusammenstellungen • er ind-
liche Zolltarifauskünfte • Sinn und weck • Beantragung • Daten-
bank

Webinfo: AHEWN 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 30.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 22.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Export-Start-Seminar 

In die em Seminar erlernen Sie rund orau etzungen im ort  zw  
Zollbereich.

Zielgruppe: nternehmer  achkr fte  Au zu ildende  die neu in da  
Au land ge ch ft ein teigen  andwerker und echniker  die e aratu-
ren und  oder artungen im Au land durchf hren

Inhalt: Die er chiedenen ndera kommen und ihre e onderheiten  
ein chl  innenmarkt • e rechung und r tellung der ort-
dokumente, vom Angebot bis zur Handelsrechnung • rkl rung und 
Bedeutung der verschiedenen Zoll- und ort ormulare • Ausfuhr-
anmeldung   A  arnet A A  ieferantenerkl rung u w  •  

flichten al  nternehmer • e araturen  artungen  Me en • 
Praktische Tipps

Webinfo: AHES 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 22.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 23.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Do, 24.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jutta Dold 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Export-Aufbau-Seminar 

Die ortgrundkenntni e werden ertieft und die A wicklung der  
ortge ch fte inklu i e ertr ge  Akkrediti e und Inka o a -

gesichert. Ziel ist es, den Blick für das Wesentliche zu behalten und zu 
erkennen  wie und welche e timmungen im nternehmen umzu etzen 
sind.

Zielgruppe: Teilnehmer des ort Start Seminare  und achkr fte mit 
umfa enden rundkenntni en im Au land ge ch ft

Inhalt: ahlung edingungen im ortge ch ft • Lieferbedingungen 
(I Incoterm   • Ausfuhrgenehmigung • ortkontrolle • 

r ferenzr ume und r ferenzregeln • ortkalkulation • r rung -
zeugnis • Akkreditivkonforme Dokumentenerstellung •   A

Webinfo: AHEA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 18.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 14.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Do, 15.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jutta Dold 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Export-Intensiv-Seminar – Zolldokumente 
erstellen, praktische Übungen

Thema ist das Kennenlernen der verschiedenen ort   er and-
a iere und rakti che ungen zur r tellung der Dokumente  Sie 

erfahren anhand konkreter Beispiele, welche Papiere notwendig sind, 
damit da  ortge ch fte richtig a gewickelt wird

Zielgruppe: nternehmer  achkr fte  Au zu ildende  die im Au land -
ge ch ft t tig ind zw  wieder ein teigen wollen

Inhalt: Handelsrechnung, Zollfaktura, Packliste, Lieferschein • 
r rung zeugni  •  M D • A  f r die rkei  •  

S edition auftrag •  See erkehr  A  uft erkehr  • Carnet ATA 
• ieferantenerkl rungen

Voraussetzungen: Grundkenntnisse ort zw  Inhalte de  Seminar  
ort Start und  oder ort Auf au

Webinfo: AHZD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 19.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Di, 23.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Di, 17.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jutta Dold 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Außenhandel

h b

Grundlagen Import / Export für den Vertrieb 

Da  Seminar chafft er lick zum  und Im ort in der ertrie welt

Zielgruppe: Mitarbeiter im ertrie  iederein teiger owie A i ten-
ten der e ch ft leitung ohne oder mit leichten orkenntni en 

Inhalt: Import: Importbestimmungen, Prüfen des Imports • Abgaben • 
 Zollbelege (Zölle und Steuern  • Internationale Lieferbedingungen 
Incoterm  • er r fen der egleit a iere andel   rofor-

ma echnung  • Warenverkehrsbescheinigung • r rung zeugni  • 
Zollvergünstigungen in Anspruch nehmen • Straf arkeiten • ort  

ortkalkulation • Incoterm  • Stati ti che arennummer  
Zolltarifnummer • arenur rung und r ferenzen inkl  alkulation  • 

ortkontrolle • Zolltechnische Aufmachung der Ausfuhrdokumente • 
echnung  ackli te  r rung zeugni  • Straf arkeiten

Webinfo: AHGIE 
Ort: Villingen-Schwenningen
Termin: 18.11.2020, 24.11. + 25.11.2020 
Termindetails: Di - Mi, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Jutta Dold 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Internationale Lieferbedingungen  
ICC Incoterms®2020

Was regeln die Incoterm  und wa  nicht  Die Incoterms sind ein wichti-
ger e tandteil ei edem e ch ft mit dem Au land  angefangen eim 
Ange ot i  hin zum er and der are  Durch rakti che ungen an 

ei ielen werden Sie lernen  die Incoterm  richtig einzu etzen

Zielgruppe: Mitar eiter owie erantwortliche e ortierender und 
im ortierender nternehmen

Inhalt: Welche gültigen Incoterm  gi t e  • Was regeln die Incoterms 
und wa  nicht  • Zweck der Incoterms • mfang der Incoterms •  
Warum neue Incoterm  • Die verschiedenen Incoterms-Klauseln • 
Übungsaufgaben • Fragen und Diskussion

Webinfo: AHICC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 21.01.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Termin B: Mi, 19.02.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Referent: Jutta Dold 
Investition: 160,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a d 

Relevantes Recht im Außenhandel 

Der internationale Handel soll zwar immer mehr vereinfacht werden, 
doch kommen auf nternehmen eine ielzahl on zu erf llenden 

egularien hinzu  ehler in der A wicklung können haftung rechtlich 
auch auf Mitar eiter und die ge etzlichen ertreter der nternehmen 
zur ckfallen  ierzu erfolgt eine etrachtung der möglichen lle owie 
Strategien  die  zu ermeiden  

Zielgruppe: Mitar eiter und erantwortliche au  im  und e ortorien-
tierten nternehmen

Inhalt: ollorgani ation im nternehmen  e t ractice  o ten-
einsparung versus Prozesssicherheit • Controlling und Monitoring 
im Zollbereich • Haftung • Stammdaten  • otenzielle i ikofelder 

ortkontrolle  arenur rung und r ferenzen  • ra i f lle  all-
tricke  ermeidung möglichkeiten

Webinfo: AHIWA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 10.03.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin B: Di, 06.10.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Bernd Seemann 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Lieferantenerklärungen 

Da  Seminar gi t aktuelle Informationen er die rforderni e und 
er flichtungen  den orge chrie enen Inhalt owie den Auf au on 
ieferantenerkl rungen

Zielgruppe: Mitar eiter au  international o erierenden nternehmen  
die ieferantenerkl rungen a ge en oder die rkl rungen ei Ihren 
Lieferanten und von deren Zulieferern anfordern

Inhalt: Was ist eine ieferantenerkl rung  • ulieferer er flichtung  •  
r rung zeugni e • Ausreichende Bearbeitung • r rung regeln 

f r den r ferenz erkehr • on e uenzen ei fal ch e cheinigtem r-
sprung • Zoll-Kontrollverfahren • aren erkehr mit der rkei  •  

nter chiede der alten    zur aktuellen   
 • Neuregelungen und Tipps

Webinfo: AHLE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 17.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 08.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Do, 05.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Außenhandel

h b

Außenhandel – Neues in 2020 

Der  anuar i t traditionell Stichtag f r zahlreiche nderungen der 
egelungen im Au enhandel   werden auch f r  umfa ende  
nderungen erwartet  oll  und Au enwirt chaft recht  r ferenz-

recht  Au enhandel tati tik und ortkontrollrecht  Sie erhalten 
einen Au lick  und ck chau auf euerungen im 

Zielgruppe: Mitarbeiter der Abteilungen ort  erkauf owie er-
and  S edition

Inhalt: ck lick auf die im ierten uartal  eingetretenen nde-
rungen • ereit  eröffentlichte oder erwartete nderungen im Zoll- 
und Außenwirtschaftsrecht • r ferenzrecht • Bereich Außenhandels- 
Stati tik • m atz teuerrecht • ortkontrollrecht • Neue Formulare, 
Merk l tter und Au f llanleitungen

Webinfo: AHN 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 24.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mo, 27.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Di, 28.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Organisation eines effizienten  
Zollmanagements im Unternehmen

a t ede  nternehmen hat mit Zoll und Außenwirtschaftsrecht zu tun. 
 gilt  i iken und hancen zu erkennen und ich trategi ch und orga-

ni atori ch darauf einzu tellen  a  Sie hierf r wi en m en  erfahren 
Sie in die em ra i eminar

Zielgruppe: ualit t management eauftragte  hrung kr fte und 
Beauftragte für oll und ortkontrolle

Inhalt: Was ist ollmanagement und worin e teht ein utzen  • 
Überblick über die zollrelevanten Aufgaben • Grundlagen des Prozess-
managements • erkn fung unkte zwi chen etrie wirt chaft-
lichen und zollbedingten Prozessen • Zu beachtende Punkte bei der 
Dokumentation in einem integrierten Managementsystem • Übungen 
mit Beispielen

Webinfo: AHOEZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 23.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Reparaturen im grenzüberschreitenden  
Warenverkehr – Zollvorteile nutzen!

Die korrekte A wicklung on e aratur  arantie  und r atzteil-
lieferungen tellt in ielen nternehmen t glich eine gro e erau for-
derung dar  Sie lernen in die em Seminar  wie Sie die e lle in der ra i  
korrekt und recht konform um etzen können  eiter erfahren Sie  wie 
Sie die erforderlichen ahmen edingungen f r mögliche oll orteile in 
Ihrem nternehmen nutzen können

Zielgruppe: Mitar eiter der A teilungen ort erkauf owie er-
and S edition

Inhalt: arantief lle und e araturen im ollrecht • Tarifliche Ab-
gabenbefreiung • Außertarifliche Abgabenbefreiung • ckwaren inkl  
Nachweisführung • Die Anwendung on oll r ferenzen • r rung -
findung ei e aratur • Aktive Ausbesserung • ereinfachte orm 
einer akti en eredelung a i e eredelung • Ausbesserung versus 
regul rer in  und Au fuhr

Webinfo: AHRGW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 18.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a b

Richtige Tarifierung – Die Grundlage  
für alles, speziell Kapitel 84, 85 und 90

Da  Seminar ehandelt ernthemen der richtigen arifierung

Zielgruppe: Mitar eiter und erantwortliche au  Im  und ort orien-
tierten nternehmen

Inhalt: Auswirkungen auf Ein- und Ausfuhrprozesse • rl uterungen 
zum EZT und zum Warenverzeichnis, EBTI-Datenbank • Einreihungs-
systematik & Einreihungsregeln • Grundregeln für die Einreihung von 

eilen in A chnitt I de   • Abgrenzungen • Anmerkung  zu 
A chnitt I • Teil oder noch nicht zusammengesetzte Maschine •  
Erkennbarkeit von Teilen • Teile von Multifunktionsmaschinen, Kom-
binationen und funktionellen Einheiten • m atz teuer ei o itionen 
de  a   • Hilfsmittel für das Einreihen • er indliche olltarifau -
künfte • Ausführliche Einreihungsübungen

Webinfo: AHRT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 09.03.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin B: Mo, 05.10.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin C: Mo, 12.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen
Referent: Bernd Seemann 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Außenhandel

h b

Warenursprung und Zoll-Präferenzen 

Durch die Freihandelsabkommen sinken zwischen den Abkommens-
artnern die oll tze oder entfallen ogar  edoch nur f r aren mit 
r ferenzur rung  r den ort i t die  on gro er edeutung  da 

Preise und Bezugskosten beim Warenimport ihrer Kunden maßgeblich 
on olchen ollnachl en a h ngen

Zielgruppe: ortleiter  er andleiter  Sach ear eiter au   und 
Import aus den Bereichen Industrie und Handel

Inhalt: r ferenz teme f r r rung waren • Warenverkehr mit der 
Türkei • ieferantenerkl rungen • r rung ware und r rung -
tematik • oll t ndige er tellung • i tenregeln der r ferenza kom-
men • aneuro i che und aneuro i ch mediterrane umulierung • 
Praktische Beispiele

Webinfo: AHWU 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 01.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 21.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Winfried Steinebrunner 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Warenverkehr mit der Schweiz 

 gi t er chiedene Möglichkeiten are in die Schweiz zu er ringen  
auch tem or r  wie z  f r Me en  e aratur etc  r den chweizer 

unden i t e  on orteil  die are zollfrei  zoll eg n tigt ei un  zu 
kaufen  Daf r m en die richtigen ort a iere au ge tellt ein  
Durch ragen werden die eilnehmer in der age ein  er te Schritte in 

ichtung ort Schweiz durchf hren zu können

Zielgruppe: achkr fte  in teiger und Au zu ildende

Inhalt: ndera kommen • arenur rung und r ferenzen •  
aneuro i che umulation • nter chiede im olltarif • Stati ti che 

Warennummern • or ergehende Au fuhr • ortdokumente •  
Besonderheiten • Fragen und Diskussion

Webinfo: AHWV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 18.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 14.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen
Referent: Jutta Dold 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a b

Vorbereitung auf den Abschluss-Test 
zur Fachkraft Außenwirtschaft

Sie möchten da  ertifikat erlangen  In die em ork ho  werden 
nochmals alle Module mit den wichtigsten Eckpunkten durchgearbeitet, 

er ehen mit ung aufga en  o da  Sie am olgetag fit ind f r den 
Abschlusstest.

Zielgruppe: Alle  die die Seminare ort Start  ort Auf au  -
ort Inten i  a i wi en ortkontrolle  Warenursprung, Zoll- 
r ferenzen und ieferantenerkl rungen e ucht ha en 

Inhalt: Kompakte Wiederholung aller Module aus den Einzelseminaren 
der Zielgruppe • rakti che ra i ezogene ungen • Abschlusstest 

Voraussetzungen: A ol ierung der Seminare ort Start  ort  
Aufbau, ort Inten i  a i wi en ortkontrolle  Warenursprung 
und oll r ferenzen und ieferantenerkl rungen

Webinfo: AHWFA 
Ort: Villingen-Schwenningen
Termin: 15.07.2020 - 16.07.2020 
Termindetails: Mi, 09:00 - 17:00 Uhr
 Do, 09:00 - 12:00 Uhr 
Referent: Jutta Dold 
Investition: 390,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Zoll für Einsteiger –  
Grundlagen Zoll und Außenwirtschaft

Sie werden mit einem oliden a i wi en f r die A wicklung inter-
nationaler aren erkehre au ge tattet  Die e  Seminar i t auch 
Start u  f r die weiterf hrenden eran taltungen im ereich Zoll und 

Außenwirtschaft.

Zielgruppe: Mitar eiter zw  irmeninha er kleinerer nternehmen  
die einen Einstieg in die Thematik suchen und nur wenig bis keine 
Grundkenntnisse aufweisen können

Inhalt: Ausfuhrverfahren • er and erfahren • Zolllagerverfahren •  
mwandlung erfahren • or ergehende erwendung • Ausfuhren• 

Im ort  und ort roze e • Zolltarif • Zollwertrecht • Waren-
ur rung und r ferenzen • nregelm igkeiten • Informationsquellen

Webinfo: AHGZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 11.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Di, 12.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Do, 24.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Außenhandel

h b

Zoll-Präferenzen leicht gemacht 

Die m etzung der ielen e tehenden reihandel a kommen er-
fordert on nternehmen erfahrung gem  iel organi atori chen Auf-
wand. Neben Basics werden hier Besonderheiten der Abkommen und 
S ezialf lle de  r ferenzrecht  an ielen ra i ei ielen dargelegt 
und generelle Möglichkeiten aufgezeigt.

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte  oll ach ear eiter  Mitar eiter 
der ogi tik zw  im Su l  hain Management mit rundkenntni en

Inhalt: r ferenzrecht • r ferenza kommen im er lick • 
ein eitige  zwei eitige A kommen • r rung regeln und r rung -
kalkulation • Mehrstufige Produktion • Listenkriterien • Warenzu-
sammenstellungen • Ersatzteile und Zubehör •    M D 

r rung erkl rung • ieferantenerkl rungen • Chancen durch Kumu-
lierung • Pan-euro-mediterrane Kumulation • r ferentielle A l ufe • 
S ezielle A kommen • Ausblick • Behördliche Nachprüfungsersuchen

Webinfo: AHZP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 29.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Bernd Seemann 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige
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Tamara Mink
Auszubildende   
Kunststofftechnik Weißer, Eschbronn

„Für mich waren die Angebote 

der IHK Akademie eine wertvolle 

rg nzung zu den Inhalten in 

der Ausbildung, wo man ja 

doch oft ‚ins kalte Wasser 

geworfen‘ wird. Die Kurse 

und Seminare ringen 

wichtige Impulse, auch 

durch den Austausch 

mit anderen Azu i



40 41

D
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t z

ur
 A

nm
el

du
ng

 u
nd

 w
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fin

de
n 

Si
e 

au
f w

w
w

.ih
ka

ka
de

m
ie

-s
bh

.d
e

D
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t z

ur
 A

nm
el

du
ng

 u
nd

 w
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fin

de
n 

Si
e 

au
f w

w
w

.ih
ka

ka
de

m
ie

-s
bh

.d
e

SEMINARE

Azubi-Akademie

h a

Erstellung des Reports –  
Abschlussprüfung Industriekaufleute

Al  eil der A chlu r fung f r den eruf Indu triekaufmann  ind 
eine r entation und ein achge r ch er eine el t t ndig durch-
geführte Fachaufgabe vorgeschrieben. Als Basis dazu erstellt der Prü-
fung teilnehmer einen e ort  Die eilnehmer die e  Seminar  erhalten 
eine Anleitung zur e taltung die e  e ort

Zielgruppe: Indu triekaufleute im  Au ildung ahr

Inhalt: inordnung der achaufga e in den e ch ft roze  • Aufbau 
und Inhalt de  e ort  an rakti chen ei ielen • Übersicht und Er-
l uterungen zum r fung inhalt und A lauf

Hinweis: itte ringen Sie Ihre erf g aren nterlagen zur etrie -
lichen achaufga e  zum Seminar mit

Webinfo: AZREP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 11.02.2020 | 08:30 - 12:30 Uhr 
Termin B: Do, 13.02.2020 | 08:30 - 12:30 Uhr 
Termin C: Mo, 17.02.2020 | 08:30 - 12:30 Uhr 
Termin D: Do, 17.09.2020 | 08:30 - 12:30 Uhr 
Referent: Michael Schonhardt 
Investition: 80,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Präsentation des Reports –  
Abschlussprüfung Industriekaufleute

Die Au zu ildenden erhalten in die em Seminar die Möglichkeit  ihre 
r entation im eilnehmerkrei  orzu tellen

Zielgruppe: Indu triekaufleute im  Au ildung ahr

Inhalt: igene r entation or tellung durch die Azu i  • Bewertun-
gen und ckmeldungen • Merkmale einer guten r entation •  
Medieneinsatz • Körpersprache

Hinweis: Die r entation i t zum Seminar mitzu ringen

Webinfo: AZPR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 26.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 28.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin C: Fr, 29.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin D: Mi, 16.12.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Prüfungsvorbereitung Personalwesen 

on der in tellung i  zum Au tritt zw  Au ildung eendigung ge-
hört achwi en er da  er onalwe en zum Inhalt kaufm nni cher 

eruf ilder  In die em Seminar werden Ar eit a l ufe und t i che 
org nge au  die em ereich darge tellt  Au erdem werden r fung -

fragen besprochen.

Zielgruppe: aufm nni che Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: Arbeitsablauf bei der Einstellung von Mitarbeitern • echt fra-
gen zum Ar eit erh ltni  • Aufgaben in der Personalverwaltung •  
Arbeitsablauf beim Ausscheiden von Mitarbeitern

Webinfo: AZPVP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 10.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 19.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Prüfungsvorbereitung  
Kaufleute für Büromanagement

Die e  Seminar oll Au zu ildende de  eruf  aufmann f r roma-
nagement  auf die chriftliche und rakti che r fung or ereiten

Zielgruppe: Kaufleute für Büromanagement

Inhalt: erordnung er die eruf au ildung Schwer unkt   A -
schlussprüfung • Schwer unkte ernfelder au  dem ahmenlehr lan •  

rar eitung on Stofftelegrammen anhand eine  ernfelde  • Prakti-
sche Übungen für die schriftliche Prüfung • Praktische Übungen für die 
mündliche Prüfung

Webinfo: AZPVB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 04.02.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 12.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

Azubi-Akademie

h b

Prüfungsvorbereitung  
Auszubildende im Groß- und Außenhandel

Die e  Seminar oll Au zu ildende im ro  und Au enhandel auf die 
schriftliche Prüfung vorbereiten.

Zielgruppe: Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: erordnung er die eruf au ildung gem    A chlu -
prüfung • Schwer unkte ernfelder au  dem ahmenlehr lan • Er-
ar eitung on Stofftelegrammen anhand eine  ernfelde  • Praktische 
Übungen

Webinfo: AZPVA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 17.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 26.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Karl-Heinz Neutzler 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Prüfungsvorbereitung  
für Fachinformatiker

Die e  Seminar dient al  rg nzung der etrie lichen und chuli chen 
Ausbildung. Außer den nachfolgend aufgeführten Themengebieten 
werden auch berufsbildrelevante fachliche Fragen aus dem Teilnehmer-
kreis erörtert.

Zielgruppe: Auszubildende in den Berufen Fachinformatiker, Informa-
tikkaufmann im  Au ildung ahr

Inhalt: echnung we en und Controlling • Netzwerktechnik, vernetzte 
I S teme • ektorientierte rogrammierung mit a a •  
Strukturierte rogrammierung • Schleifen • Arrays • Struktogramme •  

ektorientierung • Eigene Klassen • Startkla e • Modellierung • 
Klassendiagramm

Webinfo: AZPVIT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 06.04.2020 - 09.04.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 390,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h a

Prüfungsvorbereitung  
für Gastronomieberufe

Die e  Seminar oll Au zu ildende der a tronomie erufe otel-
fachmann  e taurantfachmann  och  auf die kom le e rakti che 
Prüfung vorbereiten.

Zielgruppe: Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: ie gehe ich mit dem arenkor  um  • Wie löse ich eine kom-
le e Aufga e  • a  wird eim ga torientierten e r ch erwartet  •  

elche riterien werden ei den Ar eit ro en ewertet  • Welche 
ilf mittel ind erlau t und welche nicht

Webinfo: AZPVG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 26.05.2020 | 14:30 - 17:30 Uhr 
Referent: Josef Vogt 
Investition: 39,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h a

Prüfungsvorbereitung Fachkräfte für Lager-
logistik – Modul: Steuerung und Kontrolle

Da  Modul aufm nni che Steuerung und ontrolle  ef higt die Au -
zubildenden aus dem Bereich Fachkraft für Lagerlogistik, grundlegende 
Kenntnisse und Fertigkeiten in der Erfassung, Berechnungen und Aus-
wertung on Daten zur lanung und ontrolle etrie licher org nge 
zu erwer en und anzuwenden ichtziel de  ehr lane  Buchführung 
der achkr fte f r Lagerlogistik).

Zielgruppe: Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: Buchen auf Bestands- und Erfolgskonten • Buchungen beim 
Wareneinkauf und Warenverkauf • Die m atz teuer • Personalauf-
wendungen • Abschreibungen

Webinfo: AZPVLS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Sa, 04.04.2020 | 08:30 - 13:30 Uhr 
Referent: Markus Pluskat 
Investition: 105,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de



42 43

D
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t z

ur
 A

nm
el

du
ng

 u
nd

 w
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fin

de
n 

Si
e 

au
f w

w
w

.ih
ka

ka
de

m
ie

-s
bh

.d
e

D
ie

 M
ög

lic
hk

ei
t z

ur
 A

nm
el

du
ng

 u
nd

 w
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fin

de
n 

Si
e 

au
f w

w
w

.ih
ka

ka
de

m
ie

-s
bh

.d
e

SEMINARE

Azubi-Akademie

h b d 

Prüfungsvorbereitung  
AP1 Elektroniker für Geräte und Systeme

Die e  Seminar oll Au zu ildende im Au ildung eruf lektroniker 
f r er te und S teme  auf die A chlu r fung eil  or ereiten

Zielgruppe: Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: or tellung de  r fung a lauf  • Tipps für das Herstellen der 
Baugruppe • Me en mit dem zillo ko  • r fen on ort er nder-
lichen er ten nach D  • Au f llen de  D r f roto-
kolls • A lauf Situati e  e r ch

Webinfo: AZPVE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 14.01.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 06.02.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Hansjörg Kaltenbrunner 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Prüfungsvorbereitung  
Fachkräfte für Lagerlogistik

Die e  Seminar oll Au zu ildende im eruf achkraft f r Lagerlogis-
tik  auf die chriftliche r fung or ereiten

Zielgruppe: Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: Anfragen, Angebot, Kaufvertrag • Angebotsvergleich und 
Bestellung • Güter annehmen und kontrollieren • Güter einlagern • 
Aufga en und rgani ation der agerhaltung  agertechnik • Güter 
im Betrieb transportieren • Flurförderzeuge • Kommissionierung und 

er ackung • Tourenplan, Beladeplan • erkehr geografie • Güter 
versenden • echtliche rundlagen  terkraft erkehr • eitere er-
kehr tr ger und Dien te

Webinfo: AZPVLA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 06.04.2020 - 07.04.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: 08.04.2020 - 09.04.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Markus Pluskat 
Investition: 210,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h a

Prüfungsvorbereitung für Industriemechaniker, 
Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker

In der Abschlussprüfung soll der Auszubildende einen betrieblichen 
Auftrag durchf hren  dokumentieren und hier er ein achge r ch 
f hren  S eziell auf die e r fung form ereitet die e  Seminar or

Zielgruppe: Auszubildende zum Industriemechaniker, Mechatroniker 
und er anung mechaniker im  und  Au ildung ahr

Inhalt: Prüfungsstruktur und Zeitschiene • Genehmigungsverfahren •  
Erstellung einer Dokumentation • e taltung  Standard  ei iele • 

achge r ch • or ereitung  egr ung  or tellung • Medieneinsatz 
• Körpersprache • Abschluss

Webinfo: AZPVIMZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 16.10.2020 | 14:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Markus Dieter Nester 
Investition: 80,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

United we stand –  
Teamwork echt entdecken

eamwork  oo eration  und ertrauen in die eamgemein chaft  
das sind gerade in unserer heutigen modernen Arbeitswelt auch schon 
f r Au zu ildende wichtige erte und higkeiten  In die em Seminar 

teigern wir gemein am da  ir ef hl  Al  eilnehmer erfahren 
Sie  wie wichtig e  f r Ihren er önlichen rfolg i t  mit anderen zu ko-
operieren.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Grundlagen der Kommunikation und Kooperation erfahren • 
ert ch tzende u ammenar eit und erfolgreiche Interaktion im eam 

gestalten • Kompetenz zur Kooperation entwickeln • Elemente der 
Teamarbeit und deren Bedeutung für den eigenen Erfolg • Mit Fehlern 
und Konflikten gut umgehen • Gemeinsam stark!

Webinfo: AZUWS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 30.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 13.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

Azubi-Akademie

h b d 

„Rock your life“ – Kompetenztraining 

Dieses kompakte Training gibt Dir die Chance, Dich selbst noch besser 
kennenzulernen, die eigene Haltung und Motivation sowie die eigenen 
St rken weiter zu t rken und mit Schw chen gut umgehen zu lernen

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Schl elkom etenzen f r eine tarke er önlichkeit • Moti-
vation für Neues • ein in da  A enteuer en eit  der omfortzone • 
Sel twirk amkeit  Medienkom etenz und echte  Standing  f r eden •  
Mit Stre  und ei tung druck gut umgehen • Stark al  ganze er on  
let‘s rock!

Webinfo: AZRYL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 03.02.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Fr, 16.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Ist der Kunde König? Und der Kollege? 

Den eilnehmern de  Seminar  werden durch rakti che ungen und 
ollen iele erhalten wei en aufgezeigt  die dazu eitragen  die un-

denzufriedenheit in Alltag ituationen zu t rken und zu fördern

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: undenorientierung al  rfolg faktor eine  nternehmen  • 
Der erste Eindruck – gewinnende Ausstrahlung und Freundlichkeit • 
Kundenwünsche erkennen und weiterhelfen • Wer ist eigentlich mein 

unde  e terne und interne unden • Die wichtig ten erhalten  und 
Kommunikationsregeln • Aktives Zuhören, Grundmerkmale der Kom-
munikation, persönlicher Kundenkontakt • Mehr Sicherheit im mgang 
mit schwierigen Kunden

Webinfo: AZKK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 16.06.2020 | 08:30 - 15:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 105,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

„Knigge für Azubis“ –  
Verhaltensregeln

eim intritt in da  eruf le en eröffnet ich ein neue  oziale  mfeld  
ier werden neue ommunikation  und erhalten regeln erlangt  

Ein sicheres und höfliches Auftreten ist dabei Grundvoraussetzung. Die 
Au zu ildenden erhalten i  zum richtigen erhalten und enehmen 
im beruflichen Alltag.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Positives Erscheinungsbild und Auftreten im Betrieb •  
Situation gerechte leidung  ör er flege etc  • Körpersprache richtig 
deuten und gezielt einsetzen • egr ung formeln und Small alk • 

mgang mit ro lem ituationen und ritik • mgang regeln am  
Telefon, Handy, E-Mail • or tellen und ekannt machen • a  i t in  
wa  i t out  • mgang mit unden

Webinfo: AZKN 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 12.02.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 13.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Gutes Benehmen ist in –  
Der Business-Knigge

Au zu ildende ind da  Au h nge child eine  nternehmen  welche  
ie mit höflichem enehmen und icherem Auftreten re r entieren  

 am elefon oder gegen er e uchern  der er te indruck i t ent-
cheidend  ute mgang formen t rken da  Sel t ewu t ein und 

helfen  ich dauerhaft in da  eam und da  nternehmen zu integrieren

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Der erste Eindruck – Business-Dresscode • Begrüßungsformeln 
 Smalltalk • or tellen  ekannt machen • mgang mit dem unden • 

Der gute Ton am Telefon (Meldeformel, weiterleiten, vertrösten, verab-
schieden) • Handy-Etikette – soziale Netzwerke • E-Mail-Netiquette •  

e ch ft e en • a  i t in  wa  i t out

Webinfo: AZBK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 22.04.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 24.09.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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SEMINARE

Azubi-Akademie

h b

Selbst- und Zeitmanagement  
für Auszubildende

Auch für Auszubildende ist es wichtig, mit ihrer Zeit effektiv umzu-
gehen  In die em Seminar lernen Sie  ich el t e er zu organi ieren 
und die eit effekti  zu nutzen  Sie lernen riorit ten zu etzen  erfolg-
reicher mit Stre  umzugehen und Ihre onzentration zu teigern  
Mit Hilfe der Postkorb-Übung wird wie bei keiner anderen Übung das 
Sel t  und Zeitmanagement verdeutlicht.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Überprüfung des eigenen Arbeitsverhaltens • Zeit effektiv nut-
zen – Zeitdiebe fangen • Motivierende Ziele setzen • Zeitplanung •  

riorit ten etzen  i enhower rinzi   areto rinzi  • Tages-
gestaltung – Arbeitsorganisation – persönliche Leistungskurve • Post-
korb-Übung

Webinfo: AZSZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 09.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Mi, 25.11.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Effiziente Kundengespräche führen 

ie lerne ich den richtigen mgang mit meinem egen er  In ielen 
all ei ielen en Sie die ortwahl und e r ch f hrung in unter-

schiedlichen Kundensituationen.

Zielgruppe: Alle Au zu ildenden  die e r che mit unden f hren  
( ertrie  Ser ice  am elefon  in r entationen und undenge r chen

Inhalt: Kundenmotive erkennen • Überzeugend auftreten • Den Anfang 
und da  nde on e r chen und r entationen f r einen lei enden 
Eindruck nutzen und zur Aktion auffordern • Die Kommunikation am 
Telefon gekonnt umsetzen • Konflikt-Eskalationen erkennen und durch 
richtige Wortwahl vermeiden • mgang mit unfairen Angriffen

Webinfo: AZEK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 21.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 10.12.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Briefgestaltung 

er t ndlich und informati  zu chrei en i t nicht nur eine rage der 
Höflichkeit. Es ist heute außerdem modern. In jedem Fall sichert es die 
Aufmerksamkeit des Kunden und sorgt damit für ein positives Image. Es 
ist aber auch ein Baustein für die zukünftige Karriere. Denn richtiges, 

er t ndliche  Schrei en chult darin  den eigenen Stand unkt auf den 
unkt zu ringen  Da  Seminar ietet a wech lung reiche  raining mit 

vielen Beispielen und Übungen.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Die optische Brief-Gestaltung • Wichtige Inhalte des Briefes •  
Positiv-Formulierung • Wirkung des Briefes auf den Kunden • er-

t ndliche  ormulieren  die Aufmerk amkeit wecken • Praktische 
Beispiele und Übungen

Webinfo: AZBR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 12.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Do, 15.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 130,- €  inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Gesprächsführung am Telefon 

Der rfolg im e r ch h ngt on der ommunikation f higkeit a  
Dazu gehört  ich auf den e r ch artner ein tellen zu können  ach-
lich und zielorientiert zu bleiben sowie Ergebnisse richtig umzusetzen.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: edeutung de  unden  kundenorientierte  erhalten •  
er t ndliche und achliche e r ch f hrung • Meldeformel – weiter-

leiten – vertrösten – verabschieden • Fragetechnik • Aktives Zuhören •  
or  und ach ereitung on e r chen • mgang mit chwieriger 
ommunikation  eklamation  Dauerredner etc  • Praktische Übungen

Webinfo: AZTEL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 29.01.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 24.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin C: Mo, 25.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin D: Do, 23.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin E: Mi, 21.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin F: Do, 10.12.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr  
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

Azubi-Akademie

h b

Telefongespräche professionell führen – 
Aufbauseminar

Damit Sie klar und icher kommunizieren und Ihre iele auch erreichen  
ind rhetori che higkeiten eim elefonieren ehr wichtig  In die em 

Seminar lernen Sie  wie Sie durch o iti e S rache und Argumentation -
ge chick Ihre e r ch artner on Ihrer om etenz erzeugen  wie 
Sie gute ahmen edingungen chaffen  ermine erein aren und er te 

erkauf ge r che f hren

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Positiv denken – positiv formulieren • Zielgerecht fragen – 
mehr erfahren • e r ch erhalten o timieren • orgehen wei e 
bei Terminvereinbarungen • erkauf ge r che erfolgreich f hren • 
S rechtechnik  S rech ungen • Individuelles Feedback in prakti-
schen Übungen

Webinfo: AZTELA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 01.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 17.11.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Rhetorik I Basistraining – 
Sicher und souverän präsentieren

hetori che om etenz und r entation icherheit ind im mgang 
mit unden  e ch ft artnern und ollegen ehr wichtig f r ein er-
folgreiches Miteinander. In diesem Basistraining lernen die Teilnehmer 
die wichtigsten Aspekte für eine gelungene r entation kennen

Zielgruppe: Au zu ildende mtlicher Au ildung ereiche und ahre

Inhalt: Wichtige Grundlagen der Kommunikation • Sel t ild remd-
bild • Info  zur or ereitung einer r entation eine  eferat  • Infos 
zur Erstellung einer r entation eine  eferat  Auf au  i uali ie-
rung Medienein atz  • Überzeugende Ausstrahlung (Körperhaltung, 

e tik  Mimik  Stimme  • mgang mit am enfie er • Zahlreiche 
praktische Übungen

Webinfo: AZRB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 30.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Mi, 24.06.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin C: Mi, 07.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Rhetorik II Aufbautraining –  
Sicher und souverän präsentieren

In die em Auf autraining teht der ung a ekt im ordergrund  
Durch das gegenseitige Feedback bekommen die Teilnehmer wichtige 
Informationen dar er  wie ie eim r entieren auf da  u likum 
wirken und erkennen o ihre St rken und welche A ekte ggf  o timiert 
werden könnten.

Zielgruppe: Au zu ildende mtlicher Au ildung ereiche und ahre

Inhalt: ein chliff f r eine erzeugende Au trahlung eim r en-
tieren ör erhaltung  e tik  Mimik  ewegung  Atmung  Stimme  • 

er e erung der S rechtechnik • hetori che Stilmittel • Tipps zur 
er t ndlichkeit der r entation • mgang mit am enfie er und 

Störungen • rakti che ungen inkl  ideotraining

Webinfo: AZRA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 08.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Mi, 25.11.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen
Referent: Jürgen Nüßle 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Kommunikationstraining für Auszubildende – 
Kommunikation und ihre Wirkung

Die Auszubildenden erfahren den Wirkungsbereich in der Kommunika-
tion  Sie erhalten Sicherheit in der ommunikation und im mgang mit 

orge etzten  ollegen und unden  Die Au zu ildenden erar eiten 
die e Inhalte durch inzel   und ru enar eit  ine ertiefung de  

i en  erfolgt durch ungen und ollen iele

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Kommunikationsarten • Wahrnehmung in der Kommunikation •  
Wirkungsbereiche der Kommunikation • hancen und i iken der 
Kommunikation • Kommunikationsmodelle • oleranz und e ekt in 
der Kommunikation • Ich bin okay, Du bist okay • Fragearten – das Ge-

r ch akti  f hren • Ich  Sie  Du  ir ot chaften akti  formulieren

Webinfo: AZKT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 28.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 20.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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SEMINARE

Azubi-Akademie

h b

Präsentationstechniken 

ute r entationen werden im nternehmen und zur unden indung 
immer wichtiger  In die em Seminar lernt der Au zu ildende  wa  eine 
gute r entation au macht  mit er önlichkeit zu erzeugen und ein 
Lampenfieber zu überwinden.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Was macht eine gute r entation au  • Du bist die Botschaft •  
mgang mit am enfie er • Körpersprache gekonnt einsetzen • 

Durchführungsphasen der r entation • Die richtige Medienwahl – 
or   achteile • Foliengestaltung • r tellung on r entationen in 

Gruppenarbeit • emein ame  r entieren und eflektieren

Webinfo: AZPRT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 17.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Anette Weiß 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b d 

Finanzbuchhaltung für Azubis 

inanzzahlen ind f r alle nternehmen immer wichtiger  In die em 
Seminar lernen die Au zu ildenden er die rundlagen der Buchfüh-
rung da  irt chaften im nternehmen  eder eleg i t eine inanz-

ewegung  Durch die Digitali ierung er ndern ich die A l ufe in den 
nternehmen  Mit der rakti chen m etzung erle en die Azu i  die 

Finanzbuchhaltung anders.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Lieferanten- und Kundenrechnungen • Kasse und Bank •  
m atz teuer   or teuer rinzi  • A grenzungen und ck tel-

lungen • Monats- und ahre a chlu  • erichte  z   ilanz  u  • 
ra i teil mit e ware

Webinfo: AZFI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 27.02.2020 - 28.02.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: 26.10.2020 - 27.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 210,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Praxis der Entgeltabrechnung 

In die em Seminar wird da  erforderliche achwi en in den Sachge ie-
ten ohn teuer  und Sozial er icherung  ermittelt  nter anderem 
werden die org nge A f hren on Sozial er icherung eitr gen und 

ohn teuer  ra i nah ear eitet

Zielgruppe: aufm nni che Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: Steuer  und er icherung rechtliche rundlagen • or erei-
tende Arbeiten zur Abrechnung • Brutto- und Nettolohnermittlung • 
A chlie ende Ar eiten  ohn teuer und Sozial er icherung eitr ge 
abführen

Hinweis: itte ringen Sie einen a chenrechner mit

Webinfo: AZEG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 07.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 22.09.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Winfried Klötzer 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b d 

Kosten- und Leistungsrechnung 

inanzzahlen und iele ind f r alle nternehmen immer wichtiger  In 
die em Seminar lernen die Au zu ildenden er die o tenrechnung 
und die rei kalkulation  die inanzziele der nternehmen zu er te-
hen  inanzziele ind eine tragende S ule der langfri tigen unternehme-
ri chen tigkeit

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: rei kalkulation andel  Indu trie • Kostenarten, Kostenstellen 
und o tentr gerrechnung • ollko tenrechnung  eilko tenrechnung 
und Deckungsbeitragsrechnung • o ten  nternehmen lanung • 
Grundlagen Kennzahlen

Webinfo: AZKL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 13.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Fr, 06.11.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Qualitätsmanagement für technische Azubis 

in eta lierte  ualit t management tem i t heute fe ter e tand-
teil der mei ten nternehmen   ichert die hohe ualit t on Dien t-
lei tungen rodukten und Ar eit a l ufen  m undenerwartungen zu 
verstehen, zu erfüllen und möglichst zu übertreffen, kommt es auf das 

er t ndni  on ualit t und die Moti ation an  nach ualit t tandard  
zu ar eiten  Die e  Seminar fa t die Inhalte und Methoden de  uali-
t t management  kom akt zu ammen und zeigt Möglichkeiten der 

rakti chen m etzung auf

Zielgruppe: Au zu ildende im  und  Au ildung ahr

Inhalt: Einführung und Begriffe • ualit t management teme • 
QM-Modelle • M Methoden Anal en

Webinfo: AZQM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 06.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Holger Kohl 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

Azubi-Akademie

h b

Tabellenkalkulation mit Microsoft Excel 

Der mgang mit einer a ellenkalkulation gehört zum andwerk zeug  
owohl f r kaufm nni che al  auch f r techni che Au zu ildende  

Die e  Seminar ermittelt die wichtig ten ereiche der a ellenkalkula-
tion oftware cel  Der mgang mit ahlen  ormeln  unktionen und 
Diagrammen wird in kompakter Form vermittelt.

Zielgruppe: Auszubildende aller Berufe

Inhalt: Die enutzero erfl che on cel • a ellen l tter ge talten 
und formatieren • ormeln erwenden und ndern • Funktionen mit 
dem Funktionsassistenten erstellen • Mit  rechnen • Absolute und 
relative Bezüge • Zahlen und Formelergebnisse in Diagrammen  
darstellen • a ellen l tter und Diagramme au drucken

Webinfo: AZEX 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 12.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Technik für kaufmännische Auszubildende 

In allen Bereichen der Wirtschaft werden fachübergreifende Kenntnis-
e gefordert  um da  er t ndni  f r angrenzende roze e zu erhalten  

Das gilt auch für Auszubildende aus den Bereichen Einkauf und ertrie  
sowie für Auszubildende mit sonstigen Funktionen ohne technische 
Ausbildung.

Zielgruppe: aufm nni che Au zu ildende

Inhalt: Technische Zeichnungen: Ansichten • Schnitte • Maßeintragun-
gen • erfl chen m ole • Toleranzen

Werkstofftechnik: Eigenschaften und Anwendungen von Werkstoffen • 
Werkstoffprüfverfahren

ertigung technik  ertigung erfahren der au tgru en rformen  
mformen  rennen  gen  e chichten und Stoffeigen chaften 

ndern

Webinfo: AZTK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 13.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Holger Kohl 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Mathematik für technische Auszubildende 

Die e  Seminar i t eziell f r zuk nftige Au zu ildende im  Au il-
dungsjahr konzipiert. Im Lehrgang werden mathematische Kenntnisse 
vermittelt bzw. aufgefrischt, die zwingend für eine technische Ausbil-
dung benötigt werden.

Zielgruppe: uk nftige techni che Au zu ildende im  Au ildung ahr

Inhalt: Wiederholungen der Grundrechenarten • Gleichungen • 
echnen mit ormeln • inkelfunktionen thagora  Sinu  und o-

sinusfunktion) • eometrie ngen  l chen  olumen

Hinweis: itte ringen Sie einen a chenrechner mit

Webinfo: AZM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 30.07.2020 - 31.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Martin Jourdan 
Investition: 210,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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Fachkraftzertifikate für:

BWL und Management

SCHAUBILD UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Seite Seminare / Zertifikatslehrgänge
Experte für nachhaltige

Unternehmensentwicklung
Experte für nachhaltiges

Personalmanagement
Fachkraft 

Personalmanagement
Unternehmensentwicklung

Organisationsentwicklung und Change Management – IHK-Zertifikatslehrgang

Organisationsentwicklung I – II – III

Personalreferent – IHK-Zertifikatslehrgang

Personal- und Kompetenzentwicklung I – II – III

Personalmarketing – IHK-Zertifikatslehrgang

Der Business-Coach – IHK-Zertifikatslehrgang

Potenzial- und Kompetenzmanagement 

Die Macht des Wandels! Strategie zur erfolgreichen Unternehmensführung

Fachkraft für Personalabrechnung: Personalabrechnung I-III – IHK-Zertifikatslehrgang

Personalabrechnung I – II – III

Fachkraft Betriebliches Gesundheitsmanagement – IHK-Zertifikatslehrgang 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – Grundlagen / Betriebliches Gesundheitsmanagement – Praktische Umsetzung

Erfolgreich Führen – konsequentes Führungsmanagement – 
IHK-Zertifikatslehrgang

Intensivkurs Ganzheitliches Führungsmanagement – IHK-Zertifikatslehrgang 

Agiles Innovations- und  Führungsmanagement – IHK-Zertifikatslehrgang

Werden Sie ein „attraktiver Arbeitgeber“ – 
Demografische Entwicklung als Herausforderung

Personalmanagement-Assistent – IHK-Zertifikatslehrgang
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BWL und Management

HÖHERE BERUFSBILDUNG – KAUFMÄNNISCH 

DQR Stufe 6 (Bachelor-Niveau)

DQR 7 (Master-Niveau)

BETRIEBSWIRT (IHK)

Fachkaufleute IHK
Bilanzbuchhalter

er onalfachkau  eute

Fachwirte IHK
Fachwirt für Büro- und Projektorganisation

Fachwirt für Einkauf

Fachwirt für Marketing

Handelsfachwirt

Industriefachwirt

Technischer achwirt  IT-Fachwirt

achwirt im e undheit  und Sozialwe en

Fachwirt für Finanzberatung

Fachwirt für Logistiksysteme

Hotelmeister

Küchenmeister

Wirtschaftsfachwirt

Berufsausbildung + einschlägige Berufspraxis,
Facharbeiter

„Ich komme ursprünglich aus 

einem Handwerksberuf, und dank 

der Dozenten habe ich mich in 

meiner Weiterbildung schnell in die 

betriebswirtschaftlichen Themen 

einarbeiten können. Die individuelle 

Betreuung der Teilnehmer, das ist 

eine der gro en St rken der 

I  Akademie

Patrick Biewald
Betriebswirt  
und Wirtschaftsfachwirt, Villingen-Schwenningen
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HÖHERE BERUFSBILDUNG

BWL und Management

h a b e f 

Geprüfter Betriebswirt 

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften etrie wirt  der Indu trie  und andel kammer or  Sch r-
fen Sie Ihr unternehmeri che  Denken in ezug auf etrie wirt chaft-
liche  rechtliche und oziale A ekte  ntwickeln Sie Strategien f r eine 
nachhaltige nternehmen f hrung  hlen Sie Marketingma nahmen  
die den Bedingungen eines globalisierten Marktes gerecht werden. 

rfahren Sie  wie Sie mit ilfe der ilanz und Steuer olitik nterneh-
men ziele erreichen  hlen Sie geeignete ontrollingin trumente  um 
die inanz roze e eine  nternehmen  a zu ilden  m nterneh-
men ri iken e er einordnen zu können  enötigen Sie weiterf hrende 

enntni e er rechtliche ahmen edingungen  rhalten Sie ein 
tiefgehende  er t ndni  on makroökonomi chen u ammenh ngen 
und Au enwirt chaft eziehungen  ntwickeln Sie mit ilfe eine  
modernen er onalmanagement  eine nternehmen kultur  die Sie al  
Arbeitgeber interessant macht.

Zielgruppe: Geprüfte Fachwirte, geprüfte Fachkaufleute oder ver-
gleichbare Weiterbildungsabschlüsse

Inhalt: 

Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse: Mar-
keting-Management • ilanz  und Steuer olitik de  nternehmen  •  

inanzwirt chaftliche Steuerung de  nternehmen  • echtliche ah-
menbedingungen der nternehmen f hrung • uro i che und inter-
nationale Wirtschaftsbeziehungen

Führung und Management im Unternehmen: Marketing-Manage-
ment und nternehmen f hrung ein chlie lich ualit t  und ko-
logiepolitik) • nternehmen organi ation und Projektmanagement • 
Personalmanagement

Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch 

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.

Tipp : Sie möchten mit Ihren neuen enntni en auch ei internatio-
nalen e ch ft artnern unkten  Dann erfeinern Sie Ihr erufliche  

rofil  indem Sie Ihre S rachkenntni e er e ern  Schauen Sie in 
un erer u rik S rachen  nach a enden Ange oten

Webinfo: BWMBW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Dozententeam 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

Termin A: 13.01.2020 - 05.06.2020
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.800,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 475,- € Prüfungsgebühr

Termin C: 24.09.2020 - 27.11.2021
Termindetails: Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Fr, 16:45 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.600,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 475,- € Prüfungsgebühr

Termin B: 12.05.2020 - 30.11.2021
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Investition: 4.550,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 475,- Prüfungsgebühr

HÖHERE BERUFSBILDUNG

BWL und Management

h a b e f 

Geprüfter Industriefachwirt 

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitlichen r fungen 
zum „Geprüften Indu triefachwirt  der Indu trie  und andel kammer 

or  Durch die e eiter ildung werden Ihnen ezielle higkeiten 
ermittelt  die Sie e onder  in kleinen und mittleren Indu trieunter-

nehmen ein ringen können  Sie erwer en om etenzen  durch die Sie 
in er chiedenen tigkeit feldern ualifizierte ach  rgani ation  
und Führungsaufgaben in der mittleren Führungsebene übernehmen 
können.

Zielgruppe: aufm nni che achkr fte mit ranchen ezifi cher 
Berufserfahrung

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik

Wirtschaftsbezogene Qualifika tionen: olk  und etrie wirt chaft •  
echnung we en • echt und Steuern • nternehmen f hrung 

Handlungsspezifische Qualifikatio nen: Finanzwirtschaft im Industrie-
unternehmen • Produktionsprozes se • Marketing und ertrie  • Wis-
sens- und Transfermanagement im Industrieunternehmen • Führung 
und Zusammenarbeit 

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts. 

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Termin A: 25.05.2020 - 09.10.2020
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Termin B: 14.09.2020 - 04.04.2022
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Webinfo: BWMIFW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Dozententeam 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

h a b e f 

Geprüfter Wirtschaftsfachwirt 

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften irt chaft fachwirt  der Indu trie  und andel kammer 

or   Indu trie  andel oder Dien tlei tung  Mit die er ranchen-
ergreifenden eiter ildung eröffnen Sie ich ielf ltige ntwick-

lung möglichkeiten in allen irt chaft ereichen  Sie erwer en unter 
anderem die higkeit  e ch ft roze e anhand wirt chaftlicher und 
rechtlicher ahmen edingungen zu ewerten  zu lanen und durchzu-
f hren  etrie wirt chaftliche Sach erhalte und ro lem tellungen 
im nternehmen erkennen Sie und finden ad uate ö ungen  Sie ind 

omit in der age  in er chiedenen ereichen Sach  rgani ation  und 
Führungsaufgaben wahrzunehmen.

Zielgruppe: achkr fte au  dem kaufm nni chen  erwaltenden und or-
gani atori chen ereich  die ihre andlung f higkeit erweitern möchten

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik 

Wirtschaftsbezogene Qualifika tionen: olk  und etrie wirt chaft 
• echnung we en • echt und Steuern • nternehmen f hrung 

Handlungsspezifische Qualifikatio nen: Betriebliches Management •  
In e tition  inanzierung  etrie liche  echnung we en und Cont-
rolling • Logistik • Marketing und ertrie  • Führung und Zusammen-
arbeit

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Webinfo: BWMWFW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Dozententeam 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

Termin A: 25.05.2020 - 09.10.2020
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel

Termin B: 15.09.2020 - 23.04.2022
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel 
 405,- € Prüfungsgebühr
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h a e f c

Geprüfter Wirtschaftsfachwirt –  
Online-Lehrgang

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung e-
prüfter irt chaft fachwirt  der Indu trie  und andel kammer or  Sie 
möchten eine branchenübergreifende Weiterbildung machen und Ihre 
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse weiter ausbauen, haben aber auf-
grund Ihrer eruflichen und ri aten Situation nur ein einge chr nkte  

eitfen ter  Dann i t die e ehrgang form eine intere ante Alter-
nati e f r Sie  Der ern toff wird zum grö ten eil mit multimedialen 
Tools über die Lernplattform ihkdigital vermittelt. Grundlage ist das 

eziell f r den ehrgang entwickelte Skri t de  DI  rg nzend 
m en Sie el t t ndig ungen lö en  die dann on achdozenten 

ewertet werden  So erhalten Sie immer ein indi iduelle  Feedback zu 
Ihren rge ni en  ia hat  orum  Mail und elefon tehen Ihnen die 
Dozenten mit at und at zur Seite  ur ertiefung finden ca  alle ech  

ochen r enztermine tatt  an denen Sie die elegenheit ha en  Ihre 
ragen face to face mit den Dozenten zu kl ren

Zielgruppe: achkr fte au  dem kaufm nni chen  erwaltenden und 
organi atori chen ereich  die ihre andlung f higkeit erweitern möch-
ten  um Sach  rgani ation  und hrung aufga en zu ernehmen 

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik

Wirtschaftsbezogene Qualifika tionen: olk  und etrie wirt chaft 
• echnung we en • echt und Steuern • nternehmen f hrung

Handlungsspezifische Qualifikatio nen: Betriebliches Management • 
In e tition  inanzierung  etrie liche  echnung we en und Control-
ling • Logistik • Marketing und ertrie  • Führung,  Zusammenarbeit

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Auf Grund des Blended-Learning-Konzepts ist eine hohe Medienkom-
etenz erforderlich  Al  techni che orau etzung mu  ein Internetan-
chlu  mit DS and reite orhanden ein

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

HÖHERE BERUFSBILDUNG

BWL und Management

h b

Betriebswirtschaftliche Grundlagen –  
Kompakt

In diesem IHK-Zertifikatslehrgang werden Ihnen betriebswirtschaftli-
che rundkenntni e ermittelt  die Sie in die age er etzen  kom le e 

u ammenh nge der  in k rze ter eit zu er tehen  Sie gewinnen 
Sicherheit in den wichtigen hemen der etrie wirt chaft  und Sie er-
halten eine olide rundlage  um in e r chen mit aufleuten kom e-
tent mitsprechen zu können. Die Teilnehmer erarbeiten in der Gruppe 
einen Businessplan und lernen, wie sie Ideen und Werkzeuge dazu ein-

etzen können  um ein rund er t ndni  f r die ra i  zu ekommen  
Sie erhalten ein tiefere  er t ndni  f r die etrie wirt chaftlichen 

roze e im nternehmen und können Ihre iele erfolgreich um etzen

Zielgruppe: Mitar eiter au  Indu trie  erwaltung und Dien tlei tung -
etrie en  Sel t t ndige und hrung kr fte  die rakti che  etrie -

wirtschaftliches Handwerkszeug erwerben wollen

Inhalt: 

Modul I: Grundlagen der Betriebswirtschaft 
nternehmen formen • Ma t e und iele de  wirt chaftlichen an-

delns • Erfolgsbegriffe (Erfolgsgrößen und Erfolgszahlen) • echt form 
und die Gesellschaftsform • Standort und etrie t

Modul II:  Die Geschäftsaufgaben 
Marketing und ertrie  im nternehmen • Absatzwege, Zielgruppen, 

er etr ger • Auftragsabwicklung • Kunden- und Lieferantennetz-
werke • Materialwirtschaft und Fertigungswirtschaft • rgani ation 
des Fertigungsprozesses • Finanzierung • echnung we en und 
Controlling • Kosten- und Leistungsrechnung • Buchführung, Steuern  
Bilanzen

Modul III: Die Managementaufgaben 
Führung • rund trukturen de  nternehmen  • rgani ation • 
Aufbau- und Ablauforganisation • Personalmanagement • D  • Büro-
kommunikation

Webinfo: BWMBG 
Ort: Villingen-Schwenningen
Termin: 28.09.2020 - 25.11.2020 
Termindetails: Modul I
 28.09.2020 - 30.09.2020 | Mo - Mi, 09:00 - 17:00 Uhr
 Modul II
  13.10.2020 - 16.10.2020 | Di - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
 Modul III
 23.11.2020 - 25.11.2020 | Mo - Mi, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referenten: Claudia Serr, Gabriele Köngeter,  
 Jörg Tausendfreund, Ralph G. Präuer 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h a b

Organisationsentwicklung und  
Change Management I - III

Sie erfahren  wie die rgani ation entwicklung gezielt ge teuert wer-
den kann  um rgani ationen on innen herau  auf neue Anforderungen 
einzu tellen und zu o timieren und wie Sie Mitar eiterkom etenzen 
und -potenziale dabei nutzen und weiterentwickeln können. Die früh-
zeitige Integration der etroffenen in er nderung roze e f hrt zu 
einer höheren Identifikation der eteiligten mit dem nternehmen  
damit zu ge teigerter ffizienz und tr gt o zum nternehmen erfolg 
und zur Zukunftssicherung bei.

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte  die ich mit ntwicklung -
roze en im nternehmen und mit eam  und Mitar eitern efa en  

diese weiterentwickeln und erfolgreich gestalten wollen.

Inhalt: 

Modul I: a i   Die rgani ation  rkennen on er nderung edarf 
im nternehmen • o und wie zeigt ich er nderung edarf • Ana-
l e on Störungen in der rgani ation • Einbeziehen von Mitarbeitern 
und hrung kr ften im nternehmen • Grundlagen der rgani a-
tionsentwicklung • Konzepte der rgani ation entwicklung • Typische 
Anl e und ha en on rgani ation entwicklung • rgani ation -
ge taltung in der ra i

Modul II: Aufbau – gruppendynamische Prozesse und Teamentwick-
lung  e taltung de  er nderung roze e  • nternehmen kultur  
Gruppen und Kommunikationsstrategien • Gruppendynamische 
Prozesse • mgang mit ider t nden und onflikten • Moderation, 

e taltung de  er nderung roze e  • Die Führungskraft in der 
rgani ation entwicklung • emein ame i ionen entwickeln  iele 

vereinbaren und verinnerlichen • m e taltung de  organi atori-
chen ahmen  a leiten • egei terung f r die m etzung ei eam  

und Mitarbeitern wecken

Modul III: hange Management  den er nderung roze  gezielt 
gestalten • S teme und er nderung d namik • Phasen und typische 

erhalten mu ter in hange roze en  • Methoden zur nter t t-
zung on er nderung roze en • Interne eratung und Su er i ion •  
Mit S tem zum iel • Da  nternehmen al  ganzheitliche  S tem 
erfolgreich gestalten • Instrumente der Diagnose, Planung und Imple-
mentierung • ewu te und temati che e taltung de  nterneh-
mens • Strategi che Szenarien und o erati e m etzung • mgang mit 

ider t nden • rakti che m etzung  rfolg kontrolle • Planung, 
Durchführung und r entation einer Ma nahme • Ausarbeitung von 

all ei ielen im Seminar • A chlu r entation

Webinfo: BWMOCZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 16.03.2020 - 06.07.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: 50 UE (12 Abende) 
Termin B: Modul I 05.10.2020 - 06.10.2020
 Modul II 19.10.2020 - 20.10.2020
 Modul III 16.11.2020 - 17.11.2020
 Mo + Di, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Claudia Serr 
Investition: 1.390,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d 

Fortbildung zum Compliance-Beauftragten – 
Mit Projektplan für Ihr Unternehmen

Die er ehrgang ietet enefit  f r Sie er önlich und Ihr nterneh-
men gleicherma en  Sie erwer en zum einen da  I ertifikat zum 
Compliance-Beauftragten. Dieses hilft Ihnen neben den erworbenen 

achkenntni en im alle einer ehördlichen nter uchung zu ewei-
en  da  Sie ich ern thaft mit Compliance auseinandergesetzt haben. 

Das kann Bußgelder reduzieren. Zum anderen entsteht ein individueller 
om liance ro ekt lan f r Ihr nternehmen  Die er dient Ihnen al  

Fahrplan zum Auf- und Ausbau des om liance Management S tem  
f r Ihr au  und gi t Ihnen Sicherheit

Zielgruppe: om liance eauftragte fficer oder die  die e  werden 
wollen  auch eziell f r den Mittel tand  mittel t ndi che  e ch ft -
führer, Mitarbeiter von om liance  und echt a teilungen  ach  und 

hrung kr fte  die mit Compliance-Fragestellungen konfrontiert sind, 
owie echt anw lte  nternehmen erater  irt chaft r fer und 

Mitar eiter der internen e i ion

Inhalt: rauchen Sie om liance in Ihrem nternehmen  Die er 
ehrgang hat da  iel  Sie nach  Schulung tagen mit einem er ten  

groben Projektplan für den Auf- und Ausbau des Compliance-Manage-
ment S tem  in Ihrem nternehmen au zu tatten  udem erar eiten 
Sie ich da  ertifikat zum om liance eauftragte n I

Modul I: Basiswissen zu Compliance • Grundlagen • echtliche 
ahmen edingungen und e t ractice • Folgen fehlender Compliance 

• Anforderungen an den Compliance-Beauftragten • Auf- und Ausbau 
eines om liance Management S tem  mit den ie en ernelemen-
ten  ultur  iele  i iken  rgani ation  rogramm  Kommunikation 

owie erwachung und er e erung • Compliance-Herausforderun-
gen im ertrie  und erau forderungen im Einkauf

Modul II: Übungen zu den größten Herausforderungen in Compliance: 
o fange ich an  a  mu  ich tun   •  om liance auf au auen  
ie mache ich da  ie ge talte ich Compliance-Trainings, die bei den 

Mitar eitern gut ankommen  • rdnung in  hao  mit einer e ch ft -
ordnung-Compliance bringen

Modul III: Persönlicher Fahrplan • Wir erstellen individuelle Complian-
ce ro ekt l ne • Wir erstellen einen Basis-Compliance-Projektplan • 
Wir entwickeln für jeden Teilnehmer (der möchte) einen individuellen 

om liance ro ekt lan f r ein nternehmen

Webinfo: BWMCB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 08.06.2020 - 07.07.2020 
Termindetails: 08.06.2020 - 07.07.2020  
 22.06.2020 - 23.06.2020
 06.07.2020 - 07.07.2020
 Mo + Di, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dr. Katharina Hastenrath 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

BWL und Management

Webinfo: BWMWFWO 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 21.09.2020 - 08.11.2021
Termindetails: 1x wöchentlich Onlinetermin  
 ca. 1 x monatlich Präsenztermine:
 Fr, 16:00 - 21:00 Uhr
 Sa, 08:00 - 15:30 Uhr
 zzgl. 1 Vollzeitwoche, 
 Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühren
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de
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BWL und Management

SEMINARE

h b

Das Unternehmensleitbild –  
Wertvolle Orientierung für Ihr Unternehmen

in indi iduell zum nternehmen a ende  eit ild kann wert olle 
rientierung f r Mitar eiter und e terne ielgru en unden  e-

ch ft artner  ewer er  ieten   ermittelt da  Sel t er t ndni  
de  nternehmen  und de en erte  udem chafft e  Sicherheit und 

ertrauen

Zielgruppe: nternehmer  hrung kr fte und Mitar eiter  die ich 
mit der ntwicklung eine  tragf higen eit ilde  f r ihr nternehmen 

e ch ftigen wollen

Inhalt: utzen eine  nternehmen leit ilde  • Zentrale Bestandteile •  
m fehlungen zur rar eitung on i ion  Mi ion und eitwerten im 
nternehmen • Empfehlungen für die Kommunikation und nachhaltige 
m etzung de  nternehmen leit ilde

Webinfo: BWMULB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 28.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Die Macht des Wandels! Die Strategie  
zur erfolgreichen Unternehmensführung

Anforderungen au  einer ich t ndig entwickelnden mwelt erfordern 
immer mehr andlung f higkeit im nternehmen  Sie erfahren  wie 
Sie die An a ung f higkeit im nternehmen fördern können  und Sie 
lernen neue Konzepte und Methoden kennen.

Zielgruppe: hrung kr fte  die an der nternehmen entwicklung 
eteiligt ind und alle  die die andlung f higkeit ihrer Mitar eiter und 

der Strukturen fördern möchten

Inhalt: Wertesystem und Leitbild • Handlungsbereiche ganzheitlichen 
strategischen Managements • Identifikation fördern • le i le rgani-
sationsstrukturen • eam  t rken und u ammenar eit fördern • Das 
o erati e andeln im trategi chen onte t • Strategi che erkzeuge

Webinfo: BWMMW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 13.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Fit für die Existenzgründung 

Das Basisseminar vermittelt Grundlagenwissen  zur i tenzgr ndung

Zielgruppe: i tenzgr nder

Inhalt: or ereitende Ma nahmen auf dem eg zur r ndung • Auf-
bau eines guten Businessplans • Meine Kunden und neue Zielgruppen 
erreichen • inanzierung de  orha en  • Öffentliche Fördermittel • 

a ende echt form f r mein orha en • Wie darf ich mein neues 
nternehmen ewer en  • ertrag ge taltungen • elche er iche-

rungen rauche ich etrie lich ri at  • Buchführung und Steuern • 
e ch ftigung on Mitar eitern

Webinfo: BWMEX 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 31.01.2020 | 13:00 - 20:00 Uhr
Termin B: Fr, 20.03.2020 | 13:00 - 20:00 Uhr
Termin C: Fr, 22.05.2020 | 13:00 - 20:00 Uhr
Termin D: Fr, 10.07.2020 | 13:00 - 20:00 Uhr
Termin E: Fr, 18.09.2020 | 13:00 - 20:00 Uhr  
Termin F: Fr, 27.11.2020 | 13:00 - 20:00 Uhr  
Referent: Dozententeam 
Investition: 160,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Grundlagen der Betriebswirtschaft  
für Nichtkaufleute

Da  Seminar macht Sie anhand de  ahre a chlu e  mit etrie wirt-
chaftlichen u ammenh ngen ertraut

Zielgruppe: hrung kr fte  nt cheidung tr ger  Sel t t ndige  
ungunternehmer  i tenzgr nder und Mitar eiter au  erwaltenden 

Berufen, Meister und Nichtkaufleute, die betriebswirtschaftliches 
Grundwissen erwerben wollen

Inhalt: u ammenhang ilanz und ewinn  und erlu trechnung •  
Auffri chung der egriffe  m atz  o ten  A chrei ung  In e tition  

inanzierung  Anlage ermögen  mlauf ermögen  igenka ital und 
Fremdfinanzierung • nternehmen lanung • Kennzahlen zur nter-
nehmen f hrung und Steuerung • nternehmen f hrung und rgani-
sation • Strategi che  Management

Webinfo: BWMGBN 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 19.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

DIGITALISIERUNG

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
59
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Digitalisierung

h b d

Digitalisierungs-Beauftragter (IHK) 

Die Digitalisierung ist in aller Munde und die Informationsflut dazu 
er chlagend  Doch wa  edeutet da  f r mich er önlich und eruflich  
Die Digitali ierung erfordert eine An a ung aller nternehmen -

ereiche und die er nderung ereit chaft aller Mitar eiter  ernen Sie 
die hancen und i iken der Digitali ierung kennen und lenken Sie Ihr 

nternehmen durch die ran formation

Zielgruppe: Teamleiter, Projektleiter, Bereichsleiter, Assistenz der Ge-
ch ft f hrung

Inhalt:

Modul I – Grundlagen der Digitalisierung: ewinnen Sie einen er ten 
er lick er da  u ammen iel on hancen  i iken  eteiligten 

und Technologien der Digitalisierung.

Modul II – Change Management im Rahmen der Digitalisierung in 
der Produktion: ernen Sie  wie Sie in Ihrem nternehmen den aktuel-
len Digitalisierungsstand analysieren, die Digitalisierung vorantreiben 
und Erfolge messen. 

Modul III – Auswirkungen der Digitalisierung auf Marketing & 
Vertrieb: ennenlernen on er nderungen de  on um  und echer-
cheverhaltens, der Kundenerwartung und digitaler Marketing- und 

ertrie wege

Modul IV – Auswirkungen der Digitalisierung auf Produktmanage-
ment und Entwicklung: Welche Besonderheiten gibt es bei der Ent-
wicklung digitaler Produkte und welche Herausforderungen ergeben 

ich ei Management  ntwicklung und ertigung  

Modul V – Auswirkungen der Digitalisierung auf Produktion und 
Logistik: Wie sehen typische Anwendungsbeispiele der Digitalisierung 
in Produktion und ogi tik au  ernen Sie mehr er otenziale on 
der ernetzung er die Datenerfa ung  dem Information mangement 
und der roduktion teuerung i  hin zum e ourcenein atz kennen

Modul VI – Auswirkungen der Digitalisierung auf die IT: Auf welchem 
Stand efindet ich meine I  rfahren Sie mehr er erkzeuge um 
die IT effizienter zu nutzen und neue Anforderungen an z.B. Datenhal-
tung und -auswertung, sowie I Sicherheit zu erf llen

Modul VII – Auswirkungen der Digitalisierung auf Human Ressour-
ces: rfahren Sie mehr er die timierung on roze en durch 
z  erlagerung on erwaltung t tigkeiten zu m lo ee Self Ser ice  

ernen Sie au erdem  wie Mitar eiter akti  an der e taltung on e-
ch ft roze en mitwirken können und omit gut im hange roze  

mitgenommen werden.

Alle Module sind als Einzelseminare buchbar.

Webinfo: DIGIBE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 11.03.2020 - 19.03.2020
Termin B: 15.09.2020 - 24.09.2020
Termindetails: jeweils Di - Do, 09:00 -16:30 Uhr
 + einmal Fr, 09:00-16:30 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.390,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b d

Digitalisierungs-Manager (IHK) 

Die Entwicklung der Technologie geht immer rasanter voran und jeder 
redet on Digitali ierung  e ch ft modelle ind im andel oder er-

chwinden ganz  nternehmer fragen ich  wie ie dem Mit ewer er 
voraus sein können. Die Transformation bringt neue Herausforderun-
gen mit, sie erfordert eine fortschrittliche Mitarbeiterführung und neue 
Denkweisen. Im Lehrgang „Digitali ierung Manager  lernen Sie  wo 
Ihr nternehmen gerade teht  wie Sie die hancen der Digitali ierung 
nutzen und Ma nahmen um etzen um wett ewer f hig zu lei en

Zielgruppe: e ch ft f hrer  Manager  nternehmer und nt cheider

Inhalt:

Modul I: Men ch  echnik  rgani ation  on der Statu  uo Anal e 
zur oad Ma   Anal e der IS Situation  rmittlung der otenziale  
Bewertung von Aufwand und Nutzen und Ableiten einer unterneh-
men ezifi chen oadma

Modul II: hange Management  eue  eit ild  ernen Sie neue Anfor-
derungen an nternehmen kultur und Change Management kennen.

Modul III: eue echnologien  e ch ft modelle  rend  rfahren 
Sie mehr er die hancen und i iken die die Digitali ierung mit ich 
bringt. Welche Möglichkeiten ergeben sich hieraus für das eigene Ge-

ch ft modell

Modul IV: De ign hinking  e ch ft modellentwicklung  ennen-
lernen der rundz ge der Anal e und Modellierung on e ch ft -
modellen, Problemlösungsstrategien und Analysetools

Modul V: echt  Steuern im ahmen der Digitali ierung  elche 
nternehmen ri iken ringt die Digitali ierung mit ich  wie ichere ich 

mein nternehmen a  in ezug z  Daten chutz  Daten icherheit und 
igentum rechte

Alle Module sind als Einzelseminare buchbar.

Webinfo: DIGIMA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 23.03.2020 - 03.04.2020
Termin B: 12.10.2020 - 23.10.2020
Termindetails: jeweils Mo - Fr und Fr / Sa, 09:00 - 16:30 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b d

Fachkraft für 3D-Drucktechnologien 

Im Zuge der zunehmenden industriellen Digitalisierung nimmt der 
D Druck eine ma ge liche olle al  zuk nftige  ertigung erfahren 

ein und wird mittelfristig als weitere Fertigungstechnologie in der 
Indu trie unumg nglich werden  Die additi e ertigung technik zw  die 

D Druck echnik hat einen we entlichen Anteil an der erfolgreichen 
m etzung on Indu trie ro ekten in der indu triellen auteile ro-

duktion  Dazu ind neue An tze und Denkwei en in der on truktion 
und Fertigung notwendig. Im Gegensatz zur konventionellen Fertigung, 
wo das gewünschte Bauteil immer nur aus einem Werkstück durch 
A tragen on Material ent teht  werden eim D Druck die auteile 
Schicht f r Schicht und ann hernd ohne A fall dreidimen ional aufge-

aut  Der ehrgang ualifiziert umfa end in den g ngig ten erfahren 
der additiven Fertigung im Metall- und Kunststoffbereich. Die Fertig-
keiten und enntni e  die ermittelt werden  ef higen die eilnehmer 
geeignete D Druck echnologien inn oll au zuw hlen

Zielgruppe: achkr fte au  der Produktion und Produktionsumgebung

Inhalt:

Modul I – Grundlagen zum additiven Manufacturing: Aufbau eines 
grundlegenden er t ndni e  f r die echnologie und otenziale

Modul II – Werkzeuge, Regeln und Richtlinien im Umgang mit 
3D-Daten: a  mu  im mgang mit D Daten er ck ichtigt werden 
und wie kommt man zu D Daten

Modul III – Designrichtlinien für den 3D-Druck: Kennenlernen des 
richtigen mgang  mit De ignrichtlinien anhand on um etz aren und 
nicht umsetzbaren Beispielen

Modul IV – Erstellen von 3D-Projekten mit gängiger CAD-Software: 
tru ion on D Modellen anhand einer D zeichnung mit ko ten-

lo er und ko ten flichtiger Software

Modul V – Nachbearbeitung/ Postprocessing - nachträgliche Schrit-
te zur Fertigstellung eines Bauteils: elche nachtr glichen Schritte 

ind nötig um ein orzeig aren auteil zu r entieren

Exkursion am 08./09. Mai 2020: e uch in  irmen und ernach-
tung in Mariakirchen im Schlo hotel ahrt und ernachtung im rei  
inklusive)

Alle Module sind auch als Einzelseminare buchbar.

Webinfo: DIGIDD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 07.03.2020 - 09.05.2020
Termindetails: Sa + einmal Fr, 09:00 - 16:30 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.150,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Digitalisierung

h a d

Fachkraft Industrie 4.0 

Da  unde einheitliche raining konze t ermittelt achkr ften die 
notwendigen om etenzen  damit ie im etrie lichen mfeld ei on-
ze tion  m etzung und Au wahl on Methoden und echnologien im 
Bereich Indu trie  mitwirken können  e nach in tieg ualifikation 
können ro ekte el t t ndig durchgef hrt und koordiniert werden   
Der Begriff Indu trie  e chrei t die ierte indu trielle e olution  
Die e ringt tiefgreifende er nderung f r roduzierende nterneh-
men mit ich  Durch die digitale ernetzung on Ma chinen  Anlagen 
und rodukten er ndern ich rodukte owie die ge amte ert chö -
fungskette. 

Zielgruppe: Facharbeiter aus der Produktion und Produktionsumge-
ung owie techni che achkr fte  die Indu trie  ro ekte lanen  

konzipieren und umsetzen

Inhalt:  

Modul I – Grundlagen der Fachkraft Industrie 4.0: Erster Überblick 
zum echnologien  rend  Stol erfallen und otenzialen

Modul II – Vernetzte Geschäftsmodelle in der Produktion und Logis-
tik: a i wi en er ernetzte e ch ftmodelle  lattformen und 
Produktionslösungen

Modul III – Technologien für die Umsetzung von Industrie 4.0 - 
Cyber-physische Systeme: Auf au on c er h i chen S temen 
im roduktion umfeld  Ma chinenan indung  Ser er  und Daten ank-

trukturen und Software

Modul V – Gestaltung von Arbeit und Organisation im Zeitalter des 
digitalen Wandels: er nderungen  erau forderungen und hancen 
für das Arbeitsumfeld durch Indu trie echnologien

Modul IV – Abschlussarbeit, Präsentation und Fachgespräch: Mit 
A chlu  ollen die eilnehmer dazu ef higt werden zielgerichtet 
Lösungen für Aufgabenstellungen der digitalen Transformation zu 
erarbeiten und umzusetzen, und zwar sowohl mit den Arbeits- und 
produktionsmethodische Kompetenzen als auch mit den dazugehörigen 
informationstechnischen Handlungskompetenzen. 

Alle Module sind als Einzelseminare buchbar.

Webinfo: DIGIFI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 10.02.2020 - 20.04.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 14:00 Uhr
 + 4 Termine ganztags
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.400,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Digitalisierung

h b d

Experte MES 

in Manufacturing ecution S tem M S  o timiert Ihre Produktion 
durch Prozessautomatisierung in Echtzeit. Die Herausforderung der 

inf hrung im nternehmen zahlt ich durch mehr ran arenz  chnel-
lere eaktion f higkeit und mehr irt chaftlichkeit in der Produktion 
au  Der ertifikat lehrgang erte M S  oll die eilnehmer in die 
Lage versetzen, den Nutzen eines M S f r da  eigene nternehmen 
zu erkennen, die erforderlichen M S unktionalit ten zu ermitteln 
sowie die unternehmensspezifischen Anforderungen an ein M S zu 
definieren.

Zielgruppe: Facharbeiter aus der Produktion und Produktionsumgebung

Inhalt:

Modul I – Lean trifft Industrie 4.0: rlangen Sie im er ten Modul a i -
kenntnisse von Lean, über den Zusammenhang von Lean und IT, sowie 
die Bausteine der perfekten Produktion.

Modul II / Modul III – Industrie 4.0 und MES Funktionsübersicht 
nach VDI 5600 (können nur zusammen gebucht werden): ernen Sie 
in diesen beiden Modulen Grundlagen zur vernetzten Produktion sowie 
den unktion umfang nach DI  kennen

Modul IV – Projektphasen einer MES-Einführung: elche Schritte 
sind bei der Einführung eines M S notwendig  um die e  erfolgreich im 

nternehmen umzu etzen  Die e Schritte reichen on der Anal e und 
Projektentscheidung bis hin zum geeigneten M S An ieter

Modul V – Erfolgsfaktoren für die effektive Nutzung im Alltag: 
elche aktoren ind f r ein o iti e  e ultat der m etzung eine  

M S erforderlich  ernen Sie rfolg kriterien on der An ieterau wahl 
bis zur Nutzung im Alltag kennen.

Modul VI – Lernfabrik IHK, Villingen-Schwenningen: ra i orientier-
tes Kennenlernen eines M S

Alle Module sind als Einzelseminare buchbar.

Webinfo: DIGIMES 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 21.01.2020 - 06.02.2020
Termin B: 20.10.2020 - 19.11.2020
Termindetails: jeweils Di - Do, 09:00 - 16:30 Uhr oder 17:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.390,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

EINKAUF & LOGISTIK

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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Einkauf und Logistik

HÖHERE BERUFSBILDUNG

h a e f 

Geprüfter Fachwirt für Einkauf 

Der ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften Fachwirt für inkauf  der Indu trie  und andel kammer 

or  rwer en Sie fach ezifi che enntni e  die Sie owohl f r den 
strategischen als auch für den operativen inkauf nutzen können  Sie 

ollen eigen t ndig ereich ergreifende e ch ft roze e der 
e chaffung auf nationalen und internationalen M rkten ge talten 

und umsetzen können. Für die wichtigsten Aufgaben im Einkauf, dem 
ieferanten  i iko  und ualit t management  lernen Sie inno ati e  

nachhaltige und wert chö fende Strategien  Sie wi en  worauf Sie ei 
ertrag  und aftung orau etzungen achten m en und ereiten 
inkauf ertr ge a chlu reif or  Mit ad uaten ontrollingin tru-

menten erwachen Sie Ihre iele und entdecken timierung oten-
ziale  m Ihr rofil al  kaufm nni che achkraft a zurunden  werden 
Ihre ozialen om etenzen ge chult  egeln f r eine zielorientierte 
und situationsgerechte Kommunikation stehen ebenso auf dem Lehr-
plan wie Führungsmethoden und Instrumente der Personalauswahl, 

lanung  und entwicklung  Sie erfahren  worauf Sie ei der lanung 
und Durchführung von Berufsausbildungen achten müssen und werden 
somit ein kompetenter Ansprechpartner für Azubis.

Zielgruppe: kaufm nni che achkr fte mit ranchen ezifi cher e-
rufserfahrung, die ihre Fachkenntnisse im strategischen und operativen 
Einkauf weiter ausbauen möchten

Inhalt: Lern- und Arbeitsmethodik • Interne und e terne inkauf e-
darfe ermitteln • Einkaufsstrategien entwickeln und umsetzen • Liefe-
ranten  i iko  und ualit t management ge talten • Einkaufsprozesse 
vorbereiten und realisieren • Einkaufscontrolling durchführen •  
Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Webinfo: ELFWE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 21.04.2020 - 27.10.2021
Termindetails: Di, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr  
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

h a e f 

Geprüfter Fachwirt für Logistiksysteme 

Der ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften achwirt f r ogi tik teme  der Indu trie  und andel -
kammer vor. Die ogi tik i t eine der wichtig ten Schnitt tellen im 

nternehmen  rwer en Sie fach ezifi che enntni e  mit denen 
Sie eigen t ndig ereich ergreifende logi ti che e ch ft roze e 
anal ieren  ge talten und er e ern können  rfahren Sie  wie Sie im 

ahmen der ro ektar eit alternati e ogi tikkonze te erar eiten und 
um etzen und worauf Sie ei der oordination mit e ternen Dien t-
lei tern hin ichtlich ertrag ge taltung und Auftrag erga e achten 
m en  ernen Sie Kennzahlen und deren Wechselwirkungen kennen, 
mit denen Sie die irt chaftlichkeit und ualit t der ogi tik roze e 

er r fen können  m Ihr erufliche  rofil a zurunden  werden Ihre 
ozialen om etenzen ge chult  egeln f r eine zielorientierte und i-

tuationsgerechte Kommunikation stehen ebenso auf dem Lehrplan wie 
Führungsmethoden und Instrumente der Personalauswahl, -planung, 
und entwicklung  Sie erfahren  worauf Sie ei der lanung und Durch-
führung von Berufsausbildungen achten müssen und werden somit ein 
kompetenter Ansprechpartner für Azubis.

Zielgruppe: achkr fte mit ranchen ezifi cher eruf erfahrung  die 
ihre Fachkenntnisse rund um logistische Anforderungen und Lösungen 
weiter ausbauen sowie auf Führungsaufgaben vorbereitet werden 
möchten

Inhalt: Lern- und Arbeitsmethodik • Logistische Anforderungen er-
mitteln, analysieren und bewerten • Logistische Lösungen entwickeln 
und planen • Logistische Lösungen umsetzen, bewerten und weiterent-
wickeln • Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Webinfo: ELFWL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 13.04.2021 - 11.04.2023
Termindetails: Di, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

h a e f 

Geprüfter Logistikmeister 

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften ogi tikmei ter  or  Al  ogi tikmei ter ind Sie eine 
wichtige S ule im modernen ertigung etrie  rfahren Sie  wie Sie 
Logistikkonzepte erarbeiten, steuern und optimieren, um für einen 
betriebswirtschaftlich sinnvollen und gesetzeskonformen Warenfluss in 
Ihrem nternehmen zu orgen  rlernen Sie ro ektmanagement Me-
thoden und r entation techniken  um Daten eriö  und er t ndlich 
auf ereiten zu können  Sie werden zudem in den ereichen er onal-
führung und -entwicklung geschult. 

Zielgruppe: echni che achkr fte mit eruf erfahrung  die weiterf h-
rende Kenntnisse in den Bereichen Technik, Betriebsorganisation und 
Personalführung erlangen möchten

Inhalt: 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen: echt ewu te  
Handeln • Betriebswirtschaftliches Handeln • Anwendung von Me-
thoden der Information ommunikation lanung • Zusammenarbeit 
im Betrieb • er ck ichtigung naturwi en chaftlicher techni cher 

e etzm igkeiten 

Handlungsspezifische Qualifikationen: Logistigkonzepte • Leistungs-
erstellung • Prozesssteuerung und -optimierung • Betriebliches 
Kostenwesen und Logistikcontrolling •  Ar eit  mwelt  und e und-
heitsschutz • ualit t management • Personalführung • Personalent-
wicklung 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO)

Zusatzangebote:  
• A rund chein  
• Dauer     
• In e tition    inkl  Seminarunterlagen

Abschluss: rkunde A rund chein Arbeitsorganisation

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  Indu triemei ter Logistik 
ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e-

prüfter Technischer etrie wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on 
 auf die ehrgang ko ten de  etrie wirt

Webinfo: ELIML 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 06.12.2021 - 30.11.2023
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Fr, 16:45 - 21:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 5.450,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO-Prüfungsgebühr 
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de

HÖHERE BERUFSBILDUNG

Einkauf und Logistik

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h a

Expertenwissen für den Einkauf 

m den tetig teigenden erau forderungen in Materialwirt chaft und 
Logistik gerecht zu werden, ist eine fundierte Qualifikation in diesem 

ereich unerl lich  In die em ehrgang erfahren Sie  wie die inkauf -
lei tung im nternehmen ge teigert und weiterentwickelt werden kann  
Die Teilnehmer erwerben, üben und vertiefen das erworbene Wissen.

Zielgruppe: Mitarbeiter aus dem Bereich Einkauf, Logistik und Mate-
rialwirtschaft, Quereinsteiger

Modul I: Kompetenz Einkauf – Aufgabenstellung und Ergebnisbeitrag •  
ert eitr ge f r da  nternehmen lei ten inkl  A Anal e • Ein-

bindung des Einkaufs in den Managementprozess • Strategien in der 
Wertschöpfungskette

Modul II: Kennzahlen im Einkauf und Einkaufscontrolling – Disposition 
und Bestandssteuerung als Ergebnisbeitrag inkl. Nettobedarf und 
o timale e tellmengen echnung • Instrumente, Kennzahlen und Me-
thoden • ontrolling Strategien • rge ni dar tellung und e orting •  
Benchmarking im Einkauf

Modul III: ualit t im Einkauf – Lieferantenauswahl und Angebots-
vergleich • Lieferantenbewertung • Lieferantenmanagement – stra-
tegische Partnerschaften mit Lieferanten • Beschaffungsabsicherung, 

eklamation ear eitung  i ikomanagement

Modul IV: Internet-Beschaffung – Internet-Einsatz im Einkauf • Sour-
cing in der Beschaffung • Beschaffungsmarktforschung

Modul V: e chaffung logi tik  Anforderungen an da  Su l  hain 
Management • Aufga en an da  Su l  hain Management • S M  

roze A l ufe • Code of Conduct, om liance egeln

Modul VI: Kostenstruktur im Einkauf – Instrumente und Methoden in 
der ra i  • Preis- und Wertanalyse im Einkauf • Kostenanalyse und 
Kostensenkungspotentiale • Bestellkostenrechnung

Modul VII: rofe ionelle erhandlung f hrung im inkauf  erhand-
lungs-Techniken, Methoden • Sel t  und Men chenkenntni e in der 

erhandlung • Sozialkom etenz und Kommunikation

Modul VIII: echt fragen f r ink ufer  inkauf ertr ge • ertrag -
klausel

Hinweis: rei w hl are  u atzmodul Import für den inkauf   
Grundlagen Im ort  Im orta wicklung  erfahren • Zollwert, Zolltarif, 
Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung • Warenursprung und 

r ferenzen • ermin  Mi      hr • 
eferent  ochen röckl • rei    inkl  nterlagen

Webinfo: ELEW 
Ort: Villingen-Schwenningen
Termin: 09.10.2020 - 24.10.2020
Termindetails: 09.10.2020 - 10.10.2020
 16.10.2020 - 17.10.2020
 23.10.2020 - 24.10.2020
 Fr, 13:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 16:00 Uhr 
Referent: Martin Böhmerl 
Investition: 1.190,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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h a

Praxiswissen Lagerlogistik 

Der ehrgang ermittelt ra i ezogen die notwendigen achkennt-
nisse, ein modernes Lager zu führen, betriebswirtschaftliche Zu-

ammenh nge zu ewerten und f r die Logistik einen kontinuierlichen 
er e erung roze  nachhaltig zu im lementieren  Der ehrgang 

i t eine gute or ereitung auf die ualifizierung zum ogi tiker zw  
Industriemeister Lagerwirtschaft.

Zielgruppe: raktiker und achwuch kr fte  die eine hrung funktion 
im Lager anstreben und profunde Kenntnisse der modernen Lagerlogis-
tik erlangen wollen

Inhalt:

Modul I: Der Stellenwert on ogi tik und ager im nternehmen • 
Gründe für die Entstehung eines Lagers • Funktionen und Aufgaben 
der Lagerlogistik • Materialeingang • Warenannahme • ualit t -
management in der Logistik • e nderte  ualit t er t ndni  • 

ualit t normen in der Lagerlogistik • Standortfaktoren und Arten der 
Lagerung • Equipment in der Lagerlogistik • Lagerstandortfaktoren und 
-strategien • Die richtige Lagerorganisation • Anforderungen an die 
Lagerorganisation • Lagerbelegungsstrategien, Logistikkennzahlen • 
Kommissionierung und Bereitstellung • arenau g nge • Problematik 
Fehlmengen • er ackung logi tik  ran ortlogi tik • In entur  er-
fahren und ichtlinien • Besonderheiten • Arbeitssicherheit im Lager

Modul II: Die timierung on roze en in der Lagerlogistik • Kriteri-
en f r die mge taltung und eu lanung eine  ager  • Lagerorganisa-
tion • eue I onze te  neue D Strategien   in der Lagerlogistik 
• arenannahme  Schwach tellen  er e erung otenziale  neue 
Konzepte • ommi ionierung  Schwach tellen  er e erung oten-
ziale, neue Konzepte • ran ortlogi tik  Milk un  e iet editeure 
• Möglichkeiten der Bestandsreduzierung • ro lematik der e t nde 
• Kanban als Möglichkeit der Bestandsreduzierung • Führen mit Kenn-
zahlen • Ermittlung der Logistikkosten – Logistikcontrolling, Benchmark 
• Kennzahlen (KPIs) in der Logistik ABC- und XYZ-Analyse • Logistik-
konzepte – ogi tik im  ert tromdiagramm  Sanke Anal e • 
Personalführung in der Lagerlogistik • Motivation als Führungsaufgabe 
• Führungsstile • Personalführung in der Lagerlogistik • Abschlusstest

Optional: kur ion  e ichtigung der agerlogi tik eine  nter-
nehmens

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in der Lagerlogistik sowie in be-
trie wirt chaftlichen u ammenh ngen

Webinfo: ELPL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 04.03.2020 - 29.07.2020
 Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
Termin B: 23.09.2020 - 24.02.2020
 Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
Referent: Matthias Kinkelin  
Investition: 1.190,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Einkauf und Logistik

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h b

Technischer Einkäufer 

Die Teilnehmer erlernen die technischen und betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen zum Einkauf anspruchsvoller Güter, Produkte, Anlagen und 
Dien tlei tungen  Sie ualifizieren ich f r die Mitar eit in ro ekten 
und erlernen den Einsatz von Analysemethoden zur Kostensenkung, 

roze o timierung und ieferanten ualifizierung  Sie nutzen und 
kombinieren technische und betriebswirtschaftliche Methoden zur opti-
malen marktgerechten Beschaffung und beraten interne Abteilungen 
sowie die Lieferanten zur Kostenoptimierung im Entwicklungsstadium 
und in der Herstellung. Die Auswirkungen technischer Anforderungen 
auf die rei ge taltung lernen ie einzu ch tzen und intern wie gegen-
über Lieferanten zu steuern.

Zielgruppe: ink ufer  die zuk nftig techni che ter und ei tungen 
beschaffen, technische Mitarbeiter, die betriebswirtschaftliche und 
techni che Methoden o timal nutzen  achwuch kr fte im Einkauf aus 
Technik und Betriebswirtschaft, Disponent, Mitarbeiter in Materialwirt-

chaft  ntwicklung  on truktion  ro ekt  und ualit t management  
IT, Projektleiter, Teilprojektleiter, Projektbeteiligte

Inhalt: 

Modul I: Grundlagen – technischer Einkauf, Projekteinkauf und Einkauf 
• Einbindung des technischen Einkaufs in Produktentwicklung, Konst-
ruktion und Projekteinkauf 

Modul II: echni che rundlagen  eichnungen  St ckli tenarten
eze turen  ormen 

Modul III: Methoden und In trumente de  techni chen ink ufer   
FMEA, Wertanalyse, QFD und Prozessanalysen

Modul IV: echni che S ezifikationen nutzen und er tellen  a ten  
Pflichtenheft, Anfragen und Ausschreibung • Kosteneinsparprogramme 
erkennen, entwickeln und umsetzen • Lieferantensuche, -qualifizierung 
und Lieferantenmanagement im technischen Einkauf • ualit t ma-
nagement und Prozessoptimierung • erhandeln techni ch kom le er 
Produkte • Grundlagen rechtlicher Aspekte für den technischen Ein-
kauf • Abschlusstest

Voraussetzungen: orau etzung f r den ehrgang ind er te in-
kaufserfahrungen in einem Industrie- bzw. Handelsunternehmen oder 
der erfolgte e uch de  Seminar  rundlagen de  inkauf

Webinfo: ELTE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 18.09.2020 - 24.10.2020
  Fr, 09.00 - 17.00 Uhr
 Sa, 09.00 - 16.00 Uhr 
Referent: Ralph G. Präuer 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Einkauf und Logistik

h b

Compliance im Einkauf 

In die em Seminar erfahren Sie anhand rakti cher ei iele  wie Sie die 
immer gravierenderen Folgen von om liance er tö en ermeiden 
und den operativen Einkaufsprozess sicherer gestalten können.

Zielgruppe: Mitarbeiter aus dem Bereich Einkauf, Logistik und Mate-
rialwirtschaft, Quer- und Neueinsteiger, Teilnehmer aus dem Lehrgang 

ertenwi en inkauf

Inhalt: Was ist om liance  • orteile und i iken • Compliance als Teil 
de  e ch ft roze e  • Interessenkonflikte • Bestechung • ntreue 
• Lieferantenauswahl • Folgen fehlender Compliance • operative Ein-
kaufsprozesse sicher gestalten • Bestechung • ntreue • Lieferanten-
auswahl • Kartellrechtswidrige Absprachen

Webinfo: ELCE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 27.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dr. Katharina Hastenrath 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Erfolgreich Verhandeln im Einkauf 

Sie lernen die wichtig ten egeln der ommunikation und der erhand-
lungstechnik kennen. Anhand eines Persönlichkeits- und Kompetenz-
modell  und unter in atz on all tudien en Sie  unter t tzt on 

ideoaufnahmen und deren Au wertung  erhandlungen im Einkauf.

Zielgruppe: ink ufer und inkauf leiter

Inhalt: inkauf erhandlungen im S annung feld on Kooperation und 
Firmeninteresse erfolgreich führen • Ablauf der Einkaufsverhandlung •  
S temati che or ereitung • Checklisten und Tools • e r ch -
führung üben • ommunikation und erhandlungen • Persönlichkeits- 
und om etenzmodell zur Sel twahrnehmung und er e erten 

in ch tzung on erhandlung artnern • Praktische Übungen von 
Einkaufverhandlungen

Webinfo: ELEVE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 18.11.2020 - 19.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Norbert Albert 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Grundlagen des Einkaufs – Basiswissen 

Da  Seminar ermittelt rundlagen de  inkauf  und a i wi en der 
u ammenar eit mit ieferanten  Sie erlernen die orgehen wei en  

Instrumente, Hilfsmittel, Arbeitsmaterialien und Checklisten für den 
Arbeitsalltag.

Zielgruppe: ink ufer  achwuch kr fte im Einkauf, Disponent, Mit-
arbeiter in Materialwirtschaft, Logistik und Projekten, IT

Inhalt: Ziele und Aufgaben des Einkaufs • in indung und olle der 
Beschaffung • Der Beschaffungsprozess • Lieferantensuche • Grund-
lagen der Kalkulation und Preisfindung • Anfrage, Ausschreibung, Ange-
botsabgabe und Angebotsvergleich • Lieferantenauswahl • erati e  
Lieferantenmanagement • Grundzüge der strategischen Beschaffung •  

ertrag a chlu   rundlagen on ertr gen

Webinfo: ELGEB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 24.03.2020 - 25.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 09.12.2020 - 10.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ralph G. Präuer 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Grundlagen Einkaufscontrolling 

Die e  Seminar gi t Ihnen einen fundierten und ra i nahen er lick 
er den Auf au eine  zeitgem en inkauf controlling S tem  Sie 

lernen  wie Sie au  Daten au agef hige Kennzahlen gewinnen und 
die e zur Steuerung de  inkauf  anwenden  Durch rakti che ei iele 
und ungen lernen Sie  ein effekti e  Einkaufscontrolling in die Abtei-
lung Einkauf einzuführen und welche ennzahlen f r die Steuerung und 
das Controlling des Beschaffungsgeschehens entscheidend sind.

Zielgruppe: Mitar eiter  ach  und hrung kr fte au  Einkauf, Mate-
rialwirtschaft und Logistik

Inhalt: Einkaufs- ontrolling Strategien • Einkaufserfolgsmessung • 
Instrumente, Methoden und Benchmarking • wichtigste Kennzahlen 
im Einkauf • Einbindung des Einkaufs in den Management-Prozess • 
Aufbau eines professionellen Berichtswesens im Einkauf • Fallstudien 
und ra i ei iele

Webinfo: ELGEC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 15.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martin Böhmerl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Einkauf und Logistik

h a b

Grundlagen für erfolgreiche Lagerstrategien 

Da  Seminar ermittelt rundlagen f r erfolgreiche Lagerstrategien 
und zeigt aktuelle Anforderungen einer effizienten Logistik auf. Außer-
dem ietet da  Seminar eine gute or ereitung auf den ertifikat lehr-
gang rundlagen  und ertenwi en agerlogi tik

Zielgruppe: raktiker und achwuch kr fte im ager  

Inhalt: Logistik im Benchmark • ett ewer orteile  • i iken und 
Chancen • KPIs als Führungsinstrument • Entwicklungen, Trends •  

ualit t management und Logistik • zellenz in den roze en • 
agerlogi tik in igen erantwortung  • Konzepte zum Bestandsabbau • 

Fremdvergabe von Logistikfunktionen • Lean Logistics • Su l hain  
Managementmethoden • Lean Enterprise • Logistik als Dienstleister

Webinfo: ELGEL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 13.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 16.09.2020 - 17.09.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Matthias Kinkelin  
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Hier liegt der Gewinn! Aktuelle Trends und 
Anforderungen in der Beschaffung

Da  Seminar zeigt ege auf  die St rken de  inkauf  weiter au zu-
bauen sowie prozessorientiert und ganzheitlich zu denken und zu 
handeln  um dadurch die ert chö fung tet  in den ordergrund zu 

tellen  Mit aktuellen und zeitgem en In trumenten chö fen Sie alle 
Möglichkeiten aus, die sich bieten, um mittels eines modernen Einkaufs 
den Gewinn zu steigern.

Zielgruppe: Mitar eiter  ach  und hrung kr fte innerhal  der Mate-
rialwirt chaft Logistik

Inhalt: Einkaufstrends und Methoden • Einkaufsanforderungen • Ein-
kaufs-Top-Kennzahlen • inkauf   Digitali ierung de  inkauf  •  

erankerung on Indu trie  in der nternehmen  und inkauf -
strategie

Webinfo: ELATA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 13.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martin Böhmerl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Import für den Einkauf 

Da  Seminar ermittelt die grundlegenden u ammenh nge rund um 
das Thema Zoll und Im ort  Sie erar eiten ich im Seminar  wie die 
Beschaffungszeiten aus dem Ausland zu verkürzen sind, senken Kosten 
und Steuern durch den effekti en in atz on r ferenza kommen und 

chö fen oll orteile gezielt au  Sie nutzen r ferenza kommen und 
vereinfachte Zollverfahren und senken Einfuhrabgaben.

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte im Einkauf, Teilnehmer aus dem 
ehrgang ertenwi en inkauf

Inhalt: Grundlagen Import • Im orta wicklung  erfahren • Zollwert 
• Zolltarif • Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung • Waren-
ur rung und r ferenzen

Webinfo: ELIME 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 19.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jochen Pröckl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Professionelles Einkaufs- und  
Beschaffungsmanagement

Da  Seminar ietet einen undum lick er da  andwerk zeug  der 
e chaffung  den trategi chen Auf au und ezielle i iken mit dem 

besonderen Fokus auf die Möglichkeiten von Mittelstandsunterneh-
men.

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eiter au  Einkauf, Materialwirt-
schaft und Logistik

Inhalt: Grundlagen in der Beschaffung • Methoden, Instrumente und 
Strategien • Aktuelle Ziele und Anforderungen • Auswahl und Bewer-
tung von Lieferanten • Preis- und Kostenanalyse • Wertschöpfung in 
der Prozesskette • Auf au und aktik on erhandlungen • Menschen-
kenntni e f r erfolgreiche erhandlungen • Erfolgskontrolle, Dar-

tellung und e orting • Benchmarking im Einkauf • ra i  all tudien 
und Planspiele

Webinfo: ELPEB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 11.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martin Böhmerl 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Einkauf und Logistik

h b

Projektmanagement im Einkauf –  
Komplexe Projekte meistern

Die e  ezielle Inten i Seminar etrachtet da  hema ro ekte im 
Einkauf: Einsatz, Anwendung und Grenzen sowie praktische Durch-
f hrung  Da  lanen  Steuern und eali ieren tehen im Mittel unkt  

ra i er ro te Ar eit unterlagen unter t tzten Sie da ei

Zielgruppe: Mitarbeiter von strategischem und operativem Einkauf, 
Projektleiter, Teilprojektleiter, Projektbeteiligte

Inhalt: Projektmanagement und Multiprojektmanagement • Typische 
Schwach tellen • ro ektauftrag und Auftrag kl rung  ielformulierung 
• Das Projektteam • Projektregeln • Stakeholder • Projektplanung • 
Sch tz erfahren im Projektmanagement • etro ekti e • Projekt-
durchführung und Kommunikation • Projektsteuerung – Projektcont-
rolling – i ikomanagement

Webinfo: ELPM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 01.12.2020 - 02.12.2020
Termindetails: Di + Mi, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ralph G. Präuer 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Reklamationen gegenüber Lieferanten  
effizient und erfolgreich meistern

Die e  Seminar liefert hilfreiche Informationen und erkzeuge  damit 
Sie eklamationen gegen er ieferanten mit der notwendigen Sicher-
heit und Sou er nit t egegnen können

Zielgruppe: Mitarbeiter aus Einkauf und ogi tik  die eklamationen 
gegenüber Lieferanten abwickeln

Inhalt: r achen und icherer mgang mit eklamationen • Über-
mittlung der Beschwerde • Den eigenen Stand unkt formulieren 
und vertreten • A lauf und Steuerung • Stichhaltige ormulierung • 
Mögliche Stol er teine eim eklamieren kennen und ermeiden • 

eklamation roze  teuern und kontrollieren • Emotionen unter 
Kontrolle halten • Eskalationen verhindern • Die k nftige  tragf hige 
Lieferantenbeziehung im Blick behalten

Webinfo: ELRGL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 21.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ralph G. Präuer 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige
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eELEKTROTECHNIK,

ENERGIE & UMWELT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

HÖHERE BERUFSBILDUNG

Elektrotechnik, Energie und Umwelt

h a e f 

Geprüfter Industriemeister –  
Fachrichtung Mechatronik

Ziel des Lehrgangs ist der Nachweis der Qualifikation zum „Geprüften 
Indu triemei ter  achrichtung Mechatronik  und damit die ef hi-
gung, in Betrieben unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörig-
keit owie in unter chiedlichen ereichen und tigkeit feldern eine  

etrie e  Sach  rgani ation  und hrung aufga en wahrzunehmen 
und ich auf er ndernde mechatroni che S teme einzu tellen owie 
den technisch-organisatorischen Wandel im Betrieb mitzugestalten.

Zielgruppe: achkr fte mit eruf erfahrung in der achrichtung 
Mechatronik

Inhalt: 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen: echt ewu te  
Handeln • Betriebswirtschaftliches Handeln • Anwendung von Me-
thoden der Information ommunikation lanung • Zusammenarbeit 
im Betrieb • er ck ichtigung naturwi en chaftlicher techni cher 

e etzm igkeiten 

Handlungsspezifische Qualifikationen:  
echnik  S temintegration • technische Applikation • Kundenunter-
t tzung und Ser ice

rgani ation  etrie liche  o tenwe en • lanung  Steuerung  und 
Kommunikationssysteme • Ar eit  mwelt  und e undheit chutz

 Führung und Personal: Personalführung • Personalentwicklung • 
ualit t management 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO)

Zusatzangebote: A rund chein

• Dauer    
• In e tition    inkl  Seminarunterlagen 
• A chlu  rkunde A rund chein Arbeitsorganisation

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihrer eiter ildung zum 
Indu triemei ter Mechatronik ei der I  S  den n ch tmöglichen 
Starttermin de  ehrgang  e r fter Technischer etrie wirt  er-
halten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten de  
Betriebswirts.

Webinfo: EEUMME 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 01.12.2021 - 29.11.2023 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Fr, 16:45 - 21:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 5.450,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO-Prüfungsgebühr
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de

h a e f 

Geprüfter Industriemeister –  
Fachrichtung Elektrotechnik

Ziel des Lehrgangs ist der Nachweis der Qualifikation zum „Geprüften 
Indu triemei ter  achrichtung lektrotechnik  und damit die ef hi-
gung, in Betrieben unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörig-
keit owie in unter chiedlichen ereichen und tigkeit feldern eine  

etrie e  Sach  rgani ation  und hrung aufga en wahrzunehmen 
und ich auf er ndernde elektrotechni che S teme einzu tellen owie 
den technisch-organisatorischen Wandel im Betrieb mitzugestalten.

Zielgruppe: achkr fte au  der lektrotechnik mit eruf erfahrung

Inhalt: 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen: echt ewu te  
Handeln • Betriebswirtschaftliches Handeln • Anwendung von Me-
thoden der Information ommunikation lanung • Zusammenarbeit 
im Betrieb • er ck ichtigung naturwi en chaftlicher techni cher 

e etzm igkeiten 

Handlungsspezifische Qualifikationen:  
Technik: Infrastruktursysteme und Betriebstechnik 

rgani ation  etrie liche  o tenwe en • lanung  Steuerung  und 
Kommunikationssysteme • Ar eit  mwelt  und e undheit chutz 

Führung und Personal: Personalführung • Personalentwicklung • Quali-
t t management 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO)

Zusatzangebote: A rund chein 
• Dauer    
• In e tition   uro inkl  Seminarunterlagen 
• A chlu  rkunde A rund chein Arbeitsorganisation

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihrer eiter ildung zum 
Indu triemei ter lektrotechnik ei der I  S  den n ch tmöglichen 
Starttermin de  ehrgang  e r fter Technischer etrie wirt  er-
halten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten de  
Betriebswirts.

Webinfo: EEUME 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 01.12.2021 - 29.11.2023
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Fr, 16:45 - 21:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 5.450,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO-Prüfungsgebühr 
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Elektrotechnik, Energie und Umwelt

    a b 

Grundmodul Elektrofachkraft für  
festgelegte Tätigkeiten (EFKfT)

Die Au ildung erfolgt nach D or chrift  welche im 
D rund atz  ehem    geregelt i t  e tgelegte 

tigkeiten ind gleichartige  ich wiederholende elektrotechni che 
Ar eiten an etrie mitteln  die om nternehmer in einer Ar eit -
anweisung festgelegt sind. lektrofachkraft f r fe tgelegte tigkeiten 
i t  wer auf rund einer fachlichen Au ildung in heorie und ra i  

enntni e und rfahrungen hat  um die ei die en tigkeiten zu e-
achtenden Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten zu beurteilen, 
mögliche efahren zu erkennen und ent rechende Schutzma nahmen 
einleiten zu können. Weiterhin muss der Teilnehmer nach der Zusatz-
au ildung durch einen nternehmer zw  durch die erantwortliche 
Elektrofachkraft in betriebsbezogene Anlagen und Betriebsmittel ein-
gewiesen und zur lektrofachkraft f r fe tgelegte tigkeiten e tellt 
werden.

Zielgruppe: Alle Personen aus verschiedenen Branchen, z. B. Maschi-
nen ediener  inrichter  Ser ice er onal  Schreiner  chenmonteure  

au mei ter  die keine au ge ildeten lektrofachkr fte ind  a er al  
„ lektrofachkraft f r fe tgelegte Ar eiten  anerkannt werden wollen 
und einer verantwortlichen Elektrofachkraft unterstellt sind

Inhalt: ertiefende rundlagen der lektrotechnik mit ra i ungen • 
efahren und irkungen de  elektri chen Strom  • Schutzma nahmen 

gegen direkte und indirekte Berührung mit elektrischen Leitungen •  
r fung der irk amkeit on Schutzma nahmen • Fach- und Füh-

rungsverantwortung • Branchen- und betriebsspezifische elektrotech-
nische Anforderungen • eilnehmerorientierte ra i ro leme •  
Abschlusstest und Abschlussbesprechung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Voraussetzungen: orau etzung i t eine a ge chlo ene handwerk-
liche oder eine indu trielle eruf au ildung  deren tigkeit durch eine 
elektrotechni che Au ildung erg nz ar i t  ine augen rztliche nter-

uchung auf eine mögliche ot r n ar chw che i t or eginn der 
Zusatzausbildung ratsam.

Webinfo: EEUEFT 
Termin A: 21.03.2020 - 09.04.2020
Termindetails: Sa, 08:00 - 17:00 Uhr
 Fr, 17:00 - 21:15 Uhr
 + 4 Tage Vollzeit / Kompaktlehrgang
Ort: Gewerbeschule VS-Schwenningen (Elektrolabor) 
Termin B: 17.06.2020 - 11.07.2020
Termindetails: Mi 17:30 - 21:30 Uhr
 Fr, 17:00 - 21:00 Uhr
 Sa, 08:00 - 16:10 Uhr Teilzeitlehrgang
Ort: Gewerbeschule Donaueschingen (Elektrolabor) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
 inkl. Seminarunterlagen
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

  a e

Elektrofachkraft in der Industrie  

Dieser Lehrgang bietet die Zusatzqualifikation „Elektrofachkraft für 
achar eiter in Metall erufen  Ar eiten an elektri chen Anlagen 

und er ten d rfen nur on er onen au gef hrt werden  die hierzu 
aufgrund ihrer ualifikation erechtigt ind  eder  der an elektri chen 
Anlagen und er ten ar eitet  mu  orhandene efahren erkennen 
können und mit allen Sicherheit or chriften ertraut ein  Al  Elektro-
fachkraft im Sinne der nfall erh tung or chrift gilt  wer auf rund 
seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnis der 
ein chl gigen e timmungen die ihm ertragenen Ar eiten eurteilen 
und mögliche Gefahren erkennen kann. Durch den Abschluss als Elekt-
rofachkraft in der Industrie können Facharbeiter in einem anerkannten 
gewerblich technischen Metallberuf eine Qualifikation als vollwertige 

lektrofachkraft nach D or chrift  ehemal   A  erlangen 
und elektrische Arbeiten im industriellen Bereich übernehmen. Weiter-
hin mu  der eilnehmer nach der Au ildung durch einen nterneh-
mer bzw. durch die verantwortliche Elektrofachkraft in betriebsbezoge-
ne Anlagen eingewiesen und zur Elektrofachkraft bestellt werden. Der 

ehrgang einhaltet au erdem den ereich S S echnik mit Siemen  
S  und im eil I  da  i co ertifikat I  ential  PC Hardware and 
Software  der i co etworking Academ  Donaue chingen

Zielgruppe: Mitarbeiter mit einem anerkannten Berufsabschluss im 
Metall ereich  die nach der D  or chrift  al  Elektrofachkraft 
anerkannt werden möchten

Inhalt:

Modul I: lektrotechni che S teme anal ieren und unktion r fen

Modul II: Elektrische Installationen planen und ausführen

Modul III: Steuerungen anal ieren und an a en

Modul IV: Information techni che S teme ereit tellen inklu i e er-
tifikat „IT Essentials:  ardware and Software  der i co etworking 
Academy Donaueschingen)

Modul V: lektroenergie er orgung und Sicherheit on etrie mitteln 
gew hrlei ten

Modul VI: er te und augru en in Anlagen anal ieren und r fen

Modul VII: Steuerungen f r Anlagen rogrammieren und reali ieren

Modul VIII: Antrie teme au w hlen und integrieren

Abschluss: I r fung zeugni   rundlage i t die e ondere echt -
vorschrift für die Prüfung „Zusatzqualifikation lektrofachkraft  f r 

achar eiter in Metall erufen om  Mai 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Webinfo: EEUEFI
Ort: Theorie:  IHK Akademie Villingen-Schwenningen
 Praxis: Gewerbeschulen VS-Schwenningen oder   
 Donaueschingen (Elektrolabor)
Termin: 06.10.2020 - 22.07.2021
Referenten: Jürgen Kraft, Thomas Meister, Jürgen Müller 
Investition: 3.699,- € inkl. Seminarunterlagen  
 (zahlbar in monatl. Raten), zzgl. Prüfungsgebühr
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SEMINARE

Elektrotechnik, Energie und Umwelt

h b

Energiemanagementbeauftragter 

Da  Seminar richtet ich an etrie e  die eine ertifizierung nach IS  
 erw gen oder umge etzt ha en  Die IS   wird orge tellt 

mit ra i ti  wie Sie die orm in orhandene Management teme 
integrieren oder ein S tem auf auen können

Zielgruppe: er onen au  kleinen  mittleren nternehmen au  den e-
reichen Energie, Technik, Facility Management.

Inhalt: or tellung der IS   • Aufgaben des Energiemanage-
mentbeauftragten • Messkonzept, Energieleistungskennzahlen • 
Energetische Bewertung • Ermittlung, Aktualisierung der rechtlichen 
Anforderungen • Planung von internen Audits, Tipps zur Durchführung 
• Integration des Energiemanagements in Managementsysteme • 

ra i ei iele

Webinfo: EEUEMB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 18.03.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr
Referent: Ellen Leibing 
Investition: 295,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Marcel Trogisch 
 07721 922 170 
 trogisch@vs.ihk.de

h b

Gefahrstoffbeauftragter 

iel de  Seminar  i t e  durch die Schulung der erantwortlichen 
er onen die ordnung gem e agerung und den icheren mgang mit 
efahr toffen im etrie  icherzu tellen und die neuen echt anforde-

rungen zu vermitteln.

Zielgruppe: Im nternehmen zu t ndige er onen f r efahr toffe

Inhalt: mgang mit Sicherheit daten l ttern und etrie anwei ungen 
• in atz on Schutzau r tungen  r te ilfe Ma nahmen  egeln zur 
Entsorgung von Gefahrstoffen • Transport von Gefahrgut • echte und 
Pflichten des Gefahrstoffbeauftragten • egelm ige Aufga en der e-
auftragten • Dokumentationspflichten • Ma nahmen or chl ge •  

erringerung der rodukt ielfalt  Su titution on ro lem toffen

Webinfo: EEUGB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 19.02.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr
Referent: Ute Kessler 
Investition: 295,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Marcel Trogisch 
 07721 922 170 
 trogisch@vs.ihk.de

h b

Interner Auditor ISO 14001, 50001, 45001 

iel de  Seminar  i t ne en der ermittlung on Inhalt und A lauf eine  
Audit  auch die Schulung der eilnehmer in e r ch techniken

Zielgruppe: Alle Personen, die für die Durchführung interner Audits 
vorgesehen sind

Inhalt: rundlegende Anforderungen der IS   an interne Audit  
• or ereitung interner Audit  r tellung de  Audit lan  und Audit ro-
gramm  e r ch techniken f r Auditoren • Durchführung interner 
Audits: zu beteiligende Personen, einzusehende Dokumente, mögliche 
Probleme bei der Durchführung, Dokumentation der Auditergebnisse •  
Beispielhafte Auditierung einzelner Themen wie z. B. Beschaffung • 
Praktische Übungen für die Auditoren

Webinfo: EEUIAUE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 25.06.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr
Referent: Ute Kessler 
Investition: 295,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Marcel Trogisch 
 07721 922 170 
 trogisch@vs.ihk.de

h b

Umweltmanagementbeauftragter 

iel de  Seminar  i t die rakti che ermittlung der Aufga en im ah-
men de  mweltmanagement

Zielgruppe: mwelt management eauftragte und er onen  die f r 
die r tellung  m etzung und eiterentwicklung de  mweltmanage-
ment tem  zu t ndig ind

Inhalt: inf hrung in da  hema mweltmanagement • MAS III und 
IS   • Aufga en eine  mweltmanagement eauftragten •  
Zahlen und ennzahlen f r ein effekti e  mweltmanagement • 

orgehen wei e zur ewertung on mwelta ekten • Ermittlung, 
Aktualisierung der umweltrechtlichen Anforderungen • Planung 
interner Audits und Tipps zu deren Durchführung • Beteiligung von 
Mitar eitern im mweltmanagement • ra i ei iele

Webinfo: EEUUMB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 27.05.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr 
Referent: Ute Kessler 
Investition: 295,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Marcel Trogisch 
 07721 922 170 
 trogisch@vs.ihk.de
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Elektrotechnik, Energie und Umwelt

SEMINARE

h a

Compliance im Umwelt- und  
Arbeitsschutzrecht

Eine wichtige Führungsaufgabe ist die Minimierung von Haftungs-
ri iken  ier i t der Auf au einer recht icheren rgani ation und 
die regelm ige er r fung deren unktion f higkeit unerl lich  
Auch IS   MAS und IS   fordern ein S tem  mit dem 
die echt konformit t icherge tellt und regelm ig ewertet wird  
Ange icht  der kom le en rechtlichen Anforderungen im mwelt  und 
Ar eit chutz und regelm igen euerungen tellt die  eine gro e 

erau forderung dar  ir zeigen die wichtig ten echt or chriften im 
mwelt  und Ar eit chutz und damit er undene rechtliche flichten 

auf und ge en inwei e f r eine recht ichere rgani ation  

Zielgruppe: hrung kr fte  A teilung leiter  orge etzte mit umwelt  
oder ar eit chutzrechtlicher erantwortung  Management eauftragte

Inhalt: S tematik de  mwelt  und Ar eit chutzrecht  • Abfallrecht –  
Pflichten für Abfallerzeuger • Immissionsschutzrecht für nicht geneh- 
migungsbedürftige Anlagen • a er  und A wa errecht  mgang 
mit wa ergef hrdenden Stoffen • Anforderungen der Gefahrstoffver-
ordnung • Ar eit chutzrecht Ar Sch  ASi  D

Webinfo: EEUCUA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 06.05.2020 | 09:00 - 12:00 Uhr
Referent: Ute Kessler 
Investition: 175,- €  
Beratung: Marcel Trogisch 
 07721 922 170 
 trogisch@vs.ihk.de

FTG · Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH · Gerwigstraße 8 · DE-78098 Triberg 
Germany · Phone +49 (0) 77 22 96 36 27 · personal@ftg-germany.de · www.ftg-germany.de

Fachkraft - Made  in Germany. Mit Sitz in Triberg im 
Schwarzwald sind Sie Teil eines international tätigen 
Unternehmens. Als Mitarbeiter/in von FTG arbeiten Sie 
für den Experten für Komponenten zur Stromverteilung 
und –verbindungen. Sie agieren im engagierten Team – 
meist ganz nah am Produkt! Abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Aufgaben warten schon auf Sie!

Als kontinuierlich wachsendes Unternehmen und mit
dem Ziel der stetigen Weiterentwicklung sind wir 
ständig auf der Suche nach:

   Fach- und Führungskräften (m/w/x)

   Produktionsmitarbeitern (m/w/x)

  Nachwuchskräften (m/w/x)    

Oder Sie suchen noch eine Ausbildung? 
Wir bieten:

   Industriekaufl eute (m/w/x)

    Industriekaufl eute mit Zusatzqualifi kation (m/w/x)

   Technisches Produktdesign (m/w/x)

   Duales Studium BWL-Industrie (m/w/x)

   Industriemechaniker (m/w/x)

   Informatikkaufl eute (m/w/x)

   Praktika & Praxissemester

Lassen Sie sich elektrisieren 

Anzeige



76 77

SEMINARE

Weiterbildung in der Medizintechnik

i a b

Rechtliche Vorgaben 

Verantwortliche Person für Regulierungsvorschriften  
nach Art. 15 EU-MDR (2-tägig)  

Termin A: 29.01.2020 + 30.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 24.03.2020 + 25.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 980,- €*  

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
in einem Medizintechnikunternehmen 

Termin: Do, 30.01.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

d Die Wirtschaftsakteure nach EU-MDR

Termin: Do, 06.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Das Medizinprodukterecht – Ein Überblick

Termin: Mi, 19.02.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Workshop: Qualitätssicherungsvereinbarung  
im Rahmen der EU-MDR

Termin: Do, 05.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Der Medizinprodukteberater nach  
§31 Medizinproduktegesetz

Termin: Di, 10.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

HealthCare Compliance

Termin: Do, 26.03.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €* 

Haftung für Medizinprodukte

Termin: Mi, 27.05.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €* 

Richtige Werbung unter der EU-MDR und  
Heilmittelwerbegesetz

Termin: Di, 07.07.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €* 

i a b

Qualitätsmanagement und  
Regulatory Affairs

Der QM-Beauftragte (QMB)  

Termin A: Di, 21.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 02.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 490,- €*  

Der Prüfmittelbeauftragte nach DIN EN ISO 13485:2016 

Termin: Di, 28.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Qualitätsmanagement für Medizinprodukte nach  
EN ISO 13485:2016 – Die Grundlagen

Termin A: Di, 04.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 22.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Qualitätsmanagement für Medizinprodukte nach  
EN ISO 13485:2016 – Die pragmatische Umsetzung

Termin A: Mi, 05.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 23.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Die Medizinprodukte-Industrie für Einsteiger –  
Risikoklassifizierung, Grundlagen der Zertifizierung  
und Behörden

Termin: Di, 11.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Verifizierung und Validierung von aktiven Implantaten

Termin: Mi, 12.02.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €* 

Technische Dokumentation nach EU-MDR –  
Aufbau und Inhalt

Termin A: Di, 18.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 30.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Qualitätsmanagement für Medizinprodukte nach  
21 CFR 820 QSR

Termin A: Di, 03.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 14.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Nachmarktbeobachtung

Termin: Do, 12.03.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Alle rei e zzgl  MwSt   Weitere Infos: medicalmountain de weiter ildung  Anmeldung: anmeldung@medicalmountains.de | Telefon:  

Weiterbildung in der Medizintechnik

SEMINARE

Umsetzung der UDI für Europa nach EU-MDR  

Termin A: Do, 12.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 26.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 490,- €*  

Risikomanagement – Inhalt und Anforderungen der  
DIN EN ISO 14971 

Termin A: Di, 17.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 28.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Die erfolgreiche Umstellung auf die neue  
DIN EN ISO 14971/2019 

Termin: Mi, 18.03.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

d Das umfassende Risikomanagement im Rahmen  
der DIN EN ISO 13485:2016 unter Berücksichtigung  
der EU-MDR 

Termin A: Do, 26.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 23.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Biokompatibilität und biologische Sicherheit  
von Medizinprodukten

Termin A: Di, 31.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 18.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Klinische Bewertung und klinische Prüfung  
von Medizinprodukten

Termin A: Di, 21.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 01.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Workshop: Erstellung einer klinischen Bewertung

Termin A: Mi, 22.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 02.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Die pragmatische Umsetzung von der MDD  
zur EU-MDR

Termin: Di, 28.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Unterauftragsverhältnisse in der Medizinprodukte- 
Industrie nach EU-MDR

Termin: Mi, 29.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Verifizierung und Validierung der Gebrauchstauglichkeit

Termin: Di, 12.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Design Control

Termin A: Di, 12.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 16.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Intensiv-Workshop: Technische Dokumentation  
Klasse Ir

Termin A: Di, 19.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 01.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

d Kombinationsprodukte – Die Bedeutung von  
Art. 117 EU-MDR für Hersteller

Termin: Mi, 20.05.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Investition: 260,- €* 

d Statistische Verfahren in der Validierung von  
Prozessen und der Verifizierung von Medizinprodukten

Termin: Di, 26.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Workshop: Lieferantenaudit – Von der  
optimalen Planung zum erfolgreichen Ablauf

Termin A: Mi, 27.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 14.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Validierung von Prozessen in der  
Medizinprodukte-Industrie

Termin A: Do, 28.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 29.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Reinigungsvalidierungen innerhalb der  
Herstellungsprozesse von Medizinprodukten

Termin A: Di, 16.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 17.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Alle rei e zzgl  MwSt   Weitere Infos: medicalmountain de weiter ildung  Anmeldung: anmeldung@medicalmountains.de | Telefon:  
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SEMINARE

Weiterbildung in der Medizintechnik

i a b

Qualitätsmanagement und  
Regulatory Affairs

d Die neue Klasse Ir und nötige Prüfungen

Termin: Mi, 17.06.2020 | 08:00 - 12:00 Uhr
Investition: 260,- €* 

d Verpackungsvalidierung nach DIN EN ISO 11607

Termin: Mi, 24.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Workshop: Risikomanagement nach DIN EN ISO 14971

Termin: Do, 25.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Post Market Surveillance – Überwachung nach dem  
Inverkehrbringen von Medizinprodukten, Vigilanz

Termin A: Di, 14.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 14.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Change Management:  
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit

Termin A: Di, 28.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 04.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

CAPA: Abweichungen – Korrektur- und  
Vorbeugungsmaßnahmen

Termin A: Di, 15.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 12.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Software-Validierung: 
Modul 1 – Anforderungen

Termin: Di, 15.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Software-Validierung: 
Modul 2 – Umsetzung

Termin: Mi, 16.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Regulatorische Anforderungen an Produktions- 
dokumentation und IT-Systeme 21 CFR Part 11 –  
Computer System Validierung (CSV) – Datenintegrität

Termin: Do, 24.09.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Interne Audits in der Medizinprodukte-Industrie (2-tägig)

Termin A: 29.09.2020 + 30.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 24.11.2020 + 25.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 980,- €*  

FMEA – Risikoanalyse

Termin: Di, 06.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Production Process Control

Termin A: Di, 13.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 03.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Lieferanten-Management und Lieferanten-Audit  
(Purchasing Control)

Termin A: Di, 03.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 10.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Der Q-Führerschein für Mitarbeiter im  
Wareneingang und in der Fertigung (2-tägig)

Termin: 11.11.2020 + 12.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 980,- €*  

d Basisschulung: Material Compliance

Termin: Di, 24.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Workshop: Material Compliance

Termin: Mi, 25.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  
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i b

Zulassung von Medizinprodukten 

d Zulassungsverfahren von Medizinprodukten in  
Russland und Saudi-Arabien  

Termin: Di, 10.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 490,- €*  

Inverkehrbringen von Medizinprodukten 

Termin A: Di, 30.06.2019 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 01.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Richtlinien- und normkonforme Zulassung von Betriebs- und 
Hilfsstoffen zur Produktion von Medizinprodukten 

Termin: Mi, 22.07.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Zulassungsverfahren von Medizinprodukten  
in den USA (2-tägig) 

Termin: 22.09.2020 + 23.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 980,- €*  

Zulassungsverfahren von Medizinprodukten  
in China und Japan

Termin: Di, 06.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

d Zulassungsverfahren von Medizinprodukten  
in Brasilien, Mexico, Argentinien und Kolumbien

Termin: Di, 20.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

d Zulassungsverfahren von Medizinprodukten  
in Malaysia, Singapur, ASEAN, Vietnam und Australien

Termin: Di, 10.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

i a b

Entwicklung & Konstruktion,  
neue Technologien & Verfahren

d Oberflächenbearbeitung &  
Oberflächenbeschichtung in der Medizintechnik  

Termin: Di, 11.02.2019 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 490,- €*  

Die EU-MDR aus Entwicklersicht –  
der konforme Entwicklungsprozess 

Termin: Di, 24.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Gesetzeskonforme Entwicklung medizinischer Software 

Termin: Do, 23.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Subtraktive vs. additive Fertigung –  
Chancen für die Medizintechnik 

Termin: Di, 28.04.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

d EMV für HF-Instrumente / andere aktive Medizintechnik, 
Prüfungen von Funk und der globale Marktzugang 

Termin: Mi, 17.06.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Produktschulung: Chirurgische Instrumente  
und ihr Einsatzgebiet 

Termin: Di, 23.06.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Konstruktion patientenspezifischer Versorgungen 

Termin: Do, 02.07.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*  

Der Usability-Prozess für Medizinprodukte-Hersteller – 
Methoden und Dokumentation 

Termin: Do, 23.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

d Additive Produktion live begreifen –  
besseres Verständnis für die additive Konstruktion 

Termin: Mi, 07.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*  

Workshop: Additive Fertigung (3-tägig) 

Termin: 01.12.2020 - 03.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 1.470,- €*  

Alle rei e zzgl  MwSt   Weitere Infos: medicalmountain de weiter ildung  Anmeldung: anmeldung@medicalmountains.de | Telefon:  
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i b

Marketing-, Projekt- und  
Distributionsmanagement

Export- und Distributoren-Management –  
Aufbauen und steuern 

Termin: Mi, 05.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Strategisches Medizintechnikmarketing –  
Von der Strategie zur operativen Umsetzung 

Termin: Do, 06.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

d Wissensmanagement in der Medizintechnik –  
Die Grundlagen 

Termin: Mi, 29.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

d Wissensmanagement in der Medizintechnik –  
Workshop zur professionellen Umsetzung 

Termin: Do, 30.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Design Thinking – Frischer Wind für Ihr  
Projektmanagement in der Medizintechnik 

Termin: Di, 07.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Projektmanagement in der Medizintechnik –  
Schwerpunkt Projektdokumentation 

Termin: Mi, 08.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

MVV – Messe Verhaltens- und Verkaufstechniken (2-tägig) 

Termin: 29.09.2020 + 30.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 1.210,- €* 

d Erfolgsfaktoren für den Medizintechnikmarkt USA

Termin: Di, 03.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Interkulturelles Training USA 

Termin: Do, 05.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

i a b

Sauberkeit von Medizinprodukten 

d Der Hygienemanager bei der  
Medizinprodukte-Herstellung 

Termin: Mi, 11.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Wichtige Aspekte bei steril  
ausgelieferten Medizinprodukten
Termin: Di, 31.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Reinheit von Medizinprodukten:  
Produktionshygiene, Endreinigung und Überwachung

Termin: Mi, 01.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Aufbereitung von Medizinprodukten – 
DIN EN ISO 17664 / ANSI AAMI ISO 17664 / RDS 007

Termin: Do, 02.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Reinigungsanalytik zur Validierung der Sauberkeit

Termin: Di, 21.04.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*

d Chemische Charakterisierung als Basis  
der Biokompatibilitätsbewertung

Termin: Mi, 13.05.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 260,- €*

Einführung in die Aufbereitung von Medizinprodukten inkl. 
Begehung der ZSVA (Klinikum Landkreis Tuttlingen)

Termin: Di, 19.05.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Investition: 260,- €*

Sterilisation von Medizinprodukten

Termin: Di, 26.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Technische Sauberkeit und biologische Sicherheit  
in der Produktion von Medizinprodukten

Termin: Mi, 22.07.2020 | 08:00 - 12:00 Uhr
Investition: 260,- €*
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i a b

Produktionsplanung und Prozessoptimierung 

Die 5S-Methode in der Medizintechnik 

Termin: Mi, 29.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €* 

Das Management der digitalen Transformation (2-tägig)

Termin: 13.05.2020 + 14.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 980,- €*

Lean Management in der Medizintechnik

Termin: Do, 09.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

KAIZEN – Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess  
auf Japanisch

Termin: Mi, 16.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Smart Services – Digitale Produkte und digitale Services

Termin: Do, 17.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

Konforme Instandhaltung nach DIN EN ISO 13485  
und 21 CFR 820 für Medizinprodukte-Hersteller

Termin: Mi, 21.10.2020 | 08:00 - 12:00 Uhr
Investition: 260,- €*

Qualifizierung von CDEs – Sicherstellung der Konformität 
vorhandener Maschinen, Maschinenanlagen und Messmittel 
mit aktuellen regulatorischen Anforderungen

Termin: Mi, 21.10.2020 | 13:00 - 17:00 Uhr
Investition: 260,- €*

Die Engpasstheorie (TOC) als Basis zur effizienten  
Strategieentwicklung und Prozessoptimierung

Termin: Do, 22.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 490,- €*

i

MedicalMountains – Zertifikatslehrgänge 

Regulatory Affairs Manager 

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/RegulatoryAffairsManager

Qualitätsmanager Medizintechnik 

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/Qualitaetsmanager

Qualitäts-Assistent Medizintechnik 

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/QualitaetsAssistenz

Fachkraft operative Qualitätssicherung Produktion

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/FachkraftQS

Verantwortliche Person nach Art. 15 EU-MDR

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/VerantwortlichePerson

d Risikomanager Medizintechnik

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/Risikomanager

d Validierungsmanager Medizintechnik

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/Validierungsmanager

d Projektmanager Additive Fertigung Medizintechnik

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/ProjektmanagerAddititveFertigung

d LEAD Auditor Medizintechnik

Weitere Informationen:
www.medicalmountains.de/LeadAuditor

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Weiterbildung in der Medizintechnik

SEMINARE
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FÜHRUNGSKOMPETENZ

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

iel i en in kurzer eit ermittelt 

bekommen, das macht für mich 

das Angebot der IHK Akademie 

au  Da  gut gef cherte inhaltliche 

Angebot hilft mir in meiner 

t glichen Ar eit  A er auch 

ri at rofi tiere ich  Mit dem 

neuen i en re  ektiert 

man ich ander

Sabine Kiener
Gesellschafterin
Gartencenter Späth, Villingen-Schwenningen
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Führungskompetenz

h b

Erfolgreich Führen –  
Konsequentes Führungsmanagement

In diesem Zertifikatslehrgang zur Personalführung werden die zentralen 
Themen und Aufgaben des Führungsalltags bearbeitet. Es geht auch 
darum  om etenzen zu entwickeln und er nderungen angeme en zu 

egegnen  iel i t e  owohl kon e uent zu f hren und damit Ihrem m-
feld die nötige Sta ilit t zu ermitteln  al  auch einen fle i len hrung -

til zu eherr chen und die igen erantwortung der Mitar eiter t rker 
anzu rechen  Sie erhalten ra i orientierte  intergrundwi en zu 
klassischer und agiler Führung, haben aber auch die Gelegenheit, Gelern-
tes unmittelbar zu trainieren und anzuwenden. Ein abwechslungsreicher 
Methodenmi  unter t tzt den ernerfolg  wo ei der ra i ezug immer 
im ordergrund teht  ur ck am Ar eit latz  in den ha en zwi chen 
den einzelnen Modulen, helfen Ihnen individuell zusammengestellte 
Aktion l ne  da  elernte gezielt umzu etzen

Zielgruppe: achwuch f hrung kr fte  hrung kr fte  die neu in der 
Führung sind, Projektleiter, Teamleiter, Abteilungs- oder Bereichsleiter,  

hrung kr fte  die f r ihre Ar eit eine olide a i  de  önnen  und i -
en  w n chen  die ihnen andlung icherheit im nternehmen alltag gi t

Inhalt:

Modul I: hrung und er on  l rung und euge taltung der h-
rungsrolle • Eigenes Potenzial erkennen und entfalten • Führungskraft 
und Coach – zwischen Entscheider in der klassischen Führung und 
Ermöglicher im agilen Führungsumfeld

Modul II: Kommunikation als Führungsinstrument – Erfolgreiche 
Kommunikation • or ereitung und Durchf hrung on Mitar eiter-
ge r chen • Körpersprache und Ausstrahlung

Modul III: Führungsaufgaben und Führungsinstrumente – Führen mit 
herausfordernden Zielen • Delegation von Aufgaben • Motivation und 
Commitment • Führungsinstrumente situationsgerecht einsetzen

Modul IV: Einzelcoaching der Teilnehmer

Modul V: onflikte ew ltigen  onflikte fr hzeitig erkennen und 
verstehen • reati e und lö ung orientierte Strategien der onflikt e-
w ltigung • onflikt ro h la e

Modul VI: Teamführung – Phasen der Teamentwicklung • Gemeinsam-
keit schaffen • S ielregeln • Meetings vorbereiten und durchführen • 
Dürfen, können, wollen • Eigenverantwortung der Mitarbeiter fördern

Modul VII: Die Führungskraft als Coach – Einsatzmöglichkeiten von 
Coaching • olle  Aufga en und altung de  oach  • Führung und 
Sel tf hrung • ertrauen und ontrolle • Sicherheit und er nderung

Webinfo: FKEF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin 12.11.2020 - 26.02.2021
Termindetails: 12.11.2020 - 13.11.2020
 10.12.2020 - 11.12.2020
 14.01.2020 - 15.01.2021
 25.02.2021 - 26.02.2021
 Do - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referenten: Dr. Ekkehard Hofmann, Isabelle Monnot 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h 

Intensivkurs Ganzheitliches  
Führungsmanagement

In die em ertifikat lehrgang lernen achwuch hrung kr fte 
die rundlagen effekti er  zeitgem er Führung. Wer sich in einem 

nternehmen oder einer rgani ation al  hrung kraft ew hren 
will  enötigt ne en der el t er t ndlichen achkom etenz auch eine 
solide Führungskompetenz – heute mehr denn je. Führungskompetenz 

einhaltet die higkeit  ich el t und eine Mitar eiter o au zu-
richten, dass Höchstleistungen und langfristiger Erfolg möglich werden. 

hrung grundlagen  Sel trefle ion  ommunikation f higkeit  
onfliktkom etenz  or ereitung und Durchf hrung on Mitar eiter-

ge r chen ilden die ernthemen die e  ertifikat lehrgang  Der 
Zertifikatslehrgang vermittelt neben dem notwendigen Hintergrund-
wissen hilfreiche Werkzeuge für ein erfolgreiches Führungsverhalten in 
der ra i

Zielgruppe: hrung kr fte und achwuch hrung kr fte  die ihre 
Führungskompetenz ausbauen und das eigene Führungsverhalten über-
prüfen und trainieren möchten

Inhalt: 

Modul I: Führe Dich und andere – Was ist Führung • Grundlagen 
guter Führung • a  ind meine Aufga en al  hrung kraft  • Wie 

erkör ere ich meine hrung rolle  • Wie entwickle ich das richtige 
e r f r meinen hrung til  • Wie möchte ich als Führungskraft 

ein  • ie ew ltige ich meine erau forderungen  • Wie entwickle 
und erreiche ich meine iele  • ie manage ich meine eit

Modul II: Nachhaltiger Erfolg durch gute Mitarbeiterführung – Kommu-
nikation in der Führung • Feedback als wichtiges Kommunikations-
instrument  • ert ch tzung und ritik in der Führung • Mitarbeiter-
ge r che f hren •Konflikte erkennen und lösen • Meetings effektiv 
gestalten

Modul III: Führungsmanagement – Erfolgreiche Teambildung • nter-
schiedliche Mitarbeiterpersönlichkeiten berücksichtigen • Einfluss der 
Gruppendynamik auf das Team • Aufga en und erantwortlichkeiten in 
Teams festlegen

Modul IV: Mitarbeiter-Coaching – Die Führungskraft als Coach • Was 
kann Coaching bei der Mitarbeiterführung leisten • Die wichtigsten 
Coaching-Tools in der Führung

Webinfo: FKIFM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 07.05.2020 - 08.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 14.05.2020 - 15.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: 26.05.2020 - 27.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 1.390,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

KOMPLETTLEHRGANG

Führungskompetenz

h b

Meistertraining – Komplettlehrgang 

Dieser Zertifikatslehrgang setzt sich aus den nachfolgend aufgeführten 
Seminaren Meistertraining I, II und III zusammen und vermittelt 

hrung kr ften in techni chen erufen die nötigen higkeiten  Mit-
arbeiter zu führen und neben fachlichen Themen auch die menschlichen 
Komponenten ihrer Führungsaufgabe wahrzunehmen.

Zielgruppe: Mei ter  tell ertretende Mei ter  orar eiter und Schicht-
führer

Inhalt: Der ertifikat lehrgang e teht au  den Seminaren Meistertrai-
ning I  II und III  Die ermine finden Sie in den inzelmodulen  

Webinfo: FKMT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Martina Rau 
Investition: 1.740,- € (Meistertraining I, II, III) 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Meistertraining I: Als Meister sicher führen 

Der Meister hat als Führungskraft meist sehr spezifische Herausforde-
rungen zu ew ltigen  Sie lernen  Mitar eiter effizient zu f hren

Zielgruppe: Mei ter  tell ertretende Mei ter  orar eiter und Schicht-
führer

Inhalt: Die olle de  Mei ter  • Erwartungen • Ziele richtig formulieren 
und erreichen • Kommunikation • Mitar eiterge r che • Professionell 
Feedback geben • Sichere e r ch f hrung • Wirkungsvolle Techniken 
• Die richtige Distanz zu den Mitarbeitern • Hierarchie • Der konstrukti-

e mgang mit Mitar eitern • Menschenführung • Motivation • Eigen-
initiative fördern • Sich el t moti ieren • Delegieren – Nutzen und 
Grenzen von Delegation • ichtig ontrollieren • Leistung beurteilen

Webinfo: FKMTI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 04.05.2020 - 06.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 13.10.2020 - 15.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Martina Rau 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Meistertraining II: Der Meister –  
Manager von Problemen und Konflikten

Da  Seminar ef higt Sie  onflikte fr hzeitig zu erkennen und zu lö en

Zielgruppe: Mei ter  tell ertretende Mei ter  Schichtf hrer  eilneh-
mer aus Meistertraining I

Inhalt: Schwierige Situationen mei tern • Agieren statt reagieren • Techni-
ken der Problemlösung • Lösungen für konkrete Problemsituationen •  
Methoden der Entscheidungsfindung • nlie ame nt cheidungen 
durchsetzen, Konflikte managen • onflikte erkennen und ein ch tzen • 
Konflikten vorbeugen • Methoden der Konfliktlösung • Konflikt- und Kon-

e uenz e r che f hren  eamerfolge erzielen • Besonderheiten von 
Teams • Im Team Ziele setzen und erreichen • ollen in eam  • Kontrolle 
von Arbeitsgruppen • Konflikte in Teams lösen • Belohnung von Teams

Webinfo: FKMTII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 06.07.2020 - 07.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 09.11.2020 - 11.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Meistertraining III: Mit Kompetenz zum Ziel 

Dieses Mei tertraining ef higt Sie  Ihre hrung  und or ildfunktion 
im nternehmen weiterzuentwickeln und wirk am umzu etzen  Sie 
lernen  wie Sie Ihre hrung rolle weiter ualifizieren  

Zielgruppe: Mei ter  tell ertretende Mei ter  Schichtf hrer  eilneh-
mer au  den Seminaren Meistertraining I und II

Inhalt: ielf hrende u ammenar eit mit dem orge etzten • Ent-
scheidungen durchsetzen • Mit e ekt und ielorientierung di kutie-
ren • er nderungen mitge talten • Führungskompetenz • hetorik • 
Schlagfertigkeit training • Eigene Wirkung – Erscheinungsbild

Hinweis: Erwerb IHK-Zertifikat bei Besuch der Meistertrainings I bis III

Webinfo: FKMTIII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 21.01.2020 - 22.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 22.09.2020 - 23.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: 18.01.2021 - 19.01.2021 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Referent: Martina Rau 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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Führungskompetenz

SEMINARE

h b

Champions League der Führung 

hrung kr fte ha en den un ch  da  Ihre Mitar eiter mit egei te-
rung und reude ei der Sache ind  Sie tr umen on Mitar eitern  die 
bereitwillig alles daran setzen, gemeinsam tolle Ergebnisse zu erzielen.

Zielgruppe: rfahrene hrung kr fte aller enen

Inhalt: Die eigene Mentalit t • Aktive versus reaktive Einstellung • 
Analyse – Mein Menschenbild • Echte hrung oder Management  • 
Ich will so bleiben wie ich bin • Man kann Men chen nicht er ndern  
aber man kann das Beste aus ihnen herausholen • Bedeutung von Wer-
ten • ie iel ertrauen raucht da  hef Mitar eiter erh ltni  •  

ew hrte Methoden  um Mitar eiter zufrieden zu machen • Erfolgs-
faktoren der Führungskunst

Webinfo: FKCLF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 28.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Professionelle Kommunikation und  
wirksames Konfliktmanagement

Durch ineffiziente und falsche Kommunikation bleiben viele Dinge auf 
der Strecke und erur achen einen tark erhöhten Ar eit aufwand  
Dies kostet Zeit, Energie und letztendlich bares Geld.

Zielgruppe: Mitar eiter und hrung kr fte  die ihr ommunikation -
erhalten im eruflichen onte t und damit die u ammenar eit o ti-

mieren möchten und Konflikte erfolgreich lösen und vermeiden wollen

Inhalt: Grundlagen der Kommunikation • Welcher Kommunikationstyp 
in ich  • Mi er t ndni e erkennen und ermeiden • Das richtige 

Kommunikationsverhalten steuert den Teamerfolg • Kritische Themen 
ansprechen und lösen • Feedback geben • ör er rachliche Signale •  
Konfliktmanagement

Webinfo: FKPK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 23.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d

Agiles Innovations- und  
Führungsmanagement

Agile, transformationale hrung t rkt die rodukti it t eine  eam  
fördert die Leistungsmotivation, reati it t und igeninitiati e  Die D -
namik in der Ar eit welt nimmt kontinuierlich zu  nternehmen m en 

chnell auf er nderungen reagieren  Da  gelingt nur  wenn kla i che 
rgani ation formen aufge rochen werden und Mitar eiter ich auf-

gaben- und projektbezogen engagieren und eigenverantwortlich und 
initiativ agieren. Durch agile hrung fördern Sie eine neue D namik  
hohe Zufriedenheit und Identifikation Ihrer Mitarbeiter im Team und 
der Aufga e  Sie mo ili ieren durch Ihre moderne  moti ierende Füh-
rung da  ge amte otenzial Ihre  eam  Sie finden gemein am chnell 
kreative und innovative Lösungen für die Herausforderungen im Markt. 
Sie erhalten eine fundierte und kom etente inf hrung in die hematik  

Zielgruppe: hrung kr fte und achwuch hrung kr fte  die ihre Füh-
rungskompetenz aufbauen und ihr Führungsverhalten trainieren möchten.

Inhalt:

Modul I: Allgemein  arum kommt da  Agile in die elt   A • 
Was ist agile hrung  • Au wirkungen auf nternehmen trategie  
-kultur und -struktur • er nderte ahmen edingungen • Heraus-
forderungen und hancen der Agilit t • Agile Führung für Individuum, 

eam  nternehmen • eue hrung an tze  ertrauen kultur und 
Eigenverantwortung • Strukturen und Mechani men • ollen und 

rm chtigungen • Kommunikation und Zusammenarbeit • Kultureller 
Wandel • mgang mit ider t nden • Best Practices

Modul II: Agiles Innovationsmanagement – Agile Innovationsprozesse 
und Arbeitsmethoden • Inno ation roze ha en und S rint  • Agile 
Ar eit methoden wie De ign hinking  Scrum  an an etc  • Agile 

rgani ation • Die ollen im agilen Inno ation management • Agile In-
no ation methoden  reati it t techniken • la i che An tze und 
alternative Methoden • Design Thinking • alue ro o ition De ign •  

er erience und u tomer ourne  • I Methoden • Die 
Inno ation f higkeit der ge amten rgani ation teigern

Modul III und IV: Die Agile ool o   urze lanung z klen  iterati e  
orgehen • Da  enge egelwerk de  Agilen Ar eiten  er tehen • Agi-

les Arbeiten praktisch umsetzen • Die richtigen Werkzeuge verstehen 
und in die t gliche Ar eit integrieren • Aus einer Idee einen nachhalti-
gen und ta ilen d nami chen  roze  machen

Modul V: m etzung kizze und r entation

Webinfo: FKAIF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Modul I: 06.07.2020 - 07.07.2020
 Modul II: 13.07.2020 - 14.07.2020
 Modul III: 20.07.2020 - 21.07.2020
 Modul IV: 14.09.2020 - 15.09.2020
 Modul V: 21.09.2020 - 22.09.2020
  Mo + Di, 09:00 - 17:00 Uhr
 Alle Module sind einzeln buchbar,  
 siehe unter Seminare ab Seite 84 
Referent: Claudia Serr, Jörg Tausendfreund 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE SEMINARE

Führungskompetenz

h b

Die Erfolgsfaktoren zur Teambildung 

nternehmen  die e  chaffen  unter chiedliche er önlichkeiten zu 
einem gut funktionierenden Team zusammenzuführen, sichern ihre Zu-
kunft f higkeit  Die e  Seminar wei t ege zu die em iel

Zielgruppe: e ch ft f hrer  hrung kr fte  A teilung erantwort-
liche und Mitar eiter  die eine Schnitt telle zur eamf hrung dar tellen  
sowie persönlich Interessierte

Inhalt: Erfolgsfaktoren Teambildung • Sel t erantwortung • Persön-
lichkeit und Kompetenzen • Das Team richtig zusammenstellen • 
Sel t ertrauen • Sel torgani ation • Aufgabenklarheit • Zusammen-
arbeit • Kommunikation als Erfolgsfaktor • Fürsorge • Führungskultur 
als Grundlage • Soziale om etenz • St rken und otenziale • 
Motivation

Webinfo: FKETB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 23.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b e 

Die Veränderungsbereitschaft  
bei Mitarbeitern fördern

Da  Seminar zeigt  wie Mitar eiter f r akti e nter t tzung gewonnen 
werden können.

Zielgruppe: orge etzte  ach  und hrung kr fte  die Mitar eiter f r 
ein er nderung orha en gewinnen möchten

Inhalt: er nderung ereit chaft  innere altung gegen er er nde-
rungen • er nderung z klu  • Der Change-Management-Baum • or-

ereitung auf er nderungen • Welche Bedeutung haben Gefühle bei 
er nderungen  • ie h ngen Macht und er nderungen zu ammen  

• mgang mit motionen • on trukti er mgang mit ider t nden •  
hrung grund tze • er nderung ereit chaft erlernen und die 

er nderung ereit chaft der Mitar eiter fördern • Die wichtigsten 
o do  ei er nderung roze en

Webinfo: FKVBM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 17.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- €  inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Erfolgreiche Besprechungen  
statt Debattierklubs

Die e Seminar ermittelt alle  wa  Sie enötigen  um Besprechungen 
effizient zu gestalten und ergebnisorientiert zu moderieren. Wenn Ihre 
Besprechungen künftig mit echten Ergebnissen statt Frust und konkre-
ten Maßnahmen statt langatmiger Diskussionen enden sollen, dann ist 
die e  Seminar f r Sie genau richtig

Zielgruppe: Alle  die in ihrem nternehmen die Aufga e ha en  die Be-
sprechungen als Mittel der effektiven oo eration und nicht l nger al  

eit ra  nutzen wollen

Inhalt: Besprechungen richtig planen und erfolgreich durchführen • 
Besprechungs-Erfolgsfaktoren managen • Professionelle Tipps, Tools 
und erkzeuge f r die ofortige m etzung

Webinfo: FKEB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 26.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Erfolgreiche Mitarbeitergespräche –  
Geringer Aufwand, große Wirkung!

Mitar eiterge r che ind eine  der wichtig ten er onalentwicklung -
in trumente  Die e Seminar zeigt  wie e  geht

Zielgruppe: hrung kr fte  er onal erantwortliche  eam  ru en  
oder Projektleiter, die Mitar eiterge r che neu einf hren oder die 
Durchführung optimieren müssen und wollen

Inhalt: ommunikation grundlagen f r die e r ch f hrung • er-
schiedene Mitar eiterge r che  intergrund und utzen • Anforde-
rungen an da  nternehmen und den orge etzten • Erstellung eines 

e r ch leitfaden  • or ereitung  Durchf hrung und ach ereitung 
de  Mitar eiterge r ch  • mgang mit chwierigen e r ch artnern 
• Beantwortung individueller Fragestellungen der Teilnehmer

Webinfo: FKEMG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 30.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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h b

Erfolgreiche Zusammenarbeit durch  
abteilungsübergreifende Kommunikation

Da  Seminar zeigt ege zur Steigerung der undenzufriedenheit und 
der Zufriedenheit der Mitarbeiter auf.

Zielgruppe: e ch ft f hrer  hrung kr fte und A teilung erant-
wortliche sowie persönlich Interessierte

Inhalt: Was ist gute Zusammenarbeit • I t Aufnahme  St rken und 
Schw chen im Miteinander aufzeigen • r achen erkennen • Bedürf-
nisse der Beteiligten • Problemstellung definieren • Perspektiven-
wechsel • Lösungswege gemeinsam erarbeiten • Maßnahmen für den 

mgang mit i en und Informationen an der eweiligen Schnitt telle 
festlegen • Transparenz und geregelten Austausch dauerhaft sicherstel-
len • Gute ommunikation  ffenheit • ertrauen t rken • Fördernde 
Feedback- und Fehlerkultur installieren

Webinfo: FKEZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 13.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

Führungskompetenz

SEMINARE

h b

Wirkungsvolle Feedback- und Kritikgespräche 

eed ack  und ritikge r che lö en oft n ehagen au  Da  Seminar 
zeigt  wie e  gelingt  trotz der m t nde eine moti ierende e r ch -
atmo h re zu chaffen  auf den unkt zu kommen  den Mitar eiter zu 
erreichen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Zielgruppe: hrung kr fte  er onal erantwortliche  eam  ru en  
oder Projektleiter sowie persönlich Interessierte

Inhalt: Feedback als Führungsinstrument • Sel t und remd ild • 
e r ch or ereitung • Beispiele • Perspektivwechsel • Persönliche 
ielkl rung  inladung zum e r ch • e r ch durchf hrung und 

Leitfaden • eed ack und ritikge r che • ha en de  e r ch  •  
e r ch fallen • mgang mit motionen • Körpersprache im Ge-
r ch • mgang mit ritik • Sicherung on e r ch erge ni en •  

e r ch nach ereitung

Webinfo: FKFBK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 26.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referenten: Dr. Ekkehard Hofmann, Isabelle Monnot 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Frauen führen anders 

Da  Seminar zeigt  wie man al  rau erfolgreich wird und erfolgreich 
bleibt.

Zielgruppe: ei liche hrung kr fte  er onal erantwortliche  eam  
Gruppen- oder Projektleiter 

Inhalt: rauen in nternehmen • Inwieweit passen Anforderungsprofile 
auf rauen  • Frauen in Führungspositionen: Gibt es branchenspezi-
fi che nter chiede  • Potenziale nutzen • Haben Frauen spezielle 

hrung t rken und kom etenzen  • Die eigenen St rken entdecken 
und weiterentwickeln • Der richtige  mgang mit ielen  Mitar ei-
tenden, Teams • Geht hrung ei m nnlichen ollegen ander  al  ei 
wei lichen  • Die richtige Kommunikationsstrategie • Durchsetzungs-
f higkeit teigern

Webinfo: FKFFA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 08.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Führung kompakt 

In die em Seminar lernen Sie direkt um etz are hrung werkzeuge 
und echniken kennen  die Sie in Ihrem ra i alltag enötigen  Da  
Training ist ein gelungener Einstieg für jede Führungskraft.

Zielgruppe: achwuch f hrung kr fte  hrung kr fte mittlerer 
Ebenen, Meister, Abteilungs- und Teamleiter

Inhalt: Was ist eigentlich hrung  • Was ist das Ziel von hrung  • 
Die olle der hrung kraft • Kommunikation • Was macht Führungs-
kommunikation au  • elche e r ch techniken erge en Sinn  • 

ie gi t die hrung kraft kon trukti  ritik  • Wichtige Führungsinst-
rumente • Delegieren – motivieren – kontrollieren • Tipps und Tricks

Webinfo: FKFK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 09.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Führungskompetenz

h b

Führung 4.0 

„ hrung  i t eine neue Art der hrung  die chnell reagiert  fle i el 
agiert und auf das Denken des Internetzeitalters ausgelegt ist.

Zielgruppe: rfahrene hrung kr fte aller enen

Inhalt: Was ist hrung  • ollen ild al  hrung kraft  • Neue 
hrung tile in er nderten Ar eit welten • Führen unter Bedingun-

gen on n orher eh arkeiten  om le it t und Indi idualit ten •  
er nderte ahmen edingungen • om gef hrten Mitar eiter zum 
nternehmer • ie Sie Ihre Mitar eiter zu eigen t ndigen ei tungen 
ef higen • Individueller führen und im Team agieren • om orge-

setzten zum Multiplikator und Coach • Die Potenziale der Mitarbeiter 
weiterentwickeln

Webinfo: FKFG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 25.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Fortbildungstag  
„Ganzheitliches Führungsmanagement“

ei die em Seminar oll der ran fer in der ra i  unter t tzt werden  
hemalige eilnehmer ekommen die elegenheit  ora  dem eferen-

ten ihre ganz persönlichen Herausforderungen mitzuteilen.

Zielgruppe: Alle hrung kr fte  die den ertifikat lehrgang anzheit-
liche hrung  e ucht ha en oder ergleich are enntni e ha en

Inhalt: Bearbeitung individueller Themen und Anliegen der ehemaligen 
Teilnehmer • Erfahrungsaustausch der Teilnehmer • Neueste Trends 
und Anforderungen in der Führung • Aktuelle Informationen und Tipps 
f r hrung kr fte • Impulse und Übungen zur Entwicklung mentaler 
St rke • Aktuelle lle zum hema können in  Seminar einge racht 
werden.

Webinfo: FKGFM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 16.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Ich gehe in Führung – Wertvolle  
Impulse für Nachwuchsführungskräfte

In die em Seminar ekommen Sie die Möglichkeit  ich und Ihre r-
wartungen und Befürchtungen im Hinblick auf die Führungsrolle zu 
reflektieren  Au erdem lernen Sie die wichtig ten hrung werkzeuge 
kennen und die e anwenden  iel i t e  da  Sie ich Ihrer hrung -
persönlichkeit und Ihrer Führungsaufgaben bewusst sind und dann 
entsprechend sicher und selbstbewusst in die Führungsrolle starten.

Zielgruppe: achwuch f hrung kr fte  unge hrung kr fte  die mit 
Persönlichkeits- und Führungskompetenz überzeugen wollen

Inhalt: Allgemeine Infos zum Thema „ hrung  • Mein individueller 
Führungsstil • Meine wichtigsten Führungsaufgaben • Meine Persön-
lichkeit und meine Werte • Gelingendes Sel tmanagement in der 
Führungsrolle • Zielführende Kommunikation im Führungsalltag • 

ntwicklung einer wert ch tzenden eed ackkultur

Webinfo: FKJGF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 12.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mo, 19.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

IHK Weiterbildungstag  
für Meister und Teamleiter

eue Strukturen  neue Modelle und rgani ation formen owie neue 
Methoden im mgang mit Mitar eitern und eam  erfordern  ich tet  
auf dem aufenden zu halten  Die I  Akademie ietet einen hrlichen 
Weiterbildungstag der Ihnen neue und wertvolle Impulse für Ihre 

hrung ra i  ringt

Zielgruppe: achwuch f hrung kr fte  hrung kr fte mittlerer 
Ebenen, Meister, Abteilungs- und Teamleiter, Absolventen des Meister-
trainings I-III

Inhalt: die aktuellen Inhalte finden Sie auf un erer Internet eite   
www.ihkakademie-sbh.de

Webinfo: FKWMT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 13.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Führungskompetenz

h b

Ihr Weg zur Führungspersönlichkeit –  
So bauen Sie Ihre Kompetenzen weiter aus

Da  Seminar ermittelt rundlagen zum rfolg al  hrung kraft

Zielgruppe: hrung kr fte  die ihre Führungskompetenz vertiefen 
wollen  owie achkr fte  die ich den Ar eit alltag erleichtern möch-
ten  und er önlich Intere ierte owie eilnehmer de  Seminar  om 

ollegen zum hef  die ihre om etenzen weiter au auen wollen

Inhalt: igene St rken erkennen und au auen • at rliche Autorit t •  
Sich el t und Mitar eiter e er er tehen • Wertesystem • Ziele •  
Personenorientiert führen • Bewusst kommunizieren • Soziale om e-
tenz • ollen und D namiken in ru en und eam  • Feedback •  
Praktische Beispiele • Sel tmanagement • Individuelles Zeit- und 
Sel tmanagement

Webinfo: FKWFP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 19.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Mehr Erfolg durch empathische Zusammenar-
beit – Förderung der emotionalen Intelligenz

Sie teigern in die em Seminar die higkeit zur emotionalen igen  und 
Fremdwahrnehmung.

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eiter  die ihren eruflichen All-
tag mit ollegen em athi cher  ge talten möchten

Inhalt: a  i t m athie  • Eigene Emotionen wahrnehmen • Hürden 
überwinden • Beobachten, zuhören, erinnern und reflektieren •  
Sch rfung der Sinne wahrnehmung • ahrnehmung  und in ch t-
zungsfehler vermeiden • Emotionen anderer wahrnehmen • Sich in 
andere Personen hineinversetzen • Andere Perspektiven einnehmen •  
Bedürfnisse anderer erfassen • Mit Empathie Konflikte reduzieren • 
Den mgang miteinander tre freier ge talten • Mit Empathie Be-
ziehungen aufbauen

Webinfo: FKEEZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 02.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Vom Kollegen zum Chef –  
Führung für Nachwuchsführungskräfte

Die eförderung zur hrung kraft tellt f r den eförderten h ufig 
eine unerwartet anstrengende Herausforderung dar. Die ehemaligen 
Kollegen, jetzt Mitarbeiter, reagieren nicht selten mit Neid und 
Mi trauen  und auch dem orge etzten mu  der neue hef eine 

hrung ualit ten er t noch ewei en

Zielgruppe: achwuch f hrung kr fte  achfolger im lein  und 
Mittelbetrieb

Inhalt: ewu t ein f r die neue olle chaffen • Fallstricke, die typisch 
f r den ollenwech el ind  erkennen und umgehen • Kommunikation 
in der neuen Führungsrolle • Konstruktive Kritik üben • Sinn oll de-
legieren • Konflikte fair lösen

Webinfo: FKKC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 05.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mo, 13.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: Mo, 12.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Werden Sie ein „attraktiver Arbeitgeber“ –  
Herausforderung Demografische Entwicklung

Die e  Seminar ereitet die eilnehmer darauf or  die notwendigen 
orau etzungen im nternehmen zu reali ieren  um ein wirklich 

attraktiver Arbeitgeber zu werden.

Zielgruppe: irmeninha er  e ch ft f hrer und er onal erantwort-
liche in kleinen und mittleren nternehmen  die ich mit den inhaltlichen 
Themen bereits auseinander gesetzt haben.

Inhalt: hrung  und nternehmen kultur  hange Management • 
Kompetenzentwicklung und Qualifizierung • Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (-Förderung) • amilienfreundlichkeit  ork i-
fe-Balance • Entlohnung und Anerkennung • Employer Branding

.

Webinfo: FKAA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 26.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 08.10.2020 - 09.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Hugo Frey 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Führungskompetenz

h b

Wertschätzung bringt Wertschöpfung –  
Geringer Aufwand, große Wirkung

e ekt und ert ch tzung z hlen zu den wichtig ten Moti ation -
faktoren im Arbeitsalltag und wirken sich auf das Engagement und die 

rodukti it t der Mitar eiter a olut o iti  au  ine zentrale olle 
kommt hier den nternehmern und hrung kr ften zu  die die e wert-

ch tzende rundhaltung im Alltag le en und flegen m en

Zielgruppe: nternehmer  hrung kr fte und Mitar eiter mit er o-
nalverantwortung

Inhalt: Aktuelle Zahlen, Daten und Fakten • ert ch tzung und An-
erkennung • Merkmale einer wert ch tzenden rundhaltung • Die  
we entlichen erkzeuge wert ch tzender Führung • Kommunikation •  
Konflikte erkennen und lösen • Feedback geben • St rkenorientierte 
Mitarbeiterentwicklung • Delegieren

Webinfo: FKWBW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 01.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

TAGUNGEN 
& SEMINARE

FIRMEN-EVENTS 
& INCENTIVES

KOCHERLEBNISSE
& KULINARIK

www.gildner-events.de
Eckweg 2, 78048 Villingen-Schwenningen

Anzeige
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GASTRONOMIE

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

HÖHERE BERUFSBILDUNG

Gastronomie

h b e f 

Geprüfter Hotelmeister 

Geprüfter Hotelmeister ist eine gastronomische Aufstiegsfortbildung, 
die mit einer Prüfung vor dem Ausschuss einer Industrie- und Handels-
kammer (IHK) abschließt. Die Aufgaben des Hotelmeisters sind die 

rgani ation on A l ufen und roduktion faktoren  h ufig auch die 
e ch ft f hrung owie da  Controlling in Hotels.

Der Wirkungskreis eines Hotelmeisters bezieht sich auf das ganze 
nternehmen  In kleineren nternehmen i t er die gefragte hrung -

kraft für den gesamten Betrieb. Den Hotelmeister zeichnet aus, dass für 
ihn da  ohl der te und da  ohl de  etrie e  gleicherma en on 
Bedeutung sind. Ein solides betriebswirtschaftliches Ergebnis ist der 
Gradmesser seines Erfolges. Der Abschluss baut auf den Fertigkeiten 
und enntni en eine  otelfachmanne  auf  Sie ind unter anderem f r 
die Abteilungen Food & Beverage Management, Einkauf- und Lagerma-
nagement  m fang und eze tion  au wirt chaft zw  ou ekee ing  

ankett oder erkauf Sale  ein kom etenter An rech artner  In klei-
nen und mittleren nternehmen erantworten Sie al  Hotelmeister IHK 
und hrung kraft den ge amten nternehmen erfolg und ehalten 
ne en dem ohl der te immer da  etrie wirt chaftliche rge ni  
im Auge.

Zielgruppe: Gelernte Hotelfachleute oder an- und ungelernte Mitarbei-
ter im otelgewer e mit mehr hriger eruf ra i  

Inhalt: Wirtschaftsbezogene Qualifikation –   echt und 
Steuern  nternehmen f hrung  ontrolling und echnung we en  
Personalwirtschaft, Informationsmanagement und Kommunikation • 

andlung ezifi che ualifikationen  te etreuen und eraten  
Mitar eiter f hren und fördern  A l ufe lanen  durchf hren und 
kontrollieren  rodukte e chaffen und flegen  lanen  rgani ieren 
und ermarkten on ei tungen • Fachpraktischer Teil • Berufs- und 
ar eit dagogi cher eil wird al  ge onderter ehrgang ange oten

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Webinfo: GAHM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 13.01.2020 - 17.04.2020
Termindetails: Mo - Fr, 08:00 - 17:00 Uhr
 teilweise Sa, 07:30 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 inkl. DIHK-Textbände, zzgl. Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 100,- € Prüfungsmaterial
 175,- € Lernmittel
Beratung: Annett Auer 
 07721 922-153 | auer-thoss@vs.ihk.de

h b e f 

Geprüfter Küchenmeister 

Der Lehrgang bereitet auf die Prüfung zum „Geprüften chenmei ter  
der Industrie- und Handelskammer vor. Beim Küchenmeister handelt 
es sich um den traditionsreichsten Titel innerhalb der gastronomischen 
Meisterabschlüsse. Erweiterte und vertiefte Kenntnisse und Fertigkei-
ten in der S ei enzu ereitung owie i en um etrie wirt chaft-
liche und rechtliche u ammenh nge ef higen den Küchenmeister 
zur ernahme ualifizierter achaufga en  Sie ind f r Di o ition  

inkauf  erwalten und in etzen on aren erantwortlich  f hren 
Kostenrechnung und Kalkulation durch und erledigen Aufgaben im 

chen ereich el t t ndig  rgani atori che om etenz und 
achwi en ef higen Sie zu kom etenten chenleitern mit er onal-
erantwortung und mei terlicher ochkun t  De weiteren f hren Sie 

erforderliche Maßnahmen des Infektionsschutzes, des Arbeitsschutzes, 
insbesondere der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 

etreuung und der nfall erh tung in A timmung mit den mit Ar eit -
icherheit efa ten Stellen und er onen innerhal  und au erhal  de  

Betriebes durch.

Zielgruppe: Köche aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und 
emein chaft er flegung  die al  ach  und hrung kraft erantwor-

tung übernehmen wollen

Inhalt: irt chaft ezogene ualifikation    echt und 
Steuern  nternehmen f hrung  ontrolling und echnung we en  
Personalwirtschaft, Informationsmanagement und ommunikation  

D rundlagen in Standard Software • Handlungsspezifische Quali-
fikation  Mitar eiter f hren und fördern  A l ufe lanen  durchf hren 
und kontrollieren  rodukte e chaffen und flegen  S ei entechno-
logie und ern hrung wi en chaftliche enntni e anwenden  te 
beraten und Produkte vermarkten • Fachpraktischer Teil • Berufs- und 
ar eit dagogi cher eil wird al  ge onderter ehrgang ange oten

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Webinfo: GAKM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 13.01.2020 - 17.04.2020
Termindetails: Mo - Fr, 08:00 - 17:00 Uhr
 teilweise Sa, 07:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 inkl. DIHK-Textbände, zzgl. Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 350,- € Prüfungsmaterial
 200,- € Lernmittel
Beratung: Annett Auer 
 07721 922-153 | auer-thoss@vs.ihk.de

92
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SEMINARE

Gastronomie

h a

Gaststättenunterrichtung 

er eine a t t tte eröffnen und etrei en will  enötigt eine  
onze ion a t t ttenerlau ni  die om zu t ndigen rdnung amt 

nur erteilt wird, wenn auch die notwendigen lebensmittelrechtlichen 
enntni e nachgewie en werden nterrichtung nachwei

ine a t t ttenerlau ni  mu  nur dann eantragt werden  wenn  
Alkohol au ge chenkt wird  erden lediglich alkoholfreie etr nke   
zu ereitete S ei en oder unentgeltliche o t ro en era reicht   
bedarf es keiner Erlaubnis.

weck der nterrichtung i t der Schutz der te or e undheit ge-
fahren  die au  der erletzung le en mittelrechtlicher or chriften im 

a t t ttengewer e erwach en können  on der nterrichtung kann 
nur befreit werden, wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, 
zu deren r fung inhalten auch le en mittelrechtliche or chriften 
gehören  u den nterrichtungen können nur eilnehmer zugela en 
werden  deren deut che S rachkenntni e e  ermöglichen  der nter-
richtung zu folgen  Sollten Sie nicht er au reichend gute enntni e 
der deut chen S rache erf gen  ieten wir auch inzelunterrichtungen 
mit Dolmetscher auf Nachfrage an.

Zielgruppe: ewer etrei ende  die eine a t t tte eröffnen oder 
übernehmen möchten

Inhalt: Grundzüge des Lebensmittelrechts • Lebensmittelkunde •  
egeln der e en mittelh giene • Kennzeichnung von Lebensmitteln •  
a t t ttenge etz • ugend chutzge etz • Berufsgenossenschaft • 
er icherungen

Hinweis: Die einmal erteilte Bescheinigung der IHK gilt bundesweit und 
unbefristet.

Webinfo: GAGU 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 22.01.2020 | 14:00 - 17:30 Uhr 
Termin B: Mi, 18.03.2020 | 14:00 - 17:30 Uhr 
Termin C: Mi, 13.05.2020 | 14:00 - 17:30 Uhr 
Termin D: Mi, 22.07.2020 | 14:00 - 17:30 Uhr 
Termin E: Mi, 23.09.2020 | 14:00 - 17:30 Uhr 
Termin F: Mi, 18.11.2020 | 14:00 - 17:30 Uhr 
Referenten: Josef Vogt, Klaus Rexer 
Investition: 85,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h a

Lebensmittelhygieneverordnung nach § 4 

eim mgang mit e en mitteln m en nternehmen einige  e-
achten  So ind ei iel wei e achkenntni e im mgang mit leicht 

erder lichen e en mitteln auf erlangen der ehörden nachzuwei-
sen. Die e en mittelh giene erordnung M  chrei t hierzu in   

er flichtende Schulungen f r alle etroffenen Mitar eiter  or

Lebensmittelhygiene ist kein notwendiges Übel, sondern die Basis 
ede  nternehmen  da  mit e en mitteln zu tun hat  erade eim 
tarken ett ewer  im a t t ttengewer e ind ichere e en mittel 

ent cheidend  in etrie  der einmal in erruf gekommen i t  wird ein 
Ansehen nur schwer wieder aufbauen können. Lebensmittelhygiene 
i t daher die orau etzung f r zufriedene unden und ge ch ftlichen 
Erfolg.

In der Schulung werden die erforderlichen achkenntni e durch erfah-
rene e en mittelkontrolleure kom akt und ra i nah ermittelt

Zielgruppe: Alle er onen  die in a t t tten  emein chaft er fle-
gung, Lebensmitteleinzelhandel, etc. arbeiten

Inhalt: echtliche rundlagen der e en mittelh giene und e en mit-
telh giene   e en mittelrecht neue euro i che und nationale e-

etzge ung  Schwer unktaufga en eine  A onze t  • Kontrolle 
der roze ereiche er onalwirt chaft  Information management 
und Kommunikation • nterwei ung in e en mittelmikro iologie und 
Lebensmittelhygiene – rundkenntni e in e en mittelmikro iologie  

ach tum orau etzungen f r Mikroorgani men  mikro iologi che 
ef hrdung de  rodukte  ef hrdung durch Sch dling efall weitere 
ef hrdungen • S ezielle nterwei ungen in giene  ezogen auf den 

Ar eit latz  aum  und Anlagenh giene  oh toff  ager  und ran -
orth giene  erar eitung  und rodukth giene  er onalh giene

Entsorgungshygiene • orau etzungen und Ma nahmen der igen-
kontrollmaßnahmen – etrie liche igenkontrolle und ck erfolg ar-
keit  Dokumentation

Voraussetzungen: Die eilnahme an die em Seminar i t nur mit guten 
Deutschkenntnissen möglich.

Hinweis: Die Schulung er etzt nicht die a t t ttenunterrichtung 
gem    A   r   a t  und i t auch nicht mit der elehrung nach 
dem Infektion chutzge etz IfS  gleichzu etzen

Webinfo: GALM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 27.04.2020 | 13:00 - 18:00 Uhr 
Termin B: Mo, 12.10.2020 | 13:00 - 18:00 Uhr 
Referent: Josef Vogt 
Investition: 150,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

GESUNDHEIT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
95
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HÖHERE BERUFSBILDUNG

Gesundheit

h a b e f 

Geprüfter Fachwirt  
im Gesundheits- und Sozialwesen

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitlichen r fungen 
zum „Geprüften achwirt im e undheit  und Sozialwe en  der Indu t-
rie  und andel kammer or  Da  e undheit  und Sozialwe en i t ein 

tetig wach ender ereich de  Dien tlei tung ektor  nternehmen in 
dieser Branche haben große Herausforderungen zu meistern. Ökono-
mi che w nge  er onalmangel und umfangreiche etzwerkar eit mit 
anderen Dien tlei tern ind nur einige da on  rweitern Sie ihr achwi -

en  um al  kom etente achkraft nternehmen ei der ew ltigung 
die er erau forderungen zu unter t tzen  rfahren Sie  welche recht-
lichen  olk wirt chaftlichen und in titutionellen ahmen edingungen 
f r da  e undheit  und Sozialwe en rele ant ind  ernen Sie  wie Sie 

etrie wirt chaftliche A l ufe or ereiten und dar tellen und wie Sie 
mit Controlling-Instrumenten die Zielerreichung überwachen. Erstellen 
Sie zielgerichtete und wirkung olle Marketingma nahmen  die den 
Bedingungen im Non-Profit-Leistungsbereich gerecht werden. Werden 
Sie erte f r die m etzung und timierung on ualit t manage-
ment roze en  ernen Sie Methoden de  ro ektmanagement  und 
Kommunikationstechniken kennen, um auch in multiprofessionellen 
Teams eine kooperative und effektive Zusammenarbeit herbeizuführen. 
De  eiteren erhalten Sie einen er lick er alle roze e rund um 
das Thema Personal, angefangen von der Personalbeschaffung bis hin 
zur er onalentwicklung  m eruf ilder in Ihrer ranche auch f r 

achwuch kr fte intere ant zu machen  erfahren Sie  wa  Sie ei der 
Durchführung von Berufsausbildungen beachten müssen.

Zielgruppe: achkr fte mit ranchen ezifi cher eruf erfahrung  
die ihre kaufm nni chen und organi atori chen enntni e erweitern 
möchten

Inhalt: Lern- und Arbeitsmethodik • Planen, Steuern und rgani ieren 
betrieblicher Prozesse • Steuern on ualit t management roze en • 

e talten on Schnitt tellen und ro ekten • Steuern und erwachen 
etrie wirt chaftlicher roze e und e ourcen

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Webinfo: GHFWG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Dozententeam 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

Termin C: 09.11.2020 - 26.03.2021
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Termin B: 15.10.2020 - 22.10.2022
Termindetails: Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Termin A: 20.04.2020 - 23.03.2021
Termindetails: Mo + Di, 08:00 - 16:00 Uhr
 zzgl. 1 Woche Vollzeit (Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr) 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Gesundheit

h a

Assistenz- und Präsenzkraft im pflegerischen 
und hauswirtschaftlichen Bereich

Die ahl der lteren Men chen wird laut tati ti chen erechnungen in 
Deut chland in den kommenden ahren immer weiter zunehmen  Damit 
steigt auch die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen und somit der 

edarf an geeigneten er orgung ange oten und an neuen onze ten  
Da  zu tzliche etreuung  und ntla tung ange ot nach    S  

I wird im flege t rkung ge etz I und II weiter au ge aut  und der 
edarf an etreuung kr ften teigt tetig  Die tigkeit ereiche ind 

vor allem in der Altenpflege in ambulanten Pflegediensten, in der Tages-
flege und in tation ren flegeheimen  u den Aufga en gehört die 
etreuung der flege ed rftigen im ahmen eine  alltag orientierten 

Tagesablaufes. Dies sind sowohl die Gestaltung des Alltages, hauswirt-
chaftliche tigkeiten und leichte flegeri che tigkeiten

Der Lehrgang ist in drei Theoriephasen gegliedert. Die Teilnehmer  
erwerben theoretische Grundkenntnisse, die sich an den aktuellen 
Anforderungen des Arbeitsmarktes und berufstypischen Arbeits-
bedingungen orientieren. In den verschiedenen Einheiten erlernen 
die Teilnehmer Kenntnisse im Bereich Pflege, Hauswirtschaft und 

etreuung gem  der ichtlinien zur ualifikation und zu den Aufga en 
zu tzlicher etreuung kr fte nach  c S  I

Zielgruppe: Personen, die zeitweise ihre Familie versorgt haben und 
wieder in den Beruf einsteigen möchten, oder Personen, die sich in die-

em ereich weiter ualifizieren wollen  Sie ollten reude am mgang 
mit anderen Menschen haben und die Bereitschaft, in der Pflegeunter-
stützung und in der Hauswirtschaft mitzuarbeiten.

Inhalt: 

Modul I: Pflegerische Qualifikationen – Gesundheits- und Krankenlehre 
• rgani ation trukturen in der Alten flege • rechtliche Grundlagen

Modul II: au wirt chaftliche ualifikationen  rn hrung lehre • 
Hauswirtschaftslehre • giene und mgang mit e en mitteln

Modul III: tigkeit ezifi che ualifikationen • Alltag ge taltung  
mgang mit Demenzkranken • Soziale om etenz • Erste Hilfe

Stundenaufteilung: 
– ca    Sozial dagogi cher ereich Schwer unkt Kommunikation) 
– ca    ranken flegeri cher ereich 
– ca    au wirt chaftlicher ereich 
– ca    Indi iduelle ern eratung A chlu r fung

Webinfo: GHAP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 09.03.2020 - 27.07.2020 
Termin B: 21.09.2020 - 18.02.2021 
Termindetails: Mo + Do, 14:00 - 19:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.590,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Ernährungsberater 

Sie le en ern hrung ewu t und wi en  da  mit gezielter rn hrung 
manchmal nur durch kleine nderungen gro e rfolge erzielt werden 
können  enn Sie ich und Ihrer amilie oder auch anderen Men chen 
helfen möchten  wenn Sie Ihr i en zum eruf machen möchten  e  
an tre en  eine eigene ra i  zu eröffnen  oder al  rn hrung erater 
ar eiten möchten  dann ind Sie in die em ehrgang richtig  Die Au -
bildung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. 

 wird nicht nur er e en mittel geredet  Sie nehmen ie auch in 
die and   werden die irkungen auf andere rgane und S teme 
und in ezug zu er chiedenen rkrankungen erl utert  Dazu gi t e  

rakti che all ei iele und ra i ti  Sie erhalten Skri te und achli-
teratur  Die e Au ildung zeichnet ich durch ihren gro en ra i ezug 
und durch themenübergreifende Lerninhalte aus. Der Lernstoff bezieht 

ich nicht nur auf den erdauung trakt und e en mittel  ondern auch 
auf u ammenh nge mit der rn hrung und den erdauung trakt

Zielgruppe: Intere enten zum hema rn hrung eratung  ort il-
dung für Therapeuten

Inhalt: 

Modul I: S ezielle e en mittelkunde  Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette •  
itamine  Mineral toffe  S urenelemente  alla t toffe  a er  Salz  

Zusatzstoffe 

Modul II: rundlagen erdauung trakt  au  unktionen  rkrankun-
gen  akterien lora de  Darm   ormalflora  Störungen  iederher-

tellung  Sole Drink 

Modul III: u ammenh nge de  erdauung trakt  mit anderen rga-
nen  lut  m hgef tem • nochen  Mu keln  elenke  aut • 
Nieren • S ure a e au halt • Immunsystem • Psyche • Herz-Kreis-
lauf • AD S 

Modul IV: Stoffwech elerkrankungen  Erkrankungen in Zusammen-
hang mit dem erdauung trakt • heumati che rkrankungen • teo-
porose • Hauterkrankungen • Kopfschmerz • Migr ne • Allergien • 
Infektanf lligkeit u a  

Modul V: rn hrung formen und Di ten  rn hrung ei indern  
ugendlichen und S ortlern • In den Wechseljahren und bei verschiede-

nen Krankheitsbildern • Da  erater lienten e r ch • Die Berater-
ra i  • echtliche rundlagen und Marketing

Modul VI: A chlu r fung in heorie und ra i   Die ur teilneh-
mer absolvieren eine einstündige Befragung und erhalten im Anschluss 
eine Auswertung ihrer mündlichen und schriftlichen Prüfung

Hinweis: Aufbauender Kurs: „ ntgiftung  und nt uerung thera eut  
o tenzahlung in monatlichen aten möglich

Webinfo: GHEB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 25.09.2020 - 13.03.2021
Termindetails: Fr, 16:30 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:30 - 16:00 Uhr 
Referent: Catrin Wehlend 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Gesundheit

h b

Betriebliches Gesundheitsmanagement – 
Grundlagen

Die eilnehmer lernen  wie ein M  eingef hrt werden kann  wa  e  
beinhaltet und auch, dass die Herausforderungen des demografischen 

andel  eine ent cheidende olle ielen  iel i t e  die Mitar eiter 
ge und zu halten  um omit auch die ett ewer f higkeit de  nter-
nehmen  zu erhalten und zu t rken  Da  edeutet auch eduzierung 

on ehlzeiten und o ten durch rankheit au f lle

Zielgruppe: hrung kr fte  Mei ter Mitar eiter au  dem er onal ereich  
dem etrie rat  dem Ar eit medizini chen Dien t  achkr fte f r Ar eit -

icherheit owie geeignete erantwortliche  die die e  hema im lein  und 
Mittelbetrieb integrieren und aufbauen wollen

Inhalt: 

Modul I: Grundlagen des BGM – Physische und psychische Belastungen 
• Fehlzeiten und deren Auswirkungen • Zielsetzung des BGM: Mitarbei-
terge undheit al  nternehmen ka ital • andlung an tze und Moti e 

Modul II: Aktuelle Herausforderungen – Demographie-Entwicklung, 
achkr ftemangel  luktuation etc  • Chancen und Barrieren

Modul III: Grundlagen zu Gesundheit und Krankheit – Gesundheitsver-
t ndni  • r ention und e underhaltung • Gesundheitsförderung

Modul IV: Grundlagen zu einzelnen Handlungsfeldern • Stre manage-
ment  ge unde rn hrung u a  • Physiologie (Anatomie) und Psychologie 
• Grundlagen der Trainingslehre

Modul V: Modelle zum Gesundheitsverhalten – Psychische und soziale 
Belastungen • örderung der ife alance ahmen edingungen de  

M  Ar eit  und e undheit chutz  u em urger Deklaration zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung • r ention ge etz • Datenschutz 
Gesundheitsdaten • Gesundheitspolitik und Gesundheitsmarkt des BGM 

Modul VI: Akteure eines BGM – Einbindung von Partnern • Die olle 
von Betriebsarzt, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen • Netzwer-
ke im BGM • Öffentlichkeitsarbeit und Information

Modul VII: Führung und Gesundheit – BGM als Führungsaufgabe • 
Anforderungen und olle der Fachkraft BGM • olle on e ch ft -
leitung  hrung kr ften und etrie rat • Mitarbeiter einbeziehen

Modul VIII: Fehlzeitenmanagement – Betriebliches Eingliederungs-
management • Erstellung eines Gesundheitsberichts

Modul IX: rgani atori che rundlagen de  M  Steuerung de  
BGM • Projektmanagement • Schritte zum erfolgreichen M • Be-
darfsbestimmung • Analyse der Gesundheitssituation • Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung • rakti che m etzung • Kontinuierlicher 

er e erung roze

Webinfo: GHGBG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 20.11.2020 - 21.11.2020
 04.12.2020 - 05.12.2020
 11.12.2020 - 09.01.2021
  Fr, 08:30 - 18:00 Uhr
 Sa, 08:00 - 15:00 Uhr 
Referenten: Claudia Serr, Sven Kieninger 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Vitamin- und Mineralstoff-Coach 

itamine  Mineral toffe und S urenelemente ha en ielf ltige und 
wichtige unktionen in un erem ör er  Sie ind le en notwendig und 
m en in der egel zugef hrt werden  Auf rund er nderter mwelt-
einfl e wie aurer egen  ein tau  und Schwermetall ela tung oder 
lange Lagerung von Lebensmitteln, bei langen Transportwegen und 
auch durch er törung der ital toffe ei der u ereitung kommt e  
zu gro en erlu ten der itamine  Mineral toffe und S urenelemente  

ft ietet die ahrung nicht mehr da  wa  f r einen ge unden ör er 
nötig ist. Zu beachten ist auch der unterschiedliche Bedarf, der nicht nur 

ei M nnern  Frauen und Kindern auftritt. Kranke haben einen anderen 
Bedarf als Gesunde, akut Kranke einen anderen als chronisch Kranke. 
Auch physische und psychische Belastungen müssen beachtet werden, 
e en o die rn hrung  mwelt  und Schwermetall ela tung  Manchmal 
liegt ein Mehr edarf or  dem die normale  rn hrung nicht gerecht 
wird. In dieser Weiterbildung wird neben den Grundlagen wie Wirkung, 
Nebenwirkung und entsprechende Lebensmittel auch auf einen Mehr-

edarf und erhöhten er rauch der ital toffe eingegangen

Zielgruppe: Menschen, die aus beruflichen oder privaten Gründen 
die irkungen und Anwendungen der ital toffe erlernen möchten  
Menschen, die Ihr Interesse zum Beruf machten möchten.

Inhalt:

Modul I: itamine  Mineral toffe  S urenelemente  inteilung • Wir-
kung an rganen und S temen • Inhaltsstoffe von Lebensmittel •  
Su erfood  • erwert arkeit im ör er • Zeichen von Mangel-
zu t nden • Möglichkeiten der Su titution • Überdosierung • Das 

erater lienten e r ch • echtliche Situation • Die erater ra i

Modul II: itamine  Mineral toffe  S urenelemente  kleine e en -
mittelkunde iwei e  e tide und Amino uren  ette und ran fette  

hole terinformen  ohlenh drate und S eicherkohlenh drate  • 
Deklaration von Inhaltsstoffen • Antio idantien • Sekund re flanzen-
stoffe • Enzyme & Coenzyme • rn hrung anal e • er rauch  und 
Bedarfsanalyse

Hinweis: Die eilnehmer erhalten im nterricht ne en einem Skri t 
auch Fachliteratur

Webinfo: GHVMA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 24.04.2020 - 26.06.2020 | 08:30 - 16:00 Uhr
Termindetails: 24.04.2020 - 25.04.2020
 15.05.2020 - 16.05.2020
 Fr, 15:30 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:30 - 16.00 Uhr
  20 UE - 1 Wochenende 
 19.06.2020 - 20.06.2020
Referent: Catrin Wehlend 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Betriebliches Gesundheitsmanagement – 
Praktische Umsetzung / Fachkraft BGM

In die em olgelehrgang werden die higkeiten de  rundlagenlehr-
gang  M  gefe tigt und weiter au ge aut  Sie lernen die rakti che 

m etzung konkreter Ma nahmen kennen und en  wie die e um-
gesetzt werden können, um die zentralen Themen und Aufgaben des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Wohle der Mitarbeiter 
und der irt chaftlichkeit im nternehmen zu ew ltigen   werden 
insbesondere die notwendigen Kompetenzen zur Durchführung und 
Steuerung de  M ermittelt und wie mit onflikten und arrieren in 
der ra i  umzugehen i t  Sie werden in die em ehrgang darauf or e-
reitet  die e tmögliche eratende nter t tzung rund um da  hema 

e undheit im etrie  ieten zu können und eigen t ndig eran tal-
tungen  Schulungen und Seminare zu hemen wie e unde Führung‘, 
Stre ew ltigung  und hnliche  in Ihrem etrie  durchzuf hren  Mit 
Ihrer ualifikation werden Sie ma ge lich da  ohl efinden und omit 
auch die Ar eit  und ei tung f higkeit der Mitar eiter teigern und 
f r da  nternehmen eine er e erung der irt chaftlichkeit und 

rodukti it t erreichen können

Zielgruppe: Teilnehmer aus dem Lehrgang „Grundlagen des Betrieb-
lichen e undheit management  hrung kr fte  Mei ter  Mitar eiter 
aus dem Personalbereich, dem Betriebsrat, Arbeitsmedizinischen 
Dien t  achkraft f r Ar eit icherheit  geeignete erantwortliche  die 

chon orkenntni e im M erwor en ha en und die e au auen 
wollen

Inhalt: 

Modul I: BGM als Projekt – Erarbeitung eines Fallbeispiels: Diagnostik 
und Faktoren von Belastungen und Erkrankungen 

Modul II: rakti che m etzung  Au ar eitung und Durchf hrung 
konkreter Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern • Gesund-
heitscoaching • Moderation • r entation • Evaluation • Nachhaltig-
keit durch funktionierende Netzwerke im BGM

Webinfo: GHBGM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 14.02.2020 - 15.02.2020
 13.03.2020 - 14.03.2020
 03.04.2020 - 04.04.2020
Termin B: 26.02.2021 - 27.02.2021
 12.03.2021 - 13.03.2021
 26.03.2021 - 27.03.2021
Termindetails: Fr, 13:00 - 19:30 Uhr
 Sa, 08:00 - 15:00 Uhr 
Referenten: Claudia Serr, Sven Kieninger 
Investition: 1.190,- inkl. Unterlagen und Zertifikat

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Gesundheit

h b

Ausbildung zum  
betrieblichen Suchtbeauftragten

Der e ourcen erlu t durch Ar eit unf higkeit i t enorm  Au ge ilde-
te  ne enamtliche Sucht eauftragte unter t tzen die er onal erant-
wortlichen ei der ew ltigung die e  en i len hemenge iete

Zielgruppe: irmeninha er  hrung kr fte  Mei ter  achkr fte au  
dem er onal ereich  dem etrie er onalrat  Ar eit medizini cher 
Dienst, Fachkraft für Arbeitssicherheit

Inhalt: Suchtmittel und erhalten chte • Medikamente am Arbeits-
platz • Psychische Erkrankungen • ha en der Sucht • Konsum am Ar-
beitsplatz • Suchtentwicklung • echtliche A ekte • Arbeitssicherheit 
• Erkennungsmerkmale • Strukturierte  orgehen • e r ch f hrung 
• Im lementierung M  örtliche Sucht eratung

Webinfo: GHABS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 21.04.2020 - 22.04.2020
Termin B: 06.10.2020 - 07.10.2020
Termindetails: Di + Mi, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Andreas Menge-Altenburger 
Investition: 490,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

h b

Follow up – Ausbildung zum  
betrieblichen Suchtbeauftragten

Da  Seminar ertieft  die hemen au  dem Seminar Au ildung zum 
etrie lichen Sucht eauftragten

Zielgruppe: hrung kr fte  Mei ter  achkr fte au  dem er onal-
bereich, dem Betriebsrat, Arbeitsmedizinischen Dienst, Fachkraft für 
Ar eit icherheit  owie andere geeignete erantwortliche

Inhalt: egale und illegale Suchtmittel und erhalten chte mit dem 
Schwer unkt Alkohol und Medikamente am Ar eit latz  chi che 
Erkrankungen • ha en der Sucht Su tanz on um am Ar eit latz  
Suchtentwicklung  olgeerkrankungen • echtliche A ekte  Ar eit -

icherheit  rkennung merkmale  trukturierte  orgehen • Eigene 
andlung kom etenz erweitern  ollendefinition  nt cheidung -

icherheit  e r ch f hrung • Innerbetriebliche Implementierung und 
ernetzung  oo eration mit der örtlichen Sucht eratung

Voraussetzungen: Au ildung zum etrie lichen Sucht eauftragten

Webinfo: GHABSF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 21.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Di, 19.01.2021 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Gesundheit

h b

Fortbildungstag für Assistenz- /  
Präsenzkräfte nach § 87b Abs. 3 SGB XI

Die e ort ildung tage ent rechen den ichtlinien zur ualifikation 
und zu den Aufga en zu tzlicher etreuung kr fte nach  c S  I

Zielgruppe: Teilnehmer aus dem Zertifikatslehrgang zur A i tenz
r enzkraft im flegeri chen und hau wirt chaftlichen ereich zur 

Alltag egleitung in Sozialeinrichtungen

Inhalt: re h  f r rankheiten im Alter wie  Stoffwech elerkrankun-
gen, z.B. Diabetes mellitus • Sinne eeintr chtigungen  Sehen  ören  
Fühlen • Erkrankungen des Bewegungsapparates

Webinfo: GHFTA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 26.03.2020
Termin B: 18.06.2020
Termin C: 15.10.2020
Termindetails: Do, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 245,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

IMMOBILIENMANAGEMENT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Immobilienmanagement

h 

Immobilienmakler –  
Grundlagen Immobilienmanagement

Sie möchten in  Immo ilienmaklerge ch ft ein teigen oder Ihre ennt-
ni e ertiefen  In die em ertifikat lehrgang ermitteln wir Ihnen 
fundiert und umfassend die praktischen Grundlagen des Immobilien-
maklerge ch ft  

Zielgruppe: Architekten  autr ger au erwalter  Mitar eiter on 
anken  er icherungen oder Immo ilienge ell chaften  au  und oh-

nung eigent mer ermieter  Immo ilienfachwirte  eruf ein teiger

Inhalt:

Modul I: inf hrung in da  Maklerrecht    • Grundlagen des  
Maklerrecht  recht icherer ertrag a chlu

Modul II: rundlagen de  Maklerge ch fte    • Grundlagen des 
Makeln  ertrag formen  ro i ion regelungen  egriffe  ekt e-

chaffung  enötigte nterlagen

Modul III: rundlagen de  Makler  und Mietrecht    • Mietver-
tr ge  ndigung  etrie ko tena rechnung  Mieterhöhung  M ngel  
Mietkaution

Modul IV: rundlagen der ri aten Immo ilien inanzierung    • 
Kundensituation, Finanzierung, Training an Beispiel-Finanzierungen

Modul V: rundlagen techni che  e udemanagement    • Bau-
antrag  u ammenar eit mit S eziali ten  Denkmal chutz  Au chrei ung  
A rechnung  ertrag recht  und  ewei icherung  A wicklung  
M ngel und Sch den • rundlagen kaufm nni che  e udemanagement 

  • e ude erwaltung  o tena rechnung  etrie ko ten  erkehr -
icherung und flichten  St dte aulicher ett ewer  odengutachter  

Hausmeisterdienste, Liegenschaftsverkauf, Portfolio und Finanzierung

Modul VI: aukon truktion und nergieeffizienz    • Bautechnische 
rundlagen  eizung  und ftung technik  egelwerke  Sanierung
eno ierung  nergie a  ra i ei iele

Modul VII: rundlagen de  Maklerge ch fte    • Aufbau und Inhalte 
eine  o  flichtanga en  ilf mittel  orhandene o  können 
mitgebracht werden.

Modul VIII: rundlagen der erkehr wertermittlung on Immo ilien   
 • ra i nahe  allgemein er t ndliche rl uterung zu rund tzen 

und rinzi ien der ertermittlung ra i

Modul IX: Prüfung

Hinweis: Die Module    ind auch einzeln uch ar Da  I ertifikat 
bzw. der IHK-Zertifikatslehrgang Immobilienmakler (IHK) ersetzen nicht 
die f r die gewer liche tigkeit unter m t nden notwendige rlau ni  
gem   c der ewer eordnung

Webinfo: IMMGIM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 10.03.2020 - 03.11.2020
 Alle Module sind einzeln buchbar, siehe unter  
 www.ihkakademie-sbh.de 
Termindetails: Di, 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Intensivkurs Immobilienmakler –  
Grundlagen Immobilienmanagment

Sie möchten in  Immo ilienmaklerge ch ft ein teigen oder Ihre ennt-
ni e ertiefen  In die em ertifikat lehrgang ermitteln wir Ihnen 
fundiert und umfassend die praktischen Grundlagen des Immobilien-
maklerge ch ft  

Zielgruppe: Architekten  autr ger  au erwalter  Mitar eiter on 
anken  er icherungen oder Immo ilienge ell chaften  au  und 
ohnung eigent mer  ermieter  Immo ilienfachwirte  eruf ein-

steiger

Inhalt:

Modul I: inf hrung in da  Maklerrecht    • Grundlagen des Mak-
lerrecht  recht icherer ertrag a chlu

Modul II: rundlagen de  Maklerge ch fte    • Grundlagen des 
Makeln  ertrag formen  ro i ion regelungen  egriffe  ekt e-

chaffung  enötigte nterlagen

Modul III: rundlagen de  Makler  und Mietrecht    • Mietver-
tr ge  ndigung  etrie ko tena rechnung  Mieterhöhung  M ngel  
Mietkaution

Modul IV: rundlagen der ri aten Immo ilien inanzierung    • 
Kundensituation, Finanzierung, Training an Beispiel-Finanzierungen

Modul V: rundlagen techni che  e udemanagement    • 
auantrag  u ammenar eit mit S eziali ten  Denkmal chutz  Au -

chrei ung  A rechnung  ertrag recht  und  ewei iche-
rung  A wicklung  M ngel und Sch den • rundlagen kaufm nni che  

e udemanagement   • e ude erwaltung  o tena rechnung  
etrie ko ten  erkehr icherung und flichten  St dte aulicher 

Wettbewerb, Bodengutachter, Hausmeisterdienste, Liegenschaftsver-
kauf, Portfolio und Finanzierung

Modul VI: aukon truktion und nergieeffizienz    • Bautechnische 
rundlagen  eizung  und ftung technik  egelwerke  Sanierung
eno ierung  nergie a  ra i ei iele

Modul VII: rundlagen de  Maklerge ch fte    • Aufbau und 
Inhalte eine  o  flichtanga en  ilf mittel  orhandene o  
können mitgebracht werden.

Modul VIII: rundlagen der erkehr wertermittlung on Immo ilien  
  • ra i nahe  allgemein er t ndliche rl uterung zu rund-

tzen und rinzi ien der ertermittlung ra i

Modul IX: Prüfung

Hinweis: Das IHK-Zertifikat dieses Zertifikatslehrgangs Immobilien-
makler I  er etzt nicht die f r die gewer liche tigkeit unter m-

t nden notwendige rlau ni  gem   c der ewer eordnung

Webinfo: IMMMA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 02.11.2020 - 13.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Immobilienmanagement

h b

Intensivkurs Immobilienverwaltung 

Aufgaben, die in der Wohnungsverwaltung anfallen, werden immer 
kom le er und ielf ltiger  Auch die rechtliche Seite darf nicht au er 
Acht gela en werden  In die em ehrgang erhalten Sie er ro te  ach-
wi en au  der ra i  und lernen Ihr andwerk zeug in k rze ter eit  
um in die em eruf zweig o timal e tehen zu können  Im ahmen de  

ur e  wird die kom lette erwaltung eine  ekte  egonnen und 
mit der erwalter e tellung er die uchungen  e araturmeldungen  

echnung zahlungen  A rechnung i  hin zur Durchf hrung einer 
Eigentümerversammlung mit Beschlüssen durchgespielt. Theorie 
und angewendete ra i ungen wech eln ich a  Am nde wird ein 
kom lette  irt chaft ahr einer kom le en Mehrwohnung immo ilie 
durchgearbeitet und abgerechnet sein.

Zielgruppe: autr ger  erwalter  Mitar eiter der Immo ilien-
ranche  au  und ohnung eigent mer  ermieter  Immo ilienfach-

wirte  eruf ein  oder m teiger  erwaltung eir te  Steuer erater  
Buchhalter

Inhalt: 

Modul I: Einführung in die Immobilienverwaltung – Die verschiedenen 
Arten der Immo ilien erwaltung  ohnung eigentum erwaltung

Modul II: Grundlagen der Wohnungseigentumsverwaltung – Das 
ohnung eigentum ge etz  Die eilung erkl rung • Sonder  und 

Gemeinschaftseigentum • Sondernutzung rechte • Die rgane der 
Eigentümergemeinschaft

Modul III: A rechnung und kaufm nni che uchhaltung  uchhaltung 
• Gestaltung der Abrechnung • Wirtschaftsplan • Fristen und Termine 
• u t ndigkeiten • otwendige er icherungen • Bauliche Maßnah-
men • e araturen und Sanierungen • Eigentümerversammlung •  
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen • Die Mietverwaltung •  

er rauch z hler al  rundau tattung • Die Abrechnung • e a-
raturen und Sanierungen • Die Mieterhöhung • nter chiede in den 

echt grundlagen zur ohnung eigentum erwaltung • Der Beruf 
des Immobilienverwalters • erdien tmöglichkeiten • Notwendige 

er icherungen aftung ri iken • Die WEG und Mietbuchhaltung • 
Die A rechnung in der ra i  • erteilung der o ten • Die ck-
lagen • Haushaltsnahe Dienstleistungen richtig buchen und abrechnen

Hinweis: Investition für Teilnehmer des Abendlehrgangs „Grundlagen 
der Immo ilien erwaltung    inkl  Seminarunterlagen und erti-
fikat

Webinfo: IMMIIV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 02.09.2019 - 11.09.2019
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: ab 05.11.2020 
Termindetails: Do, 18:00 - 21:15 Uhr
Referenten: Gabriele Köngeter, Ralph G. Präuer 
Investition: 1.590,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

h a

Das erfolgreiche Exposé –  
Heben Sie sich ab von der Konkurrenz!

 werden ra i er ro te ei iele f r ein gelungene  und an rechen-
des o  erar eitet

Zielgruppe: Mitarbeiter aus Immobilien- und Bauunternehmen, 
ohnung au  und autr gerge ell chaften  anken  er icherungen  

Architektur- und Planungsbüros, Maklergesellschaften, Projektentwick-
lung unternehmen  Sekretariat und Assistenz im Bereich Immobilien, 
Absolventen des Lehrgangs „Grundlagen Immobilienmanagement – 
Immo ilienmakler

Inhalt: ielf hrung eine  o  • Auf au eine  o  Dar tellung  
• Inhalte eine  o  • Bilder • ekt e chrei ung • Lagebeschrei-
bung • Pflichtangaben • Hilfsmittel

Webinfo: IMMEX 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 30.09.2020 - 01.10.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Tim Rohwer 
Investition: 220,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Immobilienwissen für  
Neueinsteiger und Assistenten

In die em Seminar geht e  um die ermittlung on kom aktem und 
strukturiertem Immobilien-Fachwissen und um die Kommunikations-
kom etenz  Die eilnehmer erhalten ra i nahe  und zielgerichtete  
Wissen.

Zielgruppe: Mitar eiter au  den ereichen Sekretariat und Assistenz 
on Immo ilien  und auunternehmen  ohnung au  und autr ger-

ge ell chaften  anken  er icherungen  Architektur  und lanung -
ro  Maklerge ell chaften und acilit Management nternehmen

Inhalt: Grundbegriffe der Immobilienwirtschaft • ertrag arten • Si-
cherung von Provisionsansprüchen • Datenschutz • eldw chege etz 
• Intere entenge r ch am elefon • Hilfsmittel • Grundlagen der 
Kommunikation

Webinfo: IMMIW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 14.10.2020 - 15.10.2020
Termindetails: Mi + Do, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Tim Rohwer 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Immobilienmanagement

h a

Mietverwaltung für private Vermieter 

Sorgen Sie daf r  da  Ihre Mieter oder die Mieter Ihrer unden eine 
korrekte und nicht angreifbare Abrechnung fristgerecht und übersicht-
lich erhalten.

Zielgruppe: ri ate und gewer liche ermieter  die recht ichere und 
korrekte A rechnungen er tellen wollen  Steuer erater  uchhalter  An-
gestellte in der Immobilienwirtschaft, Immobilienfachwirte und -makler, 
die ihre Kunden bei der Erstellung einer korrekten Mietabrechnung 
unterstützen wollen

Inhalt: Mietvertrag als Grundlage • er rauch z hler al  rundau -
stattung • Die Abrechnung • Berücksichtigung aller Kosten • mleg a-
re und nicht umlegbare Kosten • Beteiligung der Mieter an den Kosten 
• e araturen und Sanierungen • Die Mieterhöhung

Webinfo: IMMMV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 03.12.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Ralf Spickenbaum 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

INDUSTRIE & TECHNIK

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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Industrie und Technik

TECHNIK – HÖHERE BERUFSBILDUNGHÖHERE BERUFSBILDUNG – TECHNIK  

DQR Stufe 6 (Bachelor-Niveau)

DQR 7 (Master-Niveau)
TECHNISCHER BETRIEBSWIRT (IHK)

Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Wirtschaftsingenieurwesen

Fachwirte IHK Industriemeister Industrietechniker

Internationaler Hochschulabschluss

Technischer achwirt  IT-Fachwirt Elektrotechnik Industrietechniker

Kunststoff und Kautschuk

Mechatronik

Elektrotechnik

Logistik

Metall

Berufsausbildung + einschlägige Berufspraxis

Inhalte können angerechnet werden

„Die Teilzeit-Weiterbildung 

zum Industriemeister bei der 

IHK Akademie war der Weg, 

um weiter Karriere machen zu 

können: Es war fordernd, aber 

wirklich lohnend, auch für die 

t gliche ra i  im eruf

107

Michael Blatt
Industriemeister
Continental AG, Villingen-Schwenningen
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108

Industrie und Technik

BACHELOR OF ENGINEERING

* Anerkennung der Lehrinhalte Geprüfter Technischer Betriebswirt

Übersicht Studieninhalte / Modulübersicht:

Wirtschaft Technik
Labore &  

praktische
Kompetenzen

Integration & 
Bereichsüber-

greifendes
Kommunikation

1. Semester

Grundlagen
Wirtschaft & 
Betrieblicher 

Leistungsprozess*

Grundlagen
Naturwissenschaften

& Technik
IT-Grundlagen*

Grundlagen
Mathematik

Technisches
Englisch

2. Semester
Betriebliches

echnung we en*
Elektrotechnik &

Elektronik
Labor Physik

Höhere
Mathematik

Projektmanagement
& r entation*

3. Semester
nternehmen

führung*
Mechanik &
Werkstoffe

Labor
Elektrotechnik &

Elektronik

Empirische
Methoden

Wissenschaftliche 
Grundlagen &

Dokumentation

4. Semester
Innovations-
management

Produktentwicklung,
Konstruktion &

Fertigung

nternehmen
planspiel

Wirtschaftsrecht Marketingforschung

5. Semester rakti che  Studien eme ter

6. Semester
Marketing
a e Studie

Messen &
Automatisierung

Einführung CAD
Prozess-, Change-

& Informations-
management

nternehmen
kommunikation

& Werbung

7. Semester
Entwicklungs- &

Produktions-
management

ualit t  
Ser ice Management

Thesis Thesis-Kolloquium

STUDIENGÄNGE

Industrie und Technik

h  a e 

Bachelor of Engineering (B. Eng.) 

Da  Studium de  irt chaft ingenieurwe en  in der achrichtung 
Technik-Management ist auch berufsbegleitend und ohne Abitur mög-
lich  Sie erwer en einen akademi chen A chlu  mit nationaler und 
internationaler Anerkennung in nur f nf Seme tern a h ngig on den 

orau etzungen erl ngert ich da  Studium um ein rundlagen  und 
ein ra i eme ter  u ammen mit der och chule urtwangen  
hat die I  Schwarzwald  aar eu erg die en neuartigen Studien-
gang in  e en gerufen  Der Studiengang irt chaft ingenieurwe en 

echnik Management  wurde f r karriere ewu te eilnehmer ent-
wickelt, die nach dem höchsten IHK-Abschluss „Geprüfter Technischer 

etrie wirt I  eruf egleitend einen international anerkannten 
akademischen Titel erwerben wollen – den „ achelor of ngineering  

 ng  Der Studiengang irt chaft ingenieurwe en echnik Ma-
nagement  ermittelt die gefragten higkeiten und da  achwi en f r 
technische und betriebswirtschaftliche Fach- und Führungspositionen 
in der Wirtschaft.

Zielgruppe: echni che achkr fte  die nach der A ol ierung einer 
Aufstiegsfortbildung ihr technisches Know-how weiter ausbauen möch-
ten und dabei einen international anerkannten Titel anstreben 

Inhalt: Grundlagen in Wirtschaft und Technik • Basiskompetenzen des 
Wirtschaftsingenieurs • Elektrotechnik und Elektronik • Mechanik 
und Werkstoffe • nternehmen f hrung und echt • Konstruktion 
und Produktentwicklung • Marketing und Kommunikation • Messen 
und Automatisierung • ualit t  und Ser ice Management • Entwi-
cklungs- und Produktionsmanagement • Praktische Anwendungen • 
Bachelor-Thesis

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: a en Sie ereit  die r fung zum e r ften echni chen 
etrie wirt I  a gelegt  werden Ihnen einige der Inhalte f r da  

Studium zum ng  angerechnet  

uchen Sie nach eendigung Ihre  ehrgang  zum e r ften echni-
schen etrie wirt  ei der I  S  den Studigengang Bachelor of Engi-
neering ng  erhalten Sie einen rei nachla  auf die Studienko ten

Webinfo: INTEBOE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 06.10.2020 - 31.07.2023 
Termindetails: 6 Semester
 Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 16:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: für Geprüfte Technische Betriebswirte
 9.800,- € zzgl. Lernmittel
 500,- € Thesis-Betreuung
 zzgl. Prüfungsgebühr der HFU
 für Industriemeister, Technische Fachwirte, Techniker 
 11.000,- € zzgl. Lernmittel
 500,- € Thesis-Betreuung
 zzgl. Prüfungsgebühr der HFU  
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de

HÖHERE BERUFSBILDUNG

h a b e f 

Geprüfter Technischer Betriebswirt 

Der Technische Betriebswirt IHK stellt eine neue Weiterbildungsebene 
für Meister, Technische Fachwirte, Techniker und Ingenieure dar. Der 
Schnitt telle zwi chen techni chem und kaufm nni chem unktion e-
reich kommt eine immer zentralere edeutung zu  In den nternehmen 
w ch t der edarf an Mitar eitern mit fach ergreifender ualifizie-
rung  Durch die en ehrgang ollen die eilnehmer zu tzlich zu ihren 
gewerblich-technischen Kenntnissen ein vertieftes betriebswirtschaft-
liches Fachwissen erwerben, um als Führungskraft Aufgaben an dieser 
Schnitt telle ernehmen zu können

Zielgruppe: echni che achkr fte mit eruf erfahrung und einer 
abgeschlossenen Aufstiegsfortbildung und Interesse an einer Führungs- 
und Managementposition

Inhalt: Wirtschaftliches Handeln und betrieblicher Leistungsprozess • 
A ekte der allgemeinen  und  • echnung we en • Finanzie-
rung und Investition • Material-, Produktions- und Absatzwirtschaft • 
Management und Führung • rgani ation und nternehmen f hrung 
• Personalmanagement • Informations- und Kommunikationstechniken 
• Methoden und Gestaltung einer Projektarbeit

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  ehrgang  zum echni-
schen etrie wirt  ei der I  S  den Studiengang zum Bachelor 
of ngineering  erhalten Sie einen rei nachla  auf die Studienko ten   
Einige Lehrinhalte aus dem Technischen Betriebswirt werden Ihnen für 
da  Studium anerkannt

Webinfo: INTETBW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Dozententeam 
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de

Termin B: 21.09.2020 - 26.02.2021
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.550,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr

Termin A: 11.05.2020 - 06.10.2021
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Investition: 4.350,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
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   h  a  e   f   

 Geprüfter Industrietechniker

 Die er ehrgang ereitet Sie auf die I r fung zum e r ften In-
du trietechniker  or und i t eine Alternati e zu den Mei terlehrg ngen  
Ziel des Lehrgangs ist, Ihr technisches Wissen und Ihre praktischen 

higkeiten im ereich der Produktion und Automatisierung weiter aus-
zu auen  ernen Sie  wie Sie unter er ck ichtigung on wirt chaftlichen  
rechtlichen, energetischen sowie umwelt- und sicherheitsrelevanten 
Kriterien technische Prozesse planen, durchführen und optimieren. Dabei 
werden Ihnen sowohl betriebswirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse 

owie ein er t ndni  f r internationale u ammenh nge ermittelt  Sie 
vertiefen Ihr mathematisches und physikalisches Wissen und lernen, wie 
Sie techni che Dokumentationen er tellen und an a en  

Des Weiteren wird Ihre Anwendungskompetenz im Bereich der Maschi-
nentechnik geschult. Dies beinhaltet die Qualifikationsbereiche der ange-
wandten on truktion  mechatroni cher S teme und der angewandten 

ertigung  und Automati ierung technik  A chlie end ear eiten Sie 
in einer ro ektar eit eine ra i orientierte Aufga en tellung  um da  
Erlernte zu festigen. 

Zielgruppe:  echni che achkr fte mit eruf erfahrung  die weiterf h
rende Kenntnisse in den Bereichen Technik, Betriebsorganisation und 
Personalführung erlangen möchten 

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik 

Fachrichtungsübergreifende Qualifikation: Betriebswirtschaftliche 
und rechtliche Grundlagen, Kommunikation und Methoden • Mathema-
tik und Naturwissenschaften • Technologie und Industrial Engineering  

Anwendungskompetenz Maschinentechnik: Angewandte Konst-
ruktion • Mechatroni che S teme • Angewandte Fertigungs- und 
Automatisierungstechnik

Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch

  Voraussetzungen:  Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis:   uchen Sie nach eendigung Ihre Industrietechniker-Lehr-
gang ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  
„Geprüfter Technischer etrie wirt  erhalten Sie einen rei nachla  

on  auf die ehrgang ko ten de  etrie wirt   

Webinfo:  INTEIT
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  28.09.2020 - 31.03.2023
Termindetails:  Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Fr, 16:45 - 21:00 Uhr
Referent:  Dozententeam
Investition:  8.850,- € (Ratenzahlung möglich) 
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
Beratung:  Markus Bohnenstengel
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de 

HÖHERE BERUFSBILDUNG

Industrie und Technik

der straub
momentmomentmoment
Wenn aus Verpackungslösungen Zukunftsperspektiven 
werden... Jetzt ein Teil des Straub-Teams werden!

Straub-Verpackungen GmbH 
Donaueschinger Str. 2 
78199 Bräunlingen 

Tel.: 0771/9202-0
info@straub-verpackungen.de
www.straub-verpackungen.de

Jetzt online 

bei uns 

bewerben!

Anzeige

Industrie und Technik

  h k a b e   f   

 Geprüfter Industriemeister 
Fachrichtung Metall 

 Geprüfte Industriemeister stellen als berufserfahrene technische 
hrung kr fte  auf auend auf die etrie liche achar eiterau

ildung  eine wichtige S ule im modernen ertigung etrie  dar  Mit 
den erweiterten und vertieften Kenntnissen der betrieblichen und 

etrie wirt chaftlichen u ammenh nge ind ie ein wichtiger Mittler 
zwischen Betriebsleitung und Mitarbeitern. 

Zielgruppe:  echni che achkr fte mit eruf erfahrung  die weiterf h
rende Kenntnisse in den Bereichen Technik, Betriebsorganisation und 
Personalführung erlangen möchten 

Inhalt: 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen: echt ewu te  
Handeln • Betriebswirtschaftliches Handeln • Anwendung von Me-
thoden der Information ommunikation lanung • Zusammenarbeit 
im Betrieb • er ck ichtigung naturwi en chaftlicher techni cher 

e etzm igkeiten 

Handlungsspezifische Qualifikationen: 

Technik: Betriebstechnik • Fertigungstechnik • Montagetechnik

rgani ation  etrie liche  o tenwe en • lanung  Steuerung  und 
Kommunikationssysteme • Ar eit  mwelt  und e undheit chutz

Führung und Personal: Personalführung • Personalentwicklung • Quali-
t t management 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO)

 Voraussetzungen:  Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Zusatzangebote:
• A rund chein
• Dauer   
• In e tition    inkl  Seminarunterlagen

Abschluss: rkunde A rund chein Arbeitsorganisation 

Hinweis:  uchen Sie nach eendigung Ihre ehrgang  zum Indu trie
mei ter Metall ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  
Lehrgangs „Geprüfter Technischer etrie wirt  erhalten Sie einen 

rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten de  etrie wirt

Ort:  Oberndorf
Termin B:  18.06.2020 - 10.05.2022
Termindetails:  Di, + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr
Investition:  5.450,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel 
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO Prüfungsgebühr

Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin C:  23.06.2020 - 10.05.2022
Termindetails:  Di, + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr
Investition:  5.450,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel 
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO Prüfungsgebühr

Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin D:  14.09.2020 - 30.04.2021
Termindetails:  Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr
Investition:  5.850,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO Prüfungsgebühr

Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin E:  18.09.2020 - 07.05.2022
Termindetails:  Fr - Sa, 08:00 - 16:00 Uhr
Investition:  5.450,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO Prüfungsgebühr 

Webinfo:  INTEIMM
Referent:  Dozententeam
Beratung:  Markus Bohnenstengel
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de 

Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin A:  02.04.2020 - 06.11.2021
Termindetails:  Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Fr, 14:00 - 18:00 Uhr
 Sa, 08:00 - 15:30 Uhr
Investition:  5.450,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel 

536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO Prüfungsgebühr

HÖHERE BERUFSBILDUNG
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Industrie und Technik

h a e f 

Geprüfter Industriemeister –  
Fachrichtung Kunststoff und Kautschuk

Die tigkeit de  Indu triemei ter  i t heute ielf ltig  Sie weitet ich 
zunehmend in ichtung lanender  teuernder und erwachender Auf-
gaben aus, auch außerhalb der eigentlichen Fertigung. Der Lehrgang er-
öffnet Ihnen die Möglichkeit, in höhere technische Führungspositionen 
aufzu teigen  Mitar eiter zu leiten  Ar eit a l ufe zu organi ieren und 
Ausbildungen durchzuführen.

Zielgruppe: echni che achkr fte mit eruf erfahrung  die weiterf h-
rende Kenntnisse in den Bereichen Technik, Betriebsorganisation und 
Personalführung erlangen möchten

Inhalt: 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen: echt ewu te  
Handeln • Betriebswirtschaftliches Handeln • Anwendung von Me-
thoden der Information  ommunikation  lanung • Zusammenarbeit 
im Betrieb • er ck ichtigung naturwi en chaftlicher  techni cher 

e etzm igkeiten 

Handlungsspezifische Qualifikationen: 

Technik: Bearbeitungstechnik • erar eitung technik • Kautschuktech-
nik oder Faserverbundtechnik

rgani ation  etrie liche  o tenwe en • lanung  Steuerung  und 
Kommunikationssysteme • Ar eit  mwelt  und e undheit chutz

 Führung und Personal: Personalführung • Personalentwicklung • 
ualit t management 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO)

Zusatzangebote: 
A rund chein  Dauer   • In e tition   uro inkl  

Seminarunterlagen • A chlu  rkunde A rund chein Arbeits-
organisation

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre ehrgang  zum Indu trie-
mei ter un t toff und aut chuk ei der I  S  den n ch tmöglichen 
Starttermin de  ehrgang  e r fter Technischer etrie wirt  erhalten 
Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten de  etrie -
wirts.

Webinfo: INTEIMK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 16.06.2020 - 21.05.2022
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 5.450,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO-Prüfungsgebühr
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de

h a e f c 

Geprüfter Industriemeister –  
Fachrichtung Metall  (Online-Lehrgang)

Die er ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung e-
r fter Indu triemei ter Metall  der I  or  Sie möchten eine eiter-

bildung machen und Ihre technischen Kenntnisse weiter ausbauen, 
ha en a er aufgrund Ihrer eruflichen und ri aten Situation nur ein 
einge chr nkte  eitfen ter  Der ern toff wird zum grö ten eil mit 
multimedialen Tools über die Lernplattform ihkdigital vermittelt. Grund-
lage i t da  eziell f r den ehrgang entwickelte Skri t de  DI  r-
g nzend m en Sie el t ndig ungen lö en  So erhalten Sie immer 
ein individuelles eed ack zu Ihren rge ni en  ia hat  orum  

Mail und elefon tehen Ihnen die Dozenten mit at und at zur Seite  
ur ertiefung finden ca  alle ech  ochen r enztermine tatt

Zielgruppe: echni che achkr fte mit eruf erfahrung  die weiterf h-
rende Kenntnisse in den Bereichen Technik, Betriebsorganisation und 
Personalführung erlangen möchten

Inhalt: 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen: echt ewu te  
Handeln • Betriebswirtschaftliches Handeln • Anwendung von Me-
thoden der Information  ommunikation  lanung • Zusammenarbeit 
im Betrieb • er ck ichtigung naturwi en chaftlicher  techni cher 

e etzm igkeiten 

Handlungsspezifische Qualifikationen: 

Technik: Betriebstechnik • Fertigungstechnik • Montagetechnik

rgani ation  etrie liche  o tenwe en • lanung  Steuerung  und 
Kommunikationssysteme • Ar eit  mwelt  und e undheit chutz

Führung und Personal: Personalführung • Personalentwicklung •  
ualit t management 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO)

Zusatzangebote: 
A rund chein  Dauer   • In e tition   uro inkl  

Seminarunterlagen • A chlu  rkunde A rund chein Arbeits-
organisation

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  ehrgang  zum Indu trie-
mei ter Metall ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  
Lehrgangs „Geprüfter Technischer etrie wirt  erhalten Sie einen 

rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten de  etrie wirt

Webinfo: INTEIMMO 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 25.09.2020 - 12.11.2022 | 17:00 - 15:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 5.850,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 536,- € Prüfungsgebühr
 380,- € AEVO-Lehrgang
 200,- € AEVO Prüfungsgebühr 
Beratung: Markus Bohnenstengel 
 07721 922-214 | bohnenstengel@vs.ihk.de

HÖHERE BERUFSBILDUNG ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h a e 

Produktionsmanager  

Als roduktion manager o timieren Sie mit aktuellen Methoden Ihre 
Herstellungs- und Fertigungsprozesse und tragen dadurch maßgeblich 
zur ert chö fung und zum rfolg Ihre  nternehmen  ei  

m den zuk nftigen Anforderungen gewach en zu ein  m en die 
Fertigungsprozesse heute effizient gesteuert werden. Dies gilt gerade 
f r die Schnitt tellen der Produktion zu allen anderen Bereichen im 

nternehmen  In die em ehrgang werden Ihnen die geeigneten 
erkzeuge f r die e timierung der ertigung roze e ra i nah 

vermittelt.

Als roduktion manager ha en Sie eine ge taltende unktion im nter-
nehmen und sind in der Lage, die Produktion zu führen und modern zu 
gestalten.

Zielgruppe: Ar eit or ereiter  achwuch kr fte  ach  und hrung -
kr fte in der Produktion und Logistik, Fertigungssteuerung, Teamleiter, 
Schichtf hrer  Di onenten  echni che achwirte

Inhalt: 

Produktionsprozesse: Lean Management • Digitalisierung • Industrie 
 • Ziele und Methoden im QM

Logistik: Su l  hain Management • Beschaffungspolitik • Make 
or u  • u t in ime  orrat haltung  • u h  ull rinzi  • Digitali-

ierung entlang der Su l  hain

Methodenkompetenz: Prozessoptimierung • Controlling und Produk-
tionssteuerung mittels Kennzahlen • echenmethoden  Amorti ation -
rechnung  St ckko tenrechnung  or  und achkalkulation

Leadership & Teamkommunikation: Kommunikation – reden hilft • 
Interkulturelle Interaktion  mit nter chieden gut umgehen • Konflikt 
– Meinungsverschiedenheiten sicher auflösen • Team Gestaltung – mit 
mehr Zusammenarbeit auch mehr erreichen • Führung in der Produk-
tion  mit erz und er tand Men chen leiten

Lernfabrik: Prüfung

Abschluss: IHK-Zertifikat

Webinfo: INTEPM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 19.09.2020 - 22.06.2021
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:00 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:30 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 2.450,- € inkl. Seminarunterlagen (Ratenzahlung   
 möglich)
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

Industrie und Technik

HÖHERE BERUFSBILDUNG

h a e f 

Geprüfter Technischer Fachwirt 

Die nternehmen fordern eine immer höhere achkom etenz on ihren 
Mitar eitern  m die en Anforderungen gerecht zu werden  wurde der ehr-
gang zum „Geprüften Technischen achwirt  entwickelt  aufm nni che und 
techni che achkr fte ertiefen hier ihr orhandene  i en und erweitern 
e  ra i nah um den eweil  anderen ereich

Zielgruppe: echni che achkr fte

Inhalt:  
Lern- und Arbeitsmethodik 

Wirtschaftsbezogene Qualifika tionen: olk  und etrie wirt chaft • 
echnung we en • echt und Steuern • nternehmen f hrung

Technische Qualifikationen: Naturwissenschaftliche und technische 
Grundlagen • Technische Kommunikation und Werkstofftechnologie • 
Fertigungs- und Betriebstechnik

Handlungsspezifische Qualifikationen: Absatz, Materialwirtschaft 
und Logistik • Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle • Qua-
lit t  und mweltmanagement owie Ar eit chutz • Führung und 
Zusammenarbeit

Zusatzangebote: 
A rund chein  Dauer   • In e tition   uro inkl  

Seminarunterlagen • A chlu  rkunde A rund chein Arbeits-
organisation

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  
„Geprüfter Technischer etrie wirt  oder e r fter etrie wirt  im 
Anschluss an die Beendigung im Anschluss an die Beendigung dieses 

ehrgang  erhalten Sie einen rei nachla  on   auf die ehrgang -
kosten des Technischen Betriebswirts.

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Webinfo: INTETFW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 21.09.2020 - 04.05.2022 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
 Fr, 17:00 - 21:00 Uhr  
 oder Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 450,- € Prüfungsgebühr
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Industrie und Technik

SEMINARE

h a 

Technik für Kaufleute 

Ziel dieses Zertifikatslehrgangs ist es, technisch interessierte Kaufleute 
weiter zu entwickeln und ie durch die ermittlung techni cher u am-
menh nge und aktuellen i en  zu einem kom etenten e r ch -
partner zu qualifizieren. Die wichtigsten Begriffe und Darstellungen, 
die auch in den nichttechnischen Fachbereichen der Kommunikation 
dienen  werden orge tellt und ihr u tandekommen erkl rt

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte ohne techni che Au ildung au  
den Bereichen inkauf  erkauf  ontrolling owie on tigen kaufm n-
ni chen unktionen  die zur ew ltigung ihrer Aufga en techni che  
Grundwissen benötigen 

Inhalt:

Material- und Werkstoffkunde: Grundlagen der Werkstoffe

Manuelle und maschinelle Materialbearbeitung, Werkzeugmaschinen: 
Grundlagen der Metall- und Werkstoffbearbeitung • Dreh  und r -
technik • Aufbau von Werkzeugmaschinen

Funktion & Einsatzbereiche Fertigungstechnik: Fertigungsverfahren 
• Prüftechnik

Lesen von technischen Dokumentationen: 
Steuerungs- und Regelungstechnik: rundlagen der Schaltung tech-
nik • Hydraulik, Elektrohydraulik, Pneumatik, Elektropneumatik • 

egelung technik • Arbeitssicherheit • Gleichstrom, Wechselstrom • 
Elektrische und elektronische Bauteile und deren Funktion

Instandhaltung, Inbetriebnahme: Inbetriebnahme, Abnahme von 
Maschinen • Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Maschinen

Montagetechnik: Handhabungssysteme • Zuführsysteme • Auto-
matisierungstechnik

Abschlusstest

Webinfo: INTETKZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 17.02.2020 - 22.04.2020 
Termindetails: Mo + Mi, 17:00 - 21:15 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b

Technik für Kaufleute 

In allen Bereichen der Wirtschaft werden fachübergreifende Kenntnis-
e gefordert  um da  er t ndni  f r angrenzende roze e zu erhalten  

Die wichtigsten Begriffe und Darstellungen, die auch in den nichttech-
nischen Fachbereichen der Kommunikation dienen, werden vorgestellt 
und ihr u tandekommen erkl rt

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte ohne techni che Au ildung au  
den Bereichen inkauf  erkauf  ontrolling owie on tigen kaufm n-
ni chen unktionen  die zur ew ltigung ihrer Aufga en techni che  
Grundwissen benötigen 

Inhalt: Grundbegriffe und Grundlagen der Technik • Lesen von techni-
schen Zeichnungen • Werkstofftechnik • Fertigungstechnik

Webinfo: INTETKS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 21.09.2020 - 23.09.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr
Referent: Holger Kohl 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b

Lean-Experte 

Im Seminar werden den eilnehmern die au teine einer erfekten 
roduktion erl utert  e or die orgehen wei en  Methoden und ool  

zur temati chen Steigerung der Ma chinen  und Anlagen rodukti i-
t t und eduzierung der Durchlaufzeit mit ielen ra i ei ielen 
vorgestellt werden.

Zielgruppe: Abteilungsleiter, Meister, Führungs- und Nachwuchsfüh-
rung kr fte au  den ereichen Produktion

Inhalt: Steigerung der Ma chinen  und Anlagen rodukti it t • Maß-
nahmen, Methoden und Tools • rakti che m etzung • Aufbau einer 

rgani ation • Gestaltungsprinzipien eines effizienten Wert-
stroms • rgani ation • Projektplanung, Zielverfolgung • M S • 
Integration in die IT-Landschaft • Kennzahlencockpits • Kennzahlen-
systeme

Webinfo: INTELE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 13.02.2020 - 14.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 15.10.2020 - 16.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen
 und Buch „Die perfekte Produktion“ 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SEMINARE

Industrie und Technik

h b 

Arbeitsvorbereitung und Industrie 4.0  
in mittelständischen Unternehmen

In die em Seminar lernen Sie neue Methoden kennen  wie Sie erge -
ni orientiert und effizient die roze a l ufe in der A  teuern und 
optimieren können.

Zielgruppe: Produktionsleitung, Produktionsplanung, Fach- und 
hrung kr fte au  der Arbeitsvorbereitung, Produktionssteuerung, 

Mitarbeiter aus der Konstruktion, Meister, Einkauf und Disposition

Inhalt: Welche Aufgaben hat die moderne Ar eit or ereitung  • Der 
Einfluss von Indu trie  ei einer effizienten lanung • Wo liegen 
die Stol er tellen der A  • Welche Hilfsmittel sind verbreitet • Was 

edeutet ean roduction  f r die A  • S M  kla i che  lanung • 
rgani ation der A  • Hilfsmittel zur Prozesssicherung und planbaren 

Fertigung

Webinfo: INTEAV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 13.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Fr, 16.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ulrich Schiele 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b 

Umgang mit Zeichnungen und Messmitteln 

Die Teilnehmer erlernen bei einfachen praktischen Übungen das Er-
kennen von Zeichnungsanforderungen und die Überprüfung dieser 
Anforderungen durch Handmessmittel.

Zielgruppe: Mitarbeiter aus Wareneingang und Logistik, die keine Fach-
ar eiterau ildung ha en  deren Au ildung einige ahre zur ckliegt  
oder Quereinsteiger aus anderen Berufsfeldern

Inhalt: Zeichnungsarten und -aufbau • An ichten  Schnitte • Maßanga-
ben, Toleranzen • erfl chenanga en • Gewinde • rme ehandlun-
gen • Passungen • Übersicht Mess- und Prüfmittel • Auswahl geeigneter 
Messmittel • mgang mit andme mitteln • Prüfmittelkalibrierung • 

ungen mit eichnungen  r f l nen  erk t cken  Me chie ern  
Bügelmessschrauben

Webinfo: INTEUMZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 05.10.2020 - 02.11.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr
Termindetails: Mo. 05.10.2020, Grundmodul  
 Mo. 02.11.2020, Aufbaukurs 
Referent: Holger Kohl 
Investition: 490,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Fertigungsverfahren und Werkstofftechnik 
für den Einkauf und Vertrieb

rlernen Sie enntni e zu erk toffen  ertigung technik owie zu 
er indungen

Zielgruppe: Mitarbeiter ohne technische Ausbildung aus den Bereichen 
Einkauf, ertrie  Controlling, ualit t management owie on tigen 
kaufm nni chen unktionen  die zur ew ltigung ihrer Aufga en 
Kenntnisse über Werkstoffe und Fertigungstechniken benötigen

Inhalt: Werkstofftechnik: Einteilung • Stahl  normung • Gusseisen • 
Nichteisenmetalle, Kunststoffe • er und toffe  erk toff r fung • 
Schneid toffe

Fertigungstechnik: mformen  erteilen • S anende ertigung • Werk- 
stoffbearbeitung • Abtragen, Thermisches Trennen • CNC-Technik

Verbindungen: le en  öten  Schwei en • erfl chen chutz  e-
schichten

Webinfo: INTEFW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 15.09.2020 - 10.11.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Werner Fichter 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b 

Form- und Lagetoleranzen 

iel de  Seminar  i t e  die rundlagen der ema ung on orm  und 
Lagemerkmalen in Zeichnungen vorzustellen, auf besondere Eigen-

chaften hinzuwei en und geeignete or chl ge f r den me techni-
schen Nachweis zu entwickeln.

Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung, 
ualit t management und Einkauf

Inhalt: Die rinzi ien der DI  IS   • Formtoleranzen • Lage-
toleranzen • u ammenh nge zwi chen Ma  orm und age • MMC 
Ma imum Material edingung  • na h ngigkeit rinzi  nach  IS  

 • Praktische Beispiele und Übungen

Webinfo: INTEFL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 15.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Dozententeam 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de
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SEMINARE

Industrie und Technik

h b 

Kooperation und Teamarbeit in der Technik 
 

Sie erhalten die richtigen erkzeuge und i  f r die direkte m-
setzung und das notwendige Hintergrundwissen, um zukünftig in Ihrem 

mfeld Kooperation und Teamwork optimal zu gestalten und gut mit 
möglichen Konflikten umzugehen.

Zielgruppe: Leitende Mitarbeiter im technischen Bereich, Abteilungs-
leiter  ereich leiter  Mei ter  e ch ft leitung

Inhalt:  So f hren Sie Ihr eam icher und mit eit lick • Grundlagen der 
erfolgreichen Zusammenarbeit • Angehen und lösen von Konflikten in der 
Fertigung • Ein Team bilden und Teamarbeit gestalten • Kooperation team- 
und abteilungsübergreifend leben

Webinfo: INTEKTT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 16.03.2020 - 18.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b 

Spezialist für Kühlschmierstoffe –  
Metallbearbeitungsmittel und -flüssigkeiten

rfahren Sie im Seminar  wie Sie Schmier toffe o timal in der ertigung 
einsetzen und welches Potenzial darin steckt.

Zielgruppe: Facharbeiter, Techniker, Meister und Ingenieure aus allen 
Bereichen der Metallverarbeitung

Inhalt: a  i t Schmier toff  • Auswahlkriterien, Eigenschaften und 
Kennzahlen • e etzliche ichtlinien  S  • Anwenden von 
Schmier toffen • An etzen und flegen on Schmier toffen • Schmier-

toff Monitoring  Schmier toffauf au  influ  on a er und Mikro-
organismen, Bestimmungen, Prüfmittel, Interpretation der Ergebnisse, 

luidmanagement  Ar eit chutz  mwelt chutz  aut chutz  giene 
und Gesundheit

Webinfo: INTESK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 27.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Fr, 20.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referenten: Hans-Jörg Hauser, Anatoli Rodin, Armin Hamma 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h b 

Befähigte Personen zur Prüfung von Arbeits-
mitteln gemäß Betriebssicherheitsverordnung

Sie erwer en durch die eilnahme an den einzelnen Modulen die ef hi-
gung zur Durchführung der jeweiligen vorgeschriebenen Prüfungen  an 
Ar eit mitteln nach etrSich  

Zielgruppe: Technische Mitarbeiter oder interessierte Personen

Modul I: ef higte er on Sicherheit eauftragter  zur r fung on 
egalanlagen

Modul II: ef higte er on zur r fung on eitern und ritten

Modul III: ef higte er on zur r fung on An chlag  und a tenauf-
nahmemitteln

Hinweis: Die Module I – III sind auch einzeln buchbar.

Webinfo: INTEPPA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 02.07.2020 - 03.07.2020
Termindetails: Modul I: Do, 8:30 - 12:30 Uhr
 Modul II: Do, 14:00 - 17:00 Uhr
 Modul III: Fr, 8:30 - 13:00 Uhr
Referent: Otto Barann 
Investition: 520,- € inkl. Seminarunterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Technik für Kaufleute in der Praxis – 
Von der Idee zum fertigen Produkt

Die e  Seminar i t eine rg nzung zum Seminar echnik f r aufleute  
Hierbei wird ein praktisches Erfahrungswissen aufgebaut, welches sich 
im kaufm nni chen Ar eit alltag in e ondere zur e eren in ch t-
zung der rakti chen m etzung ein etzen l t

Zielgruppe: eilnehmer de  Seminar  echnik f r aufleute

Inhalt: 

on der Idee i  zum fertigen rodukt

Lesen von Technischen Zeichnungen: 
Grundlagen Technisches Zeichnen, Zeichnung erstellen • Zeichnungs-
le en erfl chen  Form- und Lagetoleranzen

Projekt: Flaschenöffner konventionell gefertigt: 
Drehen und r en inzelteile nach eichnung her tellen  • Bohren 
und Gewinde • Montieren

Projekt Schreibtischbutler CNC-Fertigung: 
CAD (Datensatz erstellen) • CAM (Programm erstellen) • CNC (Werk-

t ck fr en  • Montieren

Ausblick: 
r en mit  Ach en • Drehen mit angetriebenen Werkzeugen • 

er chiedene Schwei erfahren •  nter chiedliche erk toffe 

Webinfo: INTETKP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Sa, 25.04.2020 | 08:30 - 13:00 Uhr
Referenten: Robert Riegger, Lothar Schwaab 
Investition: 240,- € inkl. Seminarunterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SEMINARE

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige
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j b 8D-Methodik Intensivkurs Fehlerkorrektur 

Termin: 23.06.2020 + 24.06.2020 
Seminar-Nr.: 54520
Investition: 1.450,- €*  

j b AIQ Spritzgießwerkzeuge 

Termin: 16.11.2020 - 19.11.2020 
Seminar-Nr.: 58320
Investition: 2.050,- €*  

j b Antibakterielle Oberflächen 

Termin: Do, 10.12.2020 
Seminar-Nr.: 59720
Investition: 790,- €*  

j b Artikel- und Werkzeugkonstruktion 

Termin: Do, 17.09.2020
Seminar-Nr.: 55920
Investition: 790,- €*  

j b B2B-Vertrieb für Kunststoffunternehmen 

Termin: Di, 19.05.2020 
Seminar-Nr.: 53720
Investition: 790,- €*  

j b Basiswissen der Form- und Lagetoleranzen 

Termin A: Do, 05.03.2020 
Seminar-Nr.: 51620
Termin B: Di, 23.06.2020
Seminar-Nr.: 54420
Termin C: Di, 08.12.2020 
Seminar-Nr.: 59320
Investition: 790,- €*  

j b Basiswissen der Kunststofftechnik 

Termin A: Mi, 18.03.2020 
Seminar-Nr.: 52020
Termin B: Di, 24.11.2020 
Seminar-Nr.: 58720
Investition: 790,- €*  

j b Easy-to-Clean und Anti-Fingerprinting 

Termin: Mi, 30.09.2020
Seminar-Nr.: 56520
Investition: 790,- €*  

j b Einstieg in die Digitalisierung 

Termin A: Do, 25.06.2020
Seminar-Nr.: 54720
Termin B: Do, 17.09.2020 
Seminar-Nr.: 56020
Investition: 790,- €*  

j b Einstieg in die Spritzgießtechnik 

Termin A: 11.02.2020 + 12.02.2020 
Seminar-Nr.: 50620
Termin B: 12.05.2020 + 13.05.2020 
Seminar-Nr.: 53420
Termin C: 15.06.2020 + 16.06.2020 
Seminar-Nr.: 54120
Termin D: 20.10.2020 + 21.10.2020 
Seminar-Nr.: 57120
Termin E: 01.12.2020 + 02.12.2020 
Seminar-Nr.: 59120
Investition: 1.450,- €*  

j b Erstmusterprüfung und Qualitätsprüfung  
  (VDA, PPAP, APQP) 

Termin: Di, 18.02.2020 
Seminar-Nr.: 51120
Investition: 790,- €*  

j b Fehleranalyse und Fehlervermeidung  
  an galvanisierten Kunststoffbauteilen

Termin: Mi, 15.07.2020 
Seminar-Nr.: 55220
Investition: 790,- €*  

j b FMEA intensiv in der betrieblichen Praxis

Termin: 15.09.2020 + 16.09.2020 
Seminar-Nr.: 55720
Investition: 1.450,- €*  

j b Folienhinterspritzen und IMD

Termin: Do, 02.04.2020
Seminar-Nr.: 52720
Investition: 790,- €* 

j b Formteilfehler – Werkzeug oder Produktion? 

Termin A: Do, 13.02.2020
Seminar-Nr.: 50820
Termin B: Do, 22.10.2020 
Seminar-Nr.: 57420
Investition: 790,- €*  

j b Formteilfehler an thermoplastischen Spritzgussteilen 

Termin A: 01.04.2020 + 02.04.2020 
Seminar-Nr.: 52620
Termin B: 17.06.2020 + 18.06.2020 
Seminar-Nr.: 54320
Termin C: 21. + 22.07.2020
Seminar-Nr.: 55320
Termin D: 25. + 26.11.2020 
Seminar-Nr.: 58920
Investition: 1.450,- €*  

Alle rei e zzgl  MwSt   Weitere Infos: www.kunststoff-institut.de | Anmeldung: amara Storz  torz kun t toff in titut de  Telefon:      
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j b Gezielter Einsatz von Kunststoff-Additiven

Termin: Do, 05.11.2020 
Seminar-Nr.: 57820
Investition: 790,- €* 

j b Hinterspritzen von dekorativem Glas

Termin: Di, 24.11.2020
Seminar-Nr.: 58820
Investition: 790,- €* 

j b Industrieller 3D-Druck 

Termin A: Di, 19.05.2020 
Seminar-Nr.: 53620
Termin B: Di, 20.10.2020 
Seminar-Nr.: 57220
Investition: 790,- €*  

j b Konstruktion und Bau von Spritzgießwerkzeugen 

Termin A: 28.04.2020 + 29.04.2020 
Seminar-Nr.: 52820
Termin B: 22.10.2020 + 23.10.2020 
Seminar-Nr.: 57320
Investition: 1.450,- €* 

j b Kratzfeste Kunststoffoberflächen –  
  Lacke, Folien, Sonderverfahren

Termin: Di, 22.09.2020
Seminar-Nr.: 56120
Investition: 790,- €* 

j b Kunststoff-Formteile nach DIN 16742 

Termin A: Mi, 04.03.2020 
Seminar-Nr.: 51520
Termin B: Mi, 24.06.2020 
Seminar-Nr.: 54620
Termin C: Mi, 09.12.2020 
Seminar-Nr.: 59520
Investition: 790,- €* 

j b Kunststoffgerechte Formteilauslegung 

Termin A: Mi, 25.03.2020 
Seminar-Nr.: 52520
Termin B: Di, 26.05.2020
Seminar-Nr.: 53820
Termin C: Di, 14.07.2020 
Seminar-Nr.: 55120
Termin D: Di, 29.09.2020 
Seminar-Nr.: 56420
Investition: 790,- €*  

j b Kurzeinführung Fördermittel

Termin: Fr, 26.06.2020
Seminar-Nr.: 54820
Investition: 790,- €* 

j b Kunststoff-Metall-Hybridbauteile 

Termin A: Do, 12.03.2020 
Seminar-Nr.: 51820
Termin B: Di, 03.11.2020 
Seminar-Nr.: 57520
Investition: 790,- €* 

j b Lesen von Materialdatenblättern 

Termin A: Di, 24.03.2020 
Seminar-Nr.: 52220
Termin B: Mi, 07.10.2020 
Seminar-Nr.: 56920
Investition: 790,- €* 

j b Medical QM-Manager 

Termin A: Do, 05.03.2020 
Seminar-Nr.: 51420
Termin B: Do, 05.11.2020 
Seminar-Nr.: 59020
Investition: 790,- €* 

j b Medical Risk Manager 

Termin A: Do, 27.02.2020
Seminar-Nr.: 59820
Termin B: Do, 17.12.2020 
Seminar-Nr.: 59920
Investition: 790,- €* 

j Oberflächen- und Dekorverfahren für Kunststoffe

Termin: 05.05.2020 + 06.05.2020
Seminar-Nr.: 53020
Investition: 980,- €* 

j b Oberflächenprüftechnik an Kunststoffen

Termin: Do, 07.05.2020 
Seminar-Nr.: 53320
Investition: 790,- €* 

j b PDCA-Zyklus leicht und verständlich umgesetzt

Termin: Do, 30.04.2020
Seminar-Nr.: 52920
Investition: 790,- €* 

j b Prozessfähigkeit – Verstehen und in der Praxis anwenden

Termin A: Do, 07.05.2020
Seminar-Nr.: 53220
Termin B: Di, 29.09.2020 
Seminar-Nr.: 56320
Investition: 790,- €* 

j b Reduzierung von Entformungsproblemen

Termin: Do, 14.05.2020
Seminar-Nr.: 53520
Investition: 790,- €* 

SEMINARE
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j b Prüfungsvorbereitung Verfahrensmanager

Termin A:  26.05.2020 - 28.05.2020 
Seminar-Nr.:  53920
Termin B:  16.06.2020 - 18.06.2020 
Seminar-Nr.:  54220
Investition:  975,- €*  

j b Recycling interner Stoffströme 
  in der Kunststoffverarbeitung

Termin:  Mi, 09.12.2020 
Seminar-Nr.:  59620
Investition:  790,- €*  

j b Spritzgießen für Kaufl eute (Basics)

Termin A:  27.01.2020 + 28.01.2020 
Seminar-Nr.:  50320
Termin B:  28.07.2020 + 29.07.2020 
Seminar-Nr.:  55520
Termin C:  06.10.2020 + 07.10.2020 
Seminar-Nr.:  56720
Termin D:  10.11.2020 + 11.11.2020 
Seminar-Nr.:  57920  
Investition:  1.450,- €* 

j b Spritzgießen für Kaufl eute (Vertiefung)

Termin A:  Mi, 29.01.2020 
Seminar-Nr.:  50420
Termin B:  Do, 08.10.2020
Seminar-Nr.:  57020
Termin C:  Do, 30.07.2020
Seminar-Nr.:  55620
Termin D:  Do, 12.11.2020 
Seminar-Nr.:  58120  
Investition: 790,- €* 

j b Spritzgießen für Konstrukteure

Termin A:  30.01.2020 + 31.01.2020 
Seminar-Nr.:  50520
Termin B:  05.05.2020 + 06.05.2020 
Seminar-Nr.:  53120
Termin C:  23.09.2020 + 24.09.2020 
Seminar-Nr.:  56220
Termin D:  03.12.2020 + 04.12.2020 
Seminar-Nr.:  59220  
Investition:  1.450,- €*   

j b Spritzgießen von Duroplasten

Termin A:  Di, 18.02.2020
Seminar-Nr.:  51020
Termin B:  Do, 23.07.2020
Seminar-Nr.:  55420
Investition:  790,- €*  

j b Spritzgießwerkzeuge – Aufbauwissen

Termin A:  Do, 23.01.2020 
Seminar-Nr.:  50220
Termin B:  Mi, 08.07.2020
Seminar-Nr.:  55020
Investition:  790,- €*  

j b Spritzgießwerkzeuge – Grundlagenwissen

Termin A:  Mi, 22.01.2020 
Seminar-Nr.:  50120
Termin B:  Di, 07.07.2020 
Seminar-Nr.:  54920
Investition:  790,- €*  

j b Strategischer Einkauf von Spritzgießwerkzeugen

Termin:  Di, 24.03.2020
Seminar-Nr.:  52320
Investition:  790,- €*  

j b Systematische Abmusterung Spritzgießen I

Termin A:  17.03.2020 + 18.03.2020 
Seminar-Nr.:  51920
Termin B:  18.11.2020 + 19.11.2020 
Seminar-Nr.:  58520
Investition:  1.550,- €*  

j b Systematische Abmusterung Spritzgießen II

Termin A:  19.03.2020 
Seminar-Nr.:  52120
Termin B:  20.11.2020 
Seminar-Nr.:  58620
Investition:  790,- €*    

j b Technische Biopolymere 

Termin:  Di, 17.11.2020
Seminar-Nr.:  58420
Investition:  790,- €*  

j b Temperierung von Spritzgießwerkzeugen in der Praxis

Termin:  27.05.2020 + 28.05.2020 
Seminar-Nr.:  54020
Investition:  980,- €*  

j b TPE in der Kunststofftechnik

Termin:  Do, 01.10.2020 
Seminar-Nr.:  56620
Investition:  790,- €*  

j b Umspritzen von Elektroniken

Termin:  Mi, 04.11.2020 
Seminar-Nr.:  57720
Investition: 790,- €* 

SEMINARE
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j b UV-Technologie – Aus der Praxis für die Praxis

Termin:  Mi, 16.09.2020 
Seminar-Nr.:  55820
Investition: 790,- €* 

j b Verfahrensauswahl für variotherme 
  Werkzeugtemperierung

Termin:  Di, 08.12.2020 
Seminar-Nr.:  59420
Investition: 790,- €* 

j b Wärmeleitfähige Kunststoffe

Termin:  Di, 03.03.2020 
Seminar-Nr.:  51320
Investition: 790,- €* 

j b Werkstoffauswahl für Kunststoffformteile

Termin:  10.03.2020 + 11.03.2020 
Seminar-Nr.:  51720
Investition: 1.450,- €* 

j b Werkstoffkunde technischer Kunststoffe

Termin A:  19.02.2020 + 20.02.2020 
Seminar-Nr.:  51220
Termin B:  03.11.2020 + 04.11.2020 
Seminar-Nr.:  57620
Investition: 1.450,- €* 

j b Werkstoffprüfungen nach Automobilstandards

Termin A:  Mi, 25.03.2020 
Seminar-Nr.:  52420
Termin B:  Di, 06.10.2020
Seminar-Nr.:  56820
Investition: 790,- €* 

j b Werkstoffprüfungen und Schadensanalyse für Einsteiger

Termin A:  11.02.2020 + 12.02.2020 
Seminar-Nr.:  50720
Termin B:  10.11.2020 + 11.11.2020 
Seminar-Nr.:  58020
Investition: 1.450,- €* 

j b Werkstoffprüfungen und Schadensanalyse – 
  Weiterführende analytische Methoden

Termin A:  Do, 13.02.2020
Seminar-Nr.:  50920
Termin B:  Do, 12.11.2020 
Seminar-Nr.:  58220
Investition: 790,- €* 

j Innovation Forum Kunststofftechnik

Termin:  Di, 21.04.2020 
Seminar-Nr.:  70120
Investition: 440,- €* 

Alle rei e zzgl  MwSt   Weitere Infos: www.kunststoff-institut.de | Anmeldung: amara Storz  torz kun t toff in titut de  Telefon:      
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Veranstaltungen der BBT –  
Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen

 b IHK-Fachkraft, CNC-CAD-CAM-Anwendung 

Termin: 11.05.2020 - 31.07.2020 | Vollzeit 
Investition: 3.766,40 €

 b CNC-Grundkurs (Drehen und Fräsen)

Termin A: 11.05.2020 - 03.06.2020 | Vollzeit
Termin B: 05.10.2020 - 23.10.2020 | Vollzeit 
Investition: 1.026,- €

 b CNC – Programmieren mit ShopMill

Termin A: 04.06.2020 - 10.06.2020 | Vollzeit
Termin B: 26.10.2020 - 30.10.2020 | Vollzeit 
Investition: 750,- €

 b CNC – Programmieren mit ShopTurn

Termin A: 15.06.2020 - 19.06.2020 | Vollzeit
Termin B: 02.11.2020 - 06.11.2020 | Vollzeit 
Investition: 750,- €

 a b CNC – Heidenhain Grundkurs (Fräsen)

Termin A: 22.06.2020 - 26.06.2020 | Vollzeit
Termin B: 09.10.2020 - 13.10.2020 | Vollzeit
Termin C: 02.03.2020 - 01.04.2020 | Teilzeit
Termin D: 07.09.2020 - 12.10.2020 | Teilzeit 
Investition: 500,- €

 b IHK-Fachkraft, CAD/CAM

Termin A: 22.06.2020 - 17.07.2020 | Vollzeit
Termin B: 09.11.2020 - 04.12.2020 | Vollzeit 
Investition: 2.200,- €

 b CAD-Grundstufe mit AutoCAD G1

Termin A: 22.06.2020 - 26.06.2020 | Vollzeit
Termin B: 09.11.2020 - 13.11.2020 | Vollzeit 
Investition: 400,- €

 b CAD/CNC-Kopplung mit SolidCAM

Termin A: 13.07.2020 - 17.07.2020 | Vollzeit
Termin B: 30.11.2020 - 04.12.2020 | Vollzeit 
Investition: 600,- €

 a b CAD-Aufbaustufe, Solid-Works,  
   Teil 1

Termin A: 29.06.2020 - 03.07.2020 | Vollzeit
Termin B: 16.11.2020 - 20.11.2020 | Vollzeit
Termin C: 30.03.2020 - 04.05.2020 | Teilzeit
Termin D: 12.10.2020 - 11.11.2020 | Teilzeit 
Investition: 600,- €

 a b CAD-Aufbaustufe, Solid-Works,  
   Teil 2

Termin A: 06.07.2020 - 10.07.2020 | Vollzeit
Termin B: 23.11.2020 - 27.11.2020 | Vollzeit
Termin C: 20.04.2020 - 20.05.2020 | Teilzeit
Termin D: 16.11.2020 - 16.12.2020 | Teilzeit 
Investition: 600,- €

 b SPS-Techniker nach ZVEI 

Termin A: 09.03.2020 - 27.03.2020 | Vollzeit
Termin B: 20.07.2020 - 07.08.2020 | Vollzeit
Termin C: 02.11.2020 - 20.11.2020 | Vollzeit 
Investition: 1.800,- €

 b SPS-Simatic S7-300, Grundkurs

Termin A: 09.03.2020 - 13.03.2020 | Vollzeit
Termin B: 20.07.2020 - 24.07.2020 | Vollzeit
Termin C: 02.11.2020 - 06.11.2020 | Vollzeit 
Investition: 550,- €

 b SPS-Simatic S7-300, Aufbaukurs

Termin A: 16.03.2020 - 20.03.2020 | Vollzeit
Termin B: 27.07.2020 - 31.07.2020 | Vollzeit
Termin C: 09.11.2020 - 13.11.2020 | Vollzeit 
Investition: 550,- €

 b SPS-Simatic S7-300, WINCC

Termin A: 23.03.2020 - 27.03.2020 | Vollzeit
Termin B: 03.08.2020 - 07.08.2020 | Vollzeit
Termin C: 19.11.2020 - 23.11.2020 | Vollzeit 
Investition: 550,- €

 a b Elektrofachkraft in der Industrie (IHK)

Termin A: 07.10.2020 - 11.12.2020 | Vollzeit
Termin B: 07.10.2020 - 11.12.2020 | Vollzeit
Termin C: 06.11.2020 - 15.05.2021 | Teilzeit
Investition: 3.550,- €

 a b AEVO (Vorbereitung auf die  
   Ausbildereignungs-Prüfung)

Termin A: 08.09.2020 - 17.09.2020 | Vollzeit
Termin B: 03.03.2020 - 07.05.2020 | Teilzeit
Investition: 560,- €

 a Geprüfter Industriemeister,  
  Fachrichtung Medizintechnik (IHK)

Termin: 16.06.2020 - 05.05.2022 | Teilzeit
Investition: 5.850,- €

WEITERBILDUNG

Industrie und Technik

Weitere Infos: bbt-tut.de | Ansprechpartner: ina le ing  ohanna auer  Telefon:    E-Mail: info@bbt-tut.de

 a Geprüfter Industrietechniker (IHK) 

Termin: 19.10.2020 - 22.07.2022 | Teilzeit
Investition: 8.590,- €

 a b Geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Metall (IHK)

Termin A: 14.09.2020 - 23.04.2021 | Vollzeit
Termin B: 10.01.2020 - 30.10.2021 | Teilzeit
Termin C: 11.09.2020 - 30.04.2022 | Teilzeit
Termin D: 15.01.2021 - 05.11.2022 | Teilzeit 
Investition: 5.490,- €

 a Industriemeister,  
Fachrichtung Elektrotechnik / Mechatronik (IHK)

Termin: 08.05.2020 - 14.05.2022 | Teilzeit
Investition: 5.600,- €

 a Geprüfter Technischer Fachwirt (IHK)

Termin: 08.09.2020 - 03.05.2022 | Teilzeit
Investition: 3.900,- €

 a Geprüfter Technischer Betriebswirt (IHK)

Termin A: 07.02.2020 - 27.02.2021 | Teilzeit
Termin B: 05.02.2021 - 05.03.2022 | Teilzeit
Investition: 3.890,- €

 b Schweißen nach DVS (WIG-, MAG- oder E-Schweißen)

Termin: 2 Wochen | Vollzeit
Infos: www.bbt-tut.de

 a b Kfz-Service-Techniker (Kfz-TM, Teil I)

Termin A: 31.01.2020 - 20.03.2020 | Vollzeit
Termin B: 07.05.2020 - 07.07.2020 | Vollzeit
Termin C: 28.09.2020 - 21.03.2021 | Teilzeit 
Investition: 2.500,- €

 a b Kfz-Techniker-Meister (Teil II)

Termin A: 21.09.2020 - 04.01.2021 | Vollzeit
Termin B: 17.04.2020 - 02.01.2021 | Teilzeit
Investition: 2.700,- €

 b CNC-Grundkurs für Azubi

Termin A: 24.08.2020 - 04.09.2020 | Vollzeit
Termin B: 31.08.2020 - 11.09.2020 | Vollzeit
Termin C: 07.09.2020 - 18.09.2020 | Vollzeit 
Investition: 520,- €

 b SPS-Grundkurs für Azubi

Termin: 24.08.2020 - 28.08.2020 | Vollzeit
Investition: 325,- €

 b SPS-Aufbaukurs für Azubis

Termin: 31.08.2020 - 04.09.2020 | Vollzeit
Investition: 325,- €

 b Pneumatik für Azubis

Termin: 31.08.2020 - 04.09.2020 | Vollzeit
Investition: 340,- €

 b E-Pneumatik für Azubis (4-Tage)

Termin: 14.04.2020 - 17.04.2020 | Vollzeit
Investition: 340,- €

 b Solid-Works, Teil 1 für Azubis

Termin: 06.04.2020 - 09.04.2020 | Vollzeit
Investition: 340,- €

  Metallbearbeitung, Drehen und Fräsen für Azubis

Termin: Termine  nach Absprache. 
 Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Investition: 340,- €/Woche

 b Schweißen für Azubis (E/WIG)

Termin: 24.08.2020 - 04.09.2020 | Vollzeit
Investition: 630,- €

Industrie und Technik

WEITERBILDUNG

Weitere Infos: bbt-tut.de | Ansprechpartner: ina le ing  ohanna auer  Telefon:    E-Mail: info@bbt-tut.de
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ZUSAMMENARBEIT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

SEMINARE

Interkulturelle Zusammenarbeit

h b

Erfolgreiche Zusammenarbeit  
in internationalen Teams

Sie erlernen we entliche rundlagen f r eine gute a i  der u am-
menar eit  Sie ar eiten an unter chiedlichen hemen  z  rwartungen  
Auffa ungen  Mi er t ndni e und dem akti en mgang mit die en

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eiter  die in internationalen 
Teams arbeiten oder in Zukunft in internationalen Teams arbeiten 
werden

Inhalt: ie chaffe ich eine frucht are a i  der u ammenar eit  • 
Akti er mgang mit der iel chichtigkeit internationaler eam  • Die 
eigene Kultur entdecken • mgang mit eit  S rache  erein arungen  

er indlichkeiten • Einander verstehen lernen • Gemeinsamkeiten 
schaffen und den Teamgeist wecken

Webinfo: IKEZIT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 14.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jyotika Dalal 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Interkulturelle Kompetenz 

iel die e  Seminar  i t e  i en er ulturen zu ermitteln und 
eine Sen i ili ierung f r nter chiede owie den mgang mit die en zu 
fördern und angemessen zu reagieren.

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eitende  die ontakte zu au l n-
di chen e ch ft artnern flegen oder auf auen wollen oder h ufig in 
internationalen und interkulturellen onte ten ar eiten

Inhalt: ulturdefinitionen und ultur er t ndni  • Besonderheiten der 
interkulturellen Kommunikation • Ar eit mit kriti chen reigni en  
und Fallbeispielen • ultur edingte Mi er t ndni e • mgang mit 
Konflikten

Webinfo: IKIK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 07.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jyotika Dalal 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Interkulturelles Training Indien 

Indien – ein Land der großen Widersprüche und Kontraste. Als eines 
der nder mit dem grö ten wirt chaftlichen ach tum und otenzial 
i t Indien f r internationale nternehmen a er ehr attrakti

Zielgruppe: Mitar eitende  hrung kr fte und ro ektleitende  die mit 
Indern zusammenarbeiten, nach Indien entsandt werden sollen oder 
eine Zusammenarbeit mit indischen Firmen planen

Inhalt: Wirtschaft • Politik • e ell chaft und eligion • Kulturelle 
Besonderheiten • Wertvorstellungen und Denkweisen • Hierarchien • 
Geschlechterrollen • ommunikation in unter chiedlichen Situationen 
de  e ch ft konte t  im Alltag und ei ri aten Anl en • Kultur-

edingte Mi er t ndni e

Webinfo: IKITI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 10.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jyotika Dalal 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Living and working successfully in Germany 

Immer mehr achkr fte und S eziali ten au  dem Au land ar eiten in 
Deut chland  Durch gegen eitige  er t ndni  und die Kommunikation 
in der interkulturellen Situation wird der in tieg einfacher  ufriedene 
Mitar eitende zeigen auch eine tarke indung zum nternehmen

Zielgruppe: Au l ndi che Mitar eitende  hrung kr fte und ro ekt-
leitende  die in Deut chland le en und ar eiten wollen  erg nzend 
auch die einreisenden (Ehe-)Partner

Inhalt: ulturelle rientierungen in Deut chland • Leben und arbeiten 
in Deutschland • Kommunikation am Arbeitsplatz • Teamarbeit und 
Hierarchien • Konfliktpotenzial • Die Feinplanung der Inhalte erfolgt 
mittels Teilnehmer-Fragebogen

Webinfo: IKLWG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 18.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Di, 15.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jyotika Dalal 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Interkulturelle Zusammenarbeit

h b

Sicherheit auf dem internationalen Parkett – 
Der Weg zu erfolgreichen Verhandlungen

Mit die em Seminar wird Ihr ewu t ein f r mögliche rden ge-
weckt. ommunikation  eit er t ndni  An ahnen er ter ontakte  

er tehen on ierarchien und da  Schaffen on ertrauen mit den e-
ch ft artnern  Sie erhalten eine inf hrung in die heorie  die mittel  
all ei ielen au  der ra i  angereichert wird

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eiter  die ontakte zu au l ndi-
chen e ch ft artnern flegen oder auf auen wollen

Inhalt: on der eigenen zur fremden ultur • Kultur und Kulturdimen-
sionen • Ar eit  rgani ation und ierarchie • e ch ft mentalit t und 

erhandlungen • Sen i ili ierung f r kultur edingte Mi er t ndni e 
• onflikt r ention und onfliktlö ung

Webinfo: IKSIP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 01.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jyotika Dalal 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

IT-TRAININGS

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

IT-Trainings

h a b

IT-Netzwerkadministrator 

ach die em ehrgang ind Sie in der age  el t t ndig nt chei-
dungen über die richtige Auswahl von Netzwerken zu treffen, Compu-
ter-Netzwerke zu planen und zu installieren sowie Microsoft-Netzwer-
ke als Administrator zu verwalten und zu erweitern.

Zielgruppe: Personen, die in die Welt der Netzwerktechnik einsteigen 
möchten und geringe orkenntni e mit ringen  owie irmenmitar ei-
ter  die in ihrem nternehmen Aufga en im ereich der S temadmini -
tration übernehmen wollen

Inhalt:

Modul I: Netzwerktechnologien – Übersicht, Aufgaben eines Netz-
werkadministrators • o ologien A  A  erka elung arten  er-
bindungstechniken • etzwerkhardware I  Switch  outer  etc  •  

etzwerk rotokolle und rundlagen on I  • outing • DHCP, 
D S und I S • Datensicherheit, Datensicherungskonzepte, Ausfall-
sicherheit • Datensicherung • Zwischentest Theorie

Modul II: etzwerk etrie  mit Micro oft Ser er etrie temen 
   ru enrichtlinien • Dom nenkonze t • Active Direc-

tory, Domain Controller • Dien te eine  indow  Ser er  ile Ser er  
rint Ser er  Mail  e er er  • ru en erwaltung und erwaltung 

der Benutzerrechte, Gruppenrichtlinien • e ourcenfreiga e  er-
zeichnisse, Dateien, Drucker • Acti e Director  D  D S  I  

 D S  SM   • Schattenko ien  uotamanagement  ile Scree-
ning • erechtigungen auf e ourcen  ogin Scri t • er   ir-
tuali ierung mit Micro oft Ser er • Installation virtueller Maschinen • 
Terminalserver • Zwischentest

Modul III: inu  in einer heterogenen etzwerkumge ung  In tallation 
eine  inu Ser er  und di er er Dien te • In tallation eine  inu ou-
ters • untu  S S  • inu  al  Datei  und Druck Ser er Sam a  im 
Windows Netzwerk oder als DC

Modul IV: Projekt-Abschlussarbeit: Gruppenarbeit mit Planung, Instal-
lation und Inbetriebnahme eines Firmennetzwerkes

Voraussetzungen: Grundkenntnisse mindestens eines Betriebssys-
tems, z. B. Windows 7

Webinfo: ITNWA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 09.03. - Fr, 13.03.2020
 Mo, 20.04. - Fr, 24.04.2020
 Mo, 25.05. - Fr, 29.05.2020 
 jeweils 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 06.07.2020 - 24.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: 06.10.2020 - 25.02.2021
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 teilweise Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Termin D: Mo, 12.10. - Fr, 16.10.2020
 Mo, 09.11. - Fr, 13.11.2020
 Mo, 07.12. - Fr, 11.12.2020 
 jeweils 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

HÖHERE BERUFSBILDUNG

h a e f 

IT-Fachwirt 

Die zunehmende ernetzung der ereiche Information  und ele-
kommunikation technik owie etrie wirt chaft erfordert im nter-
nehmen Mitarbeiter mit funktionsspezifischem Fachwissen aus beiden 

ereichen  Die eilnehmer erwer en eine umfangreiche Schnitt tellen-
kom etenz zwi chen ra i nahem achwi en im etrie wirt chaft-
lichen und im IT-Bereich und qualifizieren sich für anspruchsvolle Fach-
aufga en und eitung funktionen ei der or ereitung  Durchf hrung  

erwachung und Dokumentierung com uterge t tzter Ar eit g nge

Zielgruppe: I achkr fte

Inhalt: Lern- und Arbeitsmethodik 

Wirtschaftsbezogene Qualifika tionen: olk  und etrie wirt chaft 
• echnung we en • echt und Steuern • nternehmen f hrung 

IT-Qualifikationen: Projektmanagement • Dokumentationen und 
r entation • Computer Engineering

Handlungsspezifische Qualifikationen: Absatz, Materialwirtschaft 
und Logistik • Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle • ualit t  
und mweltmanagement • Führung und Zusammenarbeit

Voraussetzungen:  Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre ehrgang  zum IT-Fach-
wirt ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  
„Geprüfter Technischer etrie wirt  oder e r fter etrie wirt  im 
An chlu  an die eendigung  erhalten Sie einen rei nachla  on  
auf die Lehrgangskosten des Betriebswirts.

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

Webinfo: ITFW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 21.09.2020 - 04.05.2022
Termindetails:Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
 Fr, 17:00 - 21:00 Uhr oder 
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 4.350,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 450,- € Prüfungsgebühr
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Datenschutzbeauftragter 

enn in einem nternehmen on mehr al  neun er onen er onen-
bezogene Daten verarbeitet werden, ist ein Datenschutzbeauftragter 
zu e tellen  Die  gi t die Daten chutzgrund erordnung DS  or  
Datenschutzbeauftragte sind in der Lage, diese Funktion im eigenen 
oder in fremden nternehmen au zu en

Die  hat ich auf die neue Daten chutz rund erordnung geeinigt  
die e i t euro aweit g ltig und im Mai  in raft getreten  Die 
Daten chutz rund erordnung der  er etzt da  DS  Da  Seminar 
eignet sich daher auch zur Auffrischung bestehender Kenntnisse eines 
Daten chutz eauftragten  r da  er t ndni  der Seminarinhalte i t 
der richtige mgang mit den lichen ffice rogrammen hilfreich  e-
doch nicht orau etzung  rundkenntni e in I Sicherheit erleichtern 
e enfall  da  er t ndni

In Kleingruppen werden die Lerninhalte dieses Lehrgangs stark vertieft 
und inten i  in die ro ekta chlu ar eit aufgenommen  Die r en-
tationen werden am letzten nterricht tag der ganzen erngru e 
vorgestellt und gemeinsam besprochen.

Zielgruppe: er onen  die f r ihr nternehmen al  Datenschutzbeauf-
tragter fungieren ollen oder ich al  el t t ndiger Datenschutzbe-
auftragter ein Stand ein chaffen wollen owie Daten chutz eauf-
tragte  die gem  den e timmungen de  Daten chutzrechte  die e 

unktion im eigenen nternehmen au en ollen und eine geeignete 
ualifikation f r Ihre tigkeit uchen

Inhalt: Daten chutzrecht DS  DS  • Aufgaben und Funktionen 
des Datenschutzbeauftragten • Aufbau und Inhalte der Datenschutz-
richtlinien eine  nternehmen  • Auftragsdatenverarbeitung • Allge-
meine Sicherheit fragen  techni ch organi atori che Ma nahmen •  

erfahren e chrei ung  erfahren erzeichni  • I Sicherheit • 
Prozessanalyse, -strukturierung und -optimierung • ngige ool  zur 

nter t tzung de  Daten chutz eauftragten • Grundlagen der Mit-
arbeiterschulung • Projektabschlussarbeit

Hinweis: Mitzubringen ist möglichst ein eigenes Notebook für das Ab-
schlussprojekt.

Webinfo: ITDS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 03.02.2020 - 07.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 19.10.2020 - 23.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

IT-Trainings

h b

Microsoft Office-Anwender 

In die em ehrgang werden die im eruflichen mfeld wichtig ten An-
wendung rogramme der ffice Suite on Micro oft ehandelt  Die er 
Zertifikatslehrgang geht nach einem kurzen Einblick in die Grundlagen 
von ord und cel zu weiterf hrenden hemen die er Anwendungen 
über. In ower oint und utlook werden erwiegend die rundlagen 
dieser Anwendungen behandelt.

Zielgruppe: Einsteiger in die Microsoft-Welt

Inhalt:

Modul I: ord e t erar eitung   eichen  A atz  und Seitenfor-
matierung • echt chrei ung  Sil entrennung  he auru  • Einsatz von 

a ellen  Sonderzeichen und S m olen • Integration von Grafiken mit 
e tum ruch • Schnell au teine • Formatvorlagen, Inhaltsverzeichnis, 

Kopf- und Fußzeile • Aufz hlungen  ummerierungen und liederun-
gen • rundlagen der Serien rieffunktion

Modul II: cel a ellenkalkulation   ormeln erwenden und ndern 
• Einfache Funktionen und Funktionsassistent • Mit Prozent, Datum, 
Zeit rechnen • Absolute, relative und gemischte Bezüge • Zahlen an-
schaulich in Diagrammen darstellen • a ellen l tter und Diagramme 
passend ausdrucken • ellen  a ellen l tter und Ar eit ma en 
schützen • Ar eiten mit mehreren a ellen l ttern  e terne ez ge • 
Erweiterte Funktionen, bedingte Formatierung • Listenverwaltung

Modul III: PowerPoint ( r entation   ild chirm r entation teuern 
• e tehende r entationen ear eiten  neue r entationen er-
stellen • ekte ein inden li Art  rafiken  SmartArt  Diagramme  

ideo und Sound  • Folienmaster und Folienlayouts • olien erg nge 
und benutzerdefinierte Animationen

Modul IV: utlook Mail und Information manager   Mail  er-
fassen, versenden, empfangen und verwalten • ontakte und erteiler-
listen • Terminmanager • Aufgaben erstellen und verwalten

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Windows

Webinfo: ITOA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 27.07.2020 - 31.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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IT-Trainings

SEMINARE

h a

PC-Intensivseminar für Einsteiger 

Sie erlernen  wie Sie den PC als Hilfsmittel für die Erledigung ihrer Auf-
gaben sinnvoll nutzen können. Den größten Themenblock bilden die bei-
den derzeit g ngig ten Anwendung rogramme Micro oft Word und 
Micro oft cel  A gerundet wird der ehrgang mit dem er önlichen 
Information manager  Micro oft utlook  Ihren i en tand und 

ort chritt können Sie immer wieder mit rakti chen ungen r fen 
und gegebenenfalls korrigieren. Für jeden Teilnehmer steht ein PC zur 

erf gung ma   eilnehmer

Zielgruppe: Einsteiger am  die a i kenntni e in heorie und ra i  
vermittelt bekommen möchten

Inhalt:

Modul I: Betriebssystem Windows – Bedienung der grafischen Benut-
zero erfl che indow  • Da  rdnerkonze t on indow  • Datei-

erwaltung mit dem indow lorer • Einrichten und Bedienen von 
a klei te  Startmen  und a ierkor

Modul II: e te mit ord  Die enutzero erfl che on Word • e te 
erfassen, korrigieren und speichern • e te ge talten und formatieren • 
Absatzformatierungen (Tabstopps) • ummerierung und Aufz hlungen 
• Grafikobjekte einbinden

Modul III: a ellen mit cel  Die enutzero erfl che on cel • 
a ellen l tter ge talten und formatieren • Formeln verwenden und 
ndern • Funktionen mit dem Funktionsassistenten erstellen • Mit Pro-

zenten rechnen • Absolute und relative Bezüge • Zahlen und Formel-
ergebnisse in Diagrammen darstellen • a ellen l tter und Diagramme 
ausdrucken

Modul IV: Mail mit utlook  Mail  erfa en  er enden  em fan-
gen und verwalten • ontakte Adre en erwalten  erteilerli ten • 
Termine erstellen und verwalten • Aufgaben erstellen und verwalten

Webinfo: ITPI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 03.11.2020 - 17.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr 
 13 Abende 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 590,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h b

Microsoft Office Spezial –  
Ideen, Tipps und Tricks

Da  Seminar widmet ich den au ergewöhnlichen Möglichkeiten der 
Micro oft ffice Suite

Zielgruppe: ortge chrittene  die effizient ffice nutzen möchten

Inhalt: erfl che an a en • Ideen f r an rechende a ellen cel  
• Da h oard  Diagramme f r Au wertungen und er ichten cel  •  
Formulare und Dokumentvorlagen (Word) • Schnell au teine Word, 

utlook  • Bild- und Formentools (Word, PowerPoint) • Nützliche Ani-
mationen (PowerPoint) • ffekti e rgani ation on Mail  utlook  
• Wichtige Grundeinstellungen • Tastenkombinationen 

Voraussetzungen: rundkenntni e der ffice rogramme

Hinweis: r ffice Anf nger i t die e  Seminar nicht geeignet

Webinfo: ITMOS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 02.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Mo, 06.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Fr, 13.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Fit in Microsoft Word –  
Einführungsseminar

In die em Seminar werden nicht nur die rundkenntni e de  um-
fangreichen rogramm  e rochen  Sie lernen zu tzlich die f r den 
Arbeitsalltag wichtigsten Funktionen und Arbeitserleichterungen 
kennen.

Zielgruppe: Einsteiger in Microsoft Word

Inhalt: rundlagen der e t erar eitung • Zeichen- und Absatzforma-
tierung • Seiteneinteilung und e taltung • Kopf- und Fußzeile •  

echt chrei ung  Sil entrennung und he auru  • Effektiv Tabellen er-
stellen und für verschiedene Zwecke einsetzen • inf gen on Sonder-
zeichen und Grafiken • Dateiverwaltung • ra i ei iele mit ungen 
• Tipps + Tricks

Voraussetzungen: enntni e im mgang mit dem PC, Maus und Tas-
tatur werden orau ge etzt  indow enntni e ind on orteil

Webinfo: ITWE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 31.03.2020 - 01.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 22.10.2020 - 23.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

IT-Trainings

h b

Crash-Kurs –  
Microsoft Word effektiv einsetzen

In die em Seminar werden au gew hlte hemen au  dem Word-Ein-
führungsseminar und dem Word-Aufbauseminar in kompakter Form 
behandelt. 

Zielgruppe: Anwender, die schon über Kenntnisse in Word verfügen 
und spezielle Themen in kurzer Zeit erlernen möchten

Inhalt: Arbeiten mit Formatvorlagen • Gliederung und Inhaltsverzeich-
nisse • Tabellen erstellen und gestalten • inf gen on Sonderzeichen •  
Integration von Grafiken • Schnell au teine Auto e t  • Formulare 
erstellen • Erstellen und Bearbeiten von Dokumentvorlagen • Serien-
briefe • ra i ei iele

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Word

Webinfo: ITWEE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 02.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Do, 25.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Mo, 23.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft Word – Aufbauseminar 

Die Teilnehmer lernen die erweiterten Funktionen von Microsoft Word 
für Windows kennen.

Zielgruppe: Teilnehmer des Word-Einführungsseminars

Inhalt: Formatvorlagen • Gliederung und erweiterte Absatzformatie-
rungen • Arbeiten mit umfangreichen Dokumenten • Inhaltsverzeich-
ni e  Seiten  und A chnitt wech el  erweiterte o f  und u zeilen •  
Integration on rafiken  ormen  ordArt  SmartArt  e tfeldern • 
Schnell au teine • Seitenla out  S alten atz • Tabellen und Formulare •  
Dokumentvorlagen erstellen und verwalten • Serien riefe mit e-
dingungen und Filterfunktionen) • S m ollei ten f r den Schnellzugriff 
anpassen • Datenau tau ch mit cel • ra i ei iele mit ungen

Voraussetzungen: Fundierte Kenntnisse in Word (Einführungsseminar)

Webinfo: ITWA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 11.05.2020 - 12.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 10.12.2020 - 11.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft Excel – Einführungsseminar 

In zahlreichen ei ielen au  der ra i  lernen Sie  mit cel icher um-
zugehen und el t ndig damit zu ar eiten

Zielgruppe: in teiger in Micro oft cel

Inhalt: cel Ar eit umge ung einrichten  S m ollei ten er tellen  
bearbeiten • inge en und ö chen on e ten und ahlen • Formeln 
erstellen und bearbeiten, relative und absolute Bezüge • Berechnungen 
mit cel unktionen durchf hren • e talten on a ellen l ttern • 

ellen und Ar eit l tter ma en ch tzen • ekte in a ellen l t-
ter einbetten und bearbeiten • Datenaustausch mit Word oder Power-
Point • m atzzahlen wirkung oll dar tellen • Seitenla out fe tlegen 
• Daten tze erfa en und ortieren  Suchfunktionen  Autofilter

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Windows

Webinfo: ITEXE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 29.01.2020 - 31.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 06.05.2020 - 08.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: 22.09.2020 - 24.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft Excel –  
Einführungsseminar für Schnelleinsteiger

iel de  Seminar  i t da  chnelle und effiziente Ar eiten mit cel

Zielgruppe: Anwender, die sich aufgrund ihrer Erfahrung zutrauen, das 
en um eine  dreit gigen Seminar  in zwei agen zu ear eiten

Inhalt: cel Ar eit umge ung einrichten  S m ollei ten er tellen  
bearbeiten • inge en und ö chen on e ten und ahlen • Formeln 
erstellen und bearbeiten • erechnungen mit cel unktionen durch-
führen • e talten und ormatieren on a ellen l ttern • Zellen und 
Ar eit l tter ma en ch tzen • ekte in a ellen l tter ein etten 
und bearbeiten • Datenaustausch mit Word oder PowerPoint • m-
satzahlen wirkungsvoll darstellen • Seitenla out fe tlegen • Daten tze 
erfa en und ortieren  Suchfunktionen  Autofilter anwenden

Webinfo: ITEXS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 24.03.2020 - 25.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 30.06.2020 - 01.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: 20.10.2020 - 21.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin D: 26.11.2020 - 27.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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SEMINARE

IT-Trainings

h b

Microsoft Excel bei der Datenanalyse  
und Datenaufbereitung einsetzen

Stehen Sie oft or der Aufga e  mit gro en cel a ellen zu ar eiten  
In die em Seminar lernen Sie an ei ielen au  der ra i  wie Sie gro e 
Datenmengen in cel zu ammenfa en und dar tellen können

Zielgruppe: eilnehmer de  cel inf hrung eminar  oder er onen 
mit gleichwertigen Kenntnissen

Inhalt: erdichten und erkn fen on Daten • on olidierungen  er-
knüpfungen • Gruppierungen und Gliederungen, Teilergebnisse •  
Gültigkeitsprüfung • ielwert uche  Sol er • Pivot-Tabellen • Szena-
rio-Manager, Berichts-Manager • Aufbereitung von Daten • Diagramm-
typen und Einsatzmöglichkeiten • Diagramme aus Gliederungen •  

erkn fung mit PowerPoint

Webinfo: ITEXD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 17.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Di, 16.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Di, 24.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

Webinfo: ITEXD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 17.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Di, 16.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Di, 24.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h a

Microsoft Excel – Intensivseminar 

In die em Seminar erlernen Sie die ichere edienung und Anwendung 
der rundlagen on cel  Im An chlu  werden die weiterf hrenden 
Möglichkeiten on cel aufgezeigt

Zielgruppe: in teiger in Micro oft cel

Inhalt: Die enutzero erfl che on cel • a ellen l tter ge talten 
und formatieren • Daten erfa en und ndern • ormeln erwenden  
 ndern • Funktionen und Funktionsassistent • Mit Prozent, Datum, 
Zeit rechnen • Absolute, relative und gemischte Bezüge • Zahlen in 
Diagrammen darstellen • Inhalte schützen • Erweiterte Funktionen, 
bedingte Formatierung • Kommentare • Daten erwaltung mit cel

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Windows

Webinfo: ITEI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 11.02.2020 - 07.04.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: 8 Abende 
Termin B: 14.10.2020 - 09.12.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: 8 Abende 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 490,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft Excel – Aufbauseminar 

Sie lernen cel mit einen ielf ltigen Möglichkeiten inten i  zu nutzen

Zielgruppe: eilnehmer de  cel inf hrung eminar

Inhalt: erkn fung mehrerer a ellen und Ar eit ma en • Mit 
echenfunktionen au  den unktion kategorien ar eiten • Gliederungs-

funktion für große Tabellen nutzen • i ot a ellen au  cel Daten er-
stellen • Format- und Mustervorlagen erstellen, gestalten und verwalten 
• Tipps und Tricks, Add-Ins sinnvoll einsetzen • Erstellen anspruchsvoller 
Diagramme in cel • Datenaustausch mit ower oint  Acce  • Makros 
mit dem Makrorecorder aufzeichnen • Schaltfl chen f r Makro  in die 
S temzeile integrieren • Makroarbeitsmappe verwalten

Webinfo: ITEXA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 11.02.2020 - 12.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 18.05.2020 - 19.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: 14.07.2020 - 15.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin D: 08.10.2020 - 09.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin E: 01.12.2020 - 02.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft PowerPoint – Einführungsseminar 

r entationen on Ar eit erge ni en ha en ich im eruflichen Alltag 
zu einer outinear eit entwickelt

Zielgruppe: Einsteiger in Microsoft PowerPoint

Inhalt: r tellen on e tfolien • Schriftarten  grö en  attri ute  
Tabulatoren, Zeilenausrichtung • Aufz hlung zeichen  ar en  orma-
tierungen • Bilder und AutoFormen einfügen • ClipArts importieren •  
Diagrammfolien • alken  S ulen  inien  und rei diagramme • m-

atzzahlen au  cel ernehmen  Diagramme au  cel im ortieren • 
Folienlayout, -farbskala, -hintergrund, -sortierung • Entwurfsvorlage zu-
weisen • Folienmaster erstellen und gestalten • Firmenlogo integrieren, 
Schriftge taltung • Fußzeile • ild chirm r entation

Voraussetzungen: Kenntnisse in Windows

Webinfo: ITPPE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 28.01.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Di, 05.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Mo, 12.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

IT-Trainings

h b

Adobe InDesign CS5 – Kompaktseminar 

Da  Seminar ermittelt die rundlagen de  a out rogramm  Adobe 
InDe ign S  Sie werden mit den Anwendung möglichkeiten die er 

iel eitigen Software ertraut gemacht und lernen die ge r uchlich ten 
Funktionen kennen.

Zielgruppe: in teiger in a out  und Satz rogramme

Inhalt: Die rogrammo erfl che • Layout-Werkzeuge und ihre Funk-
tionen • e te und rafiken im ortieren • e t editieren  formatieren 
und ausrichten • Farben verwenden oder erstellen • ormate  orlagen 
und Ebenen nutzen • ahmen  ekte und fade er tellen und e-
arbeiten • Dokumente erstellen

Webinfo: ITID 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 19.03.2020 - 20.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 15.10.2020 - 16.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Karin Sonntag 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft PowerPoint – Aufbauseminar 

Eine konzeptionell durchdachte und professionell aufbereitete 
r entation in PowerPoint unterstreicht eindrucksvoll Ihre Arbeits-

ergebnisse.

Zielgruppe: Teilnehmer des PowerPoint-Einführungsseminars oder 
Personen mit gleichwertigen Kenntnissen

Inhalt: Gestaltung der Folien • Folien-, Titel- und Notizenmaster • 
Entwurfsvorlagen und Folienhintergrund • Aufz hlung zeichen  um-
merierungen • Datum  hrzeit  irmenlogo  rafiken  ilder  Mediacli  
• Grundlagen visueller Kommunikation • Zahlen in Diagrammen visua-
lisieren, Diagramme animieren • olien erg nge  Animation effekte • 
Interakti e Schaltfl che und erlink  erzweigungen • cel Daten 
im ortieren  erkn fen  ekte einf gen

Webinfo: ITPPA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 14.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Di, 07.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Mo, 30.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Ruth Heckel 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft Outlook – Kompaktseminar 

Mit utlook la en ich achrichten  ermine  ontakte  Aufga en und 
Dokumente verwalten, sowie E-Mails organisieren.

Zielgruppe: in teiger in Micro oft utlook

Inhalt: Navigationsbereich • rdnerli te und erkn fungen • 
Mail tionen und ormate • unktionen eim rfa en  er enden 

und Empfangen von E-Mails • Signaturen  A timmungen  Aktionen • 
E-Mails suchen, sortieren, filtern • Kalender, Termine und Ereignisse • 
Kalendergruppen, Planungsansicht, Kalender freigeben und öffnen • 
Kalenderoptionen, Terminserien, Besprechungen planen • Aufgaben, 

org nge und otizen • erechtigungen und Stell ertretung rechte

Voraussetzungen: Kenntnisse in Windows

Webinfo: ITOUT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 10.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Do, 28.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Di, 13.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin D: Mo, 14.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

WordPress für Anwender 

WordPress ist eine vollwertige Content-Management-Lösung, die 
nahezu eder Anforderung gerecht wird  um e ite  zu er tellen  Sie 
erlernen eine WordPress-Website zu pflegen, inhaltlich zu erweitern 
und zu ndern

Zielgruppe: Anwender, die Inhalte oder Kommentare für ihre Website 
flegen  ein inden oder ndern

Inhalt: Begriffe und Funktionsweise von WordPress • enutzero erfl -
che (Dashboard) • Grundeinstellungen, Designanpassungen • Benutzer 

erwalten  echte der enutzerrollen • eitr ge und Seiten erwalten  
er tellen und ndern • Kommentare • Medien hinzufügen und einbin-
den • Themes und Plugins • Menüs und Widgets • Backup

Voraussetzungen: Grundkenntnisse Windows und Internet

Webinfo: ITWP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 03.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Di, 07.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin C: Mi, 21.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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SEMINARE

IT-Trainings

h b

Produktfotografie und  
Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop

Sie erlernen in die em Seminar  Ihre rodukte digital o timal in Szene 
zu setzen.

Zielgruppe: eute  die ihre rodukte el t o timal in Szene etzen und 
die Bilder für Kataloge, Flyer und im Internet verwenden wollen

Inhalt: Produktfotografie (praktischer Teil) – Was benötigt man für gute 
roduktfoto  ie iel latz und welche ilf mittel raucht man  •  
ild ear eitung mit hoto ho  S   A  oder  ar en korri-

gieren, Weißabgleich  Produkte freistellen  erfl chen retu chieren  
Stau   ratzer entfernen  ichter etzen  Schatten anlegen  S iegelun-
gen • ie fotografiert man einen rei teller

Hinweis: Sie enötigen im Seminar keine eigene amera  Die oto  
werden mit einer vorhandenen Fotoausrüstung zusammen erstellt.

Webinfo: ITAPS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 19.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Michael Stifter 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Adobe Photoshop – Kompaktseminar 

In die em Seminar lernen Sie die rundlagen der digitalen ild ear ei-
tung mit dem Programm Ado e hoto ho  S  kennen

Zielgruppe: Einsteiger mit Windows-Kenntnissen, die digitale Bildfor-
mate bearbeiten wollen

Inhalt: Die rogrammo erfl che • Werkzeuge und Funktionen • 
A ntwicklung • ekte und er onen frei tellen • Erstellen und 

Bearbeiten von Auswahlen • Arbeiten mit Ebenen • ekte tran for-
mieren • Grafikformate und Farbtheorie • Bildmontagen erstellen •  
Filter- und Effektfunktionen • Bildgrößen und nötige Auflösungen • 
Ausgabe in verschiedenen Dateiformaten für Web oder Print

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Windows

Webinfo: ITAPK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 26.03.2020 - 27.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 19.11.2020 - 20.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Michael Stifter 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Adobe Illustrator – Kompaktseminar 

Sie lernen alle wichtigen Illu trator rogrammfunktionen anhand rak-
tischer Übungen kennen und erstellen eigene Illustrationen.

Zielgruppe: Anwender, die mit Adobe Illustrator professionelle Illustra-
tionen und Grafiken erstellen wollen

Inhalt: rundlagen ektor  i elgrafik • rogrammo erfl che  Ar eit -
ereiche rogrammo erfl che  Ar eit ereiche erwalten • orein-

stellungen • ineale  a ter  ilf linien • Formobjekte erstellen und 
bearbeiten • Standardzeichenwerkzeuge • Anordnen  Au richten  er-
teilen und Gruppieren • eichen tift  ur enzeichner  e twerkzeug •  

ar en  ar  erlauf  und Mu terf llung • Arbeiten mit Ebenen, 
ran arenz  Ma ken und ekt icht arkeit • Effekte und Filter • Illus-

tration mit Perspektivengitter • Im ortfunktionen  S eichern  ort 
und PDF-Erstellung • Tipps und Tricks

Webinfo: ITAJ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 12.03.2020 - 13.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 05.11.2020 - 06.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Andreas Schlenker 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Windows 2019 Server 

In die em Seminar lernen Sie die In tallation  onfiguration und er-
waltung eine  Micro oft Ser er  owie Acti e Director  kennen 
und ekommen einen in tieg in die Micro oft Ser er S temadmini -
tration.

Zielgruppe: Anwender und S tem etreuer

Inhalt: In tallation eine  Dom nencontroller  • Administration von 
Active Directory • Benutzerkonten anlegen und verwalten • rgani-
sationseinheiten anlegen und verwalten • ru enrichtlinien  • 

reiga e erechtigungen und Sicherheit ein tellungen S  • Diens-
te wie  D S  D  I S   MD  D S  SM   • emotede k-
topdienste (Terminalserver) • Drucker verwalten, Quotamanagement, 

ile Screening • irtuali ierung mit er  ower hell • ore Ser er

Webinfo: ITWS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 13.02.2020 - 14.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 01.10.2020 - 02.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Microsoft Exchange Server 2019 

Sie lernen in die em Seminar  Micro oft change zu in tallieren und zu 
admini trieren owie enutzer zu etreuen  Sie ekommen eine er-

icht er die ei tung f higkeit on change 

Zielgruppe: Anwender und S tem etreuer

Inhalt: change lanen und in tallieren • Anbindung an das Internet •  
ollen  Compliance • Einspielen von cumulativen dates • change 

administrieren • Informationsspeicher konfigurieren • m f nger 
verwalten • ffentliche rdner  erechtigung konze te • utlook mit 

change  utlook e Acce  A  • ume und e ourcen lanen 
• S amfilter und Sicherheit konfigurieren • Zertifikate installieren und 
verwalten • reigege ene o tf cher • In tallation al  dge Ser er

Voraussetzungen: Kentnisse eines Betriebssystems

Webinfo: ITES 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 18.06.2020 - 19.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

IT-Trainings

h b

Linux Server 

Sie erfahren in die em ur  rundlagen de  etrie  eine  inu Ser er

Zielgruppe: Anwender, die die Installation und die wichtigsten Aspekte 
für einen reibungslosen Betrieb dieses Betriebssystem kennenlernen 
möchten.

Inhalt: ent S und untu in tallieren • S tem rotokolldateien 
suchen und analysieren • atche  und date  in tallieren • Prozesse 
verwalten • okale enutzerkonten er tellen  lö chen und ndern • 
Netzwerkkonfiguration statisch oder dynamisch definieren • Netz-
werkdienste beim Booten automatisch starten • Firewall-Einstellungen 
konfigurieren • Hypervisor konfigurieren • irtuelle Ma chinen mit 
Hostsystem booten • AM  unter inu  in tallieren A ache  M S  
und PHP) • ord re  er die e o erfl che in tallieren

Webinfo: ITLS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 14.05.2020 - 15.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b d

VMware vSphere 6.x, ESXi 6.x –  
Installation, Konfiguration, Optimierung

Sie lernen die rundlagen de  Mware S i Ser er und die erwaltung 
on Ser er armen mit dem enter Ser er kennen

Zielgruppe: versierte Anwender

Inhalt: S eicheran indung  IS SI  zw  S Storage • or tellung der 
Architektur de  S i Ser er • Konfiguration der Plattensubsysteme 

la h ead ache  S SI  i re hannel  iS SI und AS  • Konfigura-
tion und timierung de  etzwerk  f r den etrie  de  S i Ser er • 

r tellung und erwaltung irtueller Ma chinen indow  und inu  • 
uwei ung on ardware e ourcen an irtuelle Ma chinen • Integ-

ration der S i Ser er in die Acti e Director  • date Manager  auto-
mati ierte  atch  date Management • erwachung  timierung 
de  S i Ser er

Voraussetzungen: Kenntnisse eines Betriebssystems

Webinfo: ITVV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 29.06.2020 - 30.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Windows Server – Gruppenrichtlinien 

Mit ru enrichtlinien la en ich indow mge ungen zentrali iert 
und effizient erwalten  Sie lernen  die e  lei tung tarke ool f r Ihre 
Arbeit nutzbringend einzusetzen.

Zielgruppe: er ierte Anwender

Inhalt: inleitung  ozu ru enrichtlinien  • Grenzen beim Einsatz 
von Gruppenrichtlinien • orlagedateien  ADM  ADM  ADM  • 
Acti e Director Struktur • erwaltete und nicht erwaltete in tel-
lungen • Attribute und Dienste • Gruppenrichtlinienobjekt erstellen • 

erer ung  Sicherheit filterung  Delegierung • WMI • Administrative 
orlagen • Sicherheit ein tellungen • Standardgru enrichtlinien • 

Gruppenrichtliniendesign anpassen • irewall egeln • Software er-
teilung • Admini trati e orlage er tellen

Webinfo: ITWG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 23.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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SEMINARE

IT-Trainings

h b

Visual Basic for Applications (VBA) –  
Kompaktseminar

In die em Seminar lernen Sie mit au gew hlten Steuerelementen in 
rodukti en ra i orientierten ro ekten da  ntwickeln on Makro  

Modulen und A likationen im u ammen iel mit MS cel

Zielgruppe: er ierte Anwender

Inhalt: Die A ntwicklung umge ung • Men  S m ollei ten  
erkzeuglei te  Steuerelemente • Programmeditor, Eigenschaften-

fenster • A efehle  Anwei ungen und unktionen • Die Steuerele-
mente on A • igen chaften und Methoden on Steuerelementen •  

reigni e  aria len und on tanten • eratoren  erzweigungen  
Schleifen  ergleiche • Abfangen von Laufzeitfehlern • Auf Tabellen-

l tter  Ar eit ma en zugreifen • Auf Dateien le end  chrei end 
zugreifen • A und Word, Interaktion ord und cel

Webinfo: ITVBA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 28.09.2020 - 30.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Drews 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b d 

Wordpress mit (L)XAMPP auf dem eigenen 
Rechner / Server

r r nglich al  log oftware entwickelt  i t WordPress inzwischen 
eine  der elie te ten freien en Source MS  In die em Seminar ler-
nen Sie in wenigen Schritten die inrichtung einer lokalen Ser erumge-

ung al  e er er mit A ache   erl und M S  und ord re

Zielgruppe: er ierte Anwender

Inhalt: Benutzerverwaltung im Überblick • Benutzer anlegen • 
Berechtigungen • Aufgabenfelder des Administrators • Technische 

unktionalit t gew hrlei ten • Content Administration • Sicherheit 
und Wartung • Seitener tellung im er lick • Struktur on Seiten  
Hierachie • inzelne Seiten er tellen • Templates im Überblick • Schutz 

or acking und iren  or allem hin ichtlich In tallation on lugin

Webinfo: ITWPX 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 20.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Fr, 09.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b d 

Virtualisierung mit Hyper-V  
basierend auf Windows Server 2019

Es werden Grundlagen in der Installation und Konfiguration von Win-
dow  Ser er  er  und der inrichtungen on A ö ungen 
vermittelt.

Zielgruppe: Anwender, die eine erste grundlegende praktische Einfüh-
rung in indow  Ser er  enötigen

Inhalt: Akti ierung er  • onfigurieren der er Ser erein-
stellungen • onfiguration de  nhanced Se ion Mode • Arbeiten mit 

D  • Konfiguration von Dynamic Memory • Arbeiten mit Check-
points •  und  Storage i e Migration auf dem lokalen S tem •  

er  e lica mit onfiguration   tended er  e lica • 
er  i e Migration • erwalten eine  er lu ter

Voraussetzungen: rundlegende indow  Ser er enntni e

Webinfo: ITVHV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 29.04.2020 - 30.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

C/C++ – Kompaktseminar 

Sie erlernen  und die o ektorientierten rweiterungen in  mit 
dem Micro oft ntwicklung tem i ual  durch rakti che un-
gen und Aufga en tellungen  o da  Sie er te on olen A likationen 
f r indow  el t t ndig entwickeln können

Zielgruppe: er ierte Anwender

Inhalt: Einführung in C • Arbeiten mit der Entwicklungsumgebung • 
Konstanten, Datentypen, Funktionen, Kontrollstrukturen • Program-
mierhilfen verwenden • Arrays, Zeiger • Einführung in C++ • Einfache 
Erweiterungen • la en  erer ung  amen ereiche • ektorien-
tierter Entwurf • ektorientierte rogrammierung • Applikationsent-
wicklung

Voraussetzungen: Grundkenntnisse einer Programmiersprache sind 
on orteil

Webinfo: ITCCK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 16.09.2020 - 18.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Drews 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SEMINARE

IT-Trainings

h b

IT-Sicherheit im Unternehmensnetz –  
Hackerwissen für Netzwerker

Die eilnehmer de  Seminar  lernen  die Sicherheit l cken zu erkennen 
und zu vermeiden sowie die wichtigen Daten zu schützen.

Zielgruppe: Administratoren, Netzwerkbetreuer, Entscheider, aber 
auch Privatpersonen, die einen Überblick über die vorhandenen Netz-
werkgefahren und die entsprechenden Gegenmaßnahmen wollen

Inhalt: Die h ikali che Sicherheit • iren  ro aner und rmer  
an omware • irewall  iren cannern  IDS • ardening  eine  e-

triebssystems • Hackingtechniken • a wort Sniffing  rute orce 
Attacken, Denial of service Attacks • S looding  ing of Death  
I S oofing  ort Scanning • Praktische Übungen • IT-Grundschutz 
nach SI unde amt f r Sicherheit

Webinfo: ITSI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 07.05.2020 - 08.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 19.11.2020 - 20.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b d 

Sicher durchs Netz –  
IT-Sicherheit für Anwender

Bots, Phishing, Keylogger, Malware: Wie real sind diese Gefahren wirk-
lich und wie kann man ie ermeiden  elche efahren lauern ei A  
und loud Dien ten  Die e  Seminar kl rt auf

Zielgruppe: Administratoren, Netzwerkbetreuer, Entscheider, aber 
auch Privatpersonen, die ihr Netzwerk schützen lernen möchten

Inhalt: elche efahren drohen durch ot  i hing  Malware  • 
elchen Angriff ektoren  ind wir au ge etzt  • Wie können wir 

Angriffe erkennen und ihnen au weichen  • Wie sicher sind Apps und 
loud Dien te  und wa  kann ich guten ewi en  enutzen  • Ein-

fache rundregeln und ichere erhalten wei en • ichtige  erhalten 
nach einem erfolgreichen Angriff

Webinfo: ITSDN 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 03.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Detlef Noeldechen 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

AutoCAD/AutoCAD LT –  
Kompaktseminar

Die Teilnehmer erlernen die grundlegenden Funktionen des CAD-Pro-
gramms AutoCAD.

Zielgruppe: Anwender der oll er ion und der er ion

Inhalt: Auto AD enutzero erfl che  erkzeugk ten  aletten • 
Ma t liche  eichnen • Direkte Abstandsmethode • Linie, Konst-
ruktion linie  ol linie  echteck  rei  ogen  lli e  ol gon • a ter  

ang  rtho  ang ur  olarfang  ektfang  ektwahlmethoden •  
ema en  e chriften  Schraffieren • Drucken und Plotten, Druck-

einstellungen • löcke  e terne eferenzen und Attri ute • AutoCAD 
Design-Center • a ellen und Schriftfelder  erkzeug aletten

Webinfo: ITCAD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 22.06.2020 - 24.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Harald Hirth 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de
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KOMPETENZEN FÜR
AUSBILDER, TRAINER 

& COACHES

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Kompetenzen für Ausbilder, Trainer und Coaches

h b

Ausbildung der Ausbilder – 
AEVO-Vollzeitlehrgang

In die en ehrg ngen wird da  erforderliche i en zur e taltung einer 
systematischen und zielorientierten betrieblichen Ausbildung sowie zur 

or ereitung auf die r fung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung 
A  ermittelt  aut der Ausbilder-Eignungsverordnung umfasst die 
eruf  und ar eit dagogi che ignung die om etenz zum el t t n-

digen lanen  Durchf hren und ontrollieren  Die A  definiert da  
Kompetenzprofil des angehenden Ausbilders in vier Handlungsfeldern.

Zielgruppe: Personen, die die betriebliche Ausbildung nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung planen, begleiten, durchführen und 
abschließen möchten. Ausbilden darf jedoch nur, wer sowohl fachlich als 
auch persönlich geeignet ist.

Inhalt: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen • 
Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung mitwirken • Ausbildung 
durchführen und Ausbildung abschließen • orteile und utzen der e-
trieblichen Ausbildung • echtliche ahmen edingungen • Ausbildungs-
bedarf sowie formale Eignungsvoraussetzungen als Ausbildungsbetrieb 
und als Ausbilder • Planung der Ausbildung auf der Grundlage der 
Ausbildungsordnung • riterien und erfahren f r die ewer erau wahl 
• Inhalt und Ausfertigung des Ausbildungsvertrages • Motivation und 
Lernkultur, Ausbildungsmethoden und Medieneinsatz • Beratung und 
Betreuung des Auszubildenden sowie dessen soziale und persönliche 
Förderung sowie die Leistungsbeurteilung • Prüfungsvorbereitung des 
Auszubildenden • Ausbildungszeugnisse erstellen

Hinweis: Mit der Ausbilder-Eignungsverordnung als Grundlage für die 
Prüfung sollen die Kompetenzen der angehenden Ausbilder umfassend 
geschult werden. Es soll außerdem gelernt werden, wie man eine Aus-
bildung fachlich und methodisch gestaltet.

Der Nachweis der Eignung besteht aus einer Prüfung mit einem schrift-
lichen und praktischen Teil.

Webinfo: KATCAAV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 20.01.2020 - 31.01.2020
 Prüfung schriftlich am 04.02.2020
 Prüfung praktisch am 14.02.2020
Termin B: 20.07.2020 - 31.07.2020
 Prüfung schriftlich am 01.09.2020
 Prüfung praktisch am 18.09.2020
Termin C: 12.10.2020 - 23.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr
 Prüfung schriftlich am 03.11.2020
 Prüfung praktisch am 13.11.2020
Termindetails: Mo - Fr, 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 750,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
 200,- € Prüfungsgebühr 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

AEVO-Vorbereitungslehrgang für Fachwirte 

Durch die Weiterbildung zum Fachwirt (IHK) oder zum Geprüften 
ilanz uchhalter I  ha en Sie ereit  einen guten in lick in die 

Gestaltung und Durchführung von betrieblichen Ausbildungen erhalten 
und möchten nun einen achwei  er Ihre eruf  und ar eit dago-
gische Qualifikation erhalten. Durch das Ablegen Ihrer Weiterbildungs-
prüfung zum achwirt oder achkaufmann ind Sie om chriftlichen 

eil der Au ildereignung erordnung efreit  Sie m en edoch eine 
praktische Prüfung ablegen, um den Nachweis der Eignung als Ausbilder 
zu erwer en  Die er ehrgang dient zur or ereitung auf die rakti che 
Prüfung nach der Au ilder ignung erordnung A  Im An chlu  
an den Kurs wird diese praktische Prüfung abgenommen.

Zielgruppe: Fachwirte (IHK) oder Geprüfte Bilanzbuchhalter (IHK), die 
laut Prüfungsverordnung durch das Ablegen der jeweiligen Abschluss-

r fung om chriftlichen eil der r fung gem  Au ildereignung -
erordnung efreit ind  Die e A chlu r fung darf nicht l nger al  

f nf ahre zur ckliegen

Webinfo: KATCAAFW 
Ort: Villingen-Schwenningen
Termin A: 05.05.2020, 12.05.2020, 14.05.2020 
 jeweils 18:00 - 21:15 Uhr
 praktische Prüfung: 29.05.2020
Termin B: 05.10.2020, 12.10.2020, 14.10.2020 
 jeweils 18:00 - 21:15 Uhr
 praktische Prüfung: 23.10.2020 
Referent: Katharina Raddatz 
Investition: 150,- €  
 200,- € Prüfungsgebühr
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Kompetenzen für Ausbilder, Trainer und Coaches

h a

Ausbildung der Ausbilder – 
AEVO-Kompaktlehrgang

In die en ehrg ngen wird da  erforderliche i en zur e taltung einer 
systematischen und zielorientierten betrieblichen Ausbildung sowie zur 

or ereitung auf die r fung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung 
A  ermittelt  aut der Ausbilder-Eignungsverordnung umfasst die 
eruf  und ar eit dagogi che ignung die om etenz zum el t-
t ndigen lanen  Durchf hren und ontrollieren der eruf au ildung 

in den vier Handlungsfeldern. 

Zielgruppe: Personen, die die betriebliche Ausbildung nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung planen, begleiten, durchführen und 
abschließen möchten. Der Kompaktkurs eignet sich besonders, wenn 
Sie im ereich er onal und Au ildung ereit  rakti che rfahrungen 
sammeln konnten.

Inhalt: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen • 
Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung mitwirken • Ausbildung 
durchf hren und Au ildung a chlie en orteile und utzen der e-
trieblichen Ausbildung • echtliche ahmen edingungen • Ausbildungs-
bedarf sowie formale Eignungsvoraussetzungen als Ausbildungsbetrieb 
und als Ausbilder • Planung der Ausbildung auf der Grundlage der Aus-
bildungsordnung • riterien und erfahren f r die ewer erau wahl •  
Inhalt und Ausfertigung des Ausbildungsvertrages • Motivation und 
Lernkultur, Ausbildungsmethoden und Medieneinsatz • Beratung und 
Betreuung des Auszubildenden sowie dessen soziale und persönliche 
Förderung sowie die Leistungsbeurteilung • Prüfungsvorbereitung des 
Auszubildenden • Ausbildungszeugnisse erstellen

Hinweis: Mit der Ausbilder-Eignungsverordnung als Grundlage für die 
Prüfung sollen die Kompetenzen der angehenden Ausbilder umfassend 
geschult werden. Es soll außerdem gelernt werden, wie man eine Aus-
bildung fachlich und methodisch gestaltet.

Der Nachweis der Eignung besteht aus einer Prüfung mit einem schrift-
lichen und praktischen Teil.

Webinfo: KATCAAV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 20.01.2020 - 31.01.2020
 Prüfung schriftlich am 04.02.2020
 Prüfung praktisch am 14.02.2020
Termin B: 20.07.2020 - 31.07.2020
 Prüfung schriftlich am 01.09.2020
 Prüfung praktisch am 18.09.2020
Termin C: 12.10.2020 - 23.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr
 Prüfung schriftlich am 03.11.2020
 Prüfung praktisch am 13.11.2020
Termindetails: Mo - Fr, 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 750,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
 200,- € Prüfungsgebühr 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Ausbildung der Ausbilder – 
AEVO-Abendlehrgang

In die en ehrg ngen wird da  erforderliche i en zur e taltung einer 
systematischen und zielorientierten betrieblichen Ausbildung sowie zur 

or ereitung auf die r fung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung 
A  ermittelt  aut der Ausbilder-Eignungsverordnung umfasst die 
eruf  und ar eit dagogi che ignung die om etenz zum el t-
t ndigen lanen  Durchf hren und ontrollieren der eruf au ildung 

in den vier Handlungsfeldern. 

Zielgruppe: Personen, die die betriebliche Ausbildung nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung planen, begleiten, durchführen und 
abschließen möchten

Inhalt: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen • 
Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung mitwirken • Ausbildung 
durchf hren und Au ildung a chlie en orteile und utzen der e-
trieblichen Ausbildung • echtliche ahmen edingungen • Ausbildungs-
bedarf sowie formale Eignungsvoraussetzungen als Ausbildungsbetrieb 
und als Ausbilder • Planung der Ausbildung auf der Grundlage der Aus-
bildungsordnung • riterien und erfahren f r die ewer erau wahl • 
Inhalt und Ausfertigung des Ausbildungsvertrages • Motivation und 
Lernkultur, Ausbildungsmethoden und Medieneinsatz • Beratung und 
Betreuung des Auszubildenden sowie dessen soziale und persönliche 
Förderung sowie die Leistungsbeurteilung • Prüfungsvorbereitung des 
Auszubildenden • Ausbildungszeugnisse erstellen

Hinweis: Mit der Ausbilder-Eignungsverordnung als Grundlage für die 
Prüfung sollen die Kompetenzen der angehenden Ausbilder umfassend 
geschult werden. Es soll außerdem gelernt werden, wie man eine Aus-
bildung fachlich und methodisch gestaltet.

Der Nachweis der Eignung besteht aus einer Prüfung mit einem schrift-
lichen und praktischen Teil.

Webinfo: KATCAAV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 20.01.2020 - 31.01.2020
 Prüfung schriftlich am 04.02.2020
 Prüfung praktisch am 14.02.2020
Termin B: 20.07.2020 - 31.07.2020
 Prüfung schriftlich am 01.09.2020
 Prüfung praktisch am 18.09.2020
Termin C: 12.10.2020 - 23.10.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr
 Prüfung schriftlich am 03.11.2020
 Prüfung praktisch am 13.11.2020
Termindetails: Mo - Fr, 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 750,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
 200,- € Prüfungsgebühr 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Kompetenzen für Ausbilder, Trainer und Coaches

h b

Ausbildung zum Business-Coach 

e en einem er lick er An tze und rundlagen im oaching 
können Sie grundlegende Methoden und ool  au  der oaching ra i  
kennenlernen  Mit ielen rakti chen ungen  die ich an allt glichen 

rfahrungen orientieren  lernen Sie er chiedene oaching echniken 
kennen und anzuwenden. Berücksichtigt wird insbesondere das 
t i che mfeld in nternehmen  Die eilnehmer f hren el t eine 

er önlichkeit anal e durch  können damit ihre eigenen erhalten  
und Denkmuster besser einordnen und diese Analysen auch im Coa-
ching roze  ein etzen  Die eilnehmer werden w hrend de  ehr-
gangs eigene Coachings durchführen bzw. sich gegenseitig coachen. 
Darüber hinaus erhalten sie in einem Zusatzmodul eine Einführung in 
das Marketing für Coaches sowie in die rechtlichen Grundlagen für eine 
hau t  oder ne en erufliche tigkeit al  oach  Alle Module ind durch 

all ei iele u   au ge rochen ra i nah aufge aut und die eilneh-
mer haben die Gelegenheit, alle Methoden und Instrumente selbst zu 
erfahren und zu en  Dar er hinau  werden orgehen wei en reflek-
tiert und die irkung on ntwicklung  und er nderung im ul en 

etrachtet  Sie werden an all ei ielen den A lauf eine  oaching e-
r ch  und erlauf  en  Ihre higkeiten ein etzen und in den o g  

Bereichen erweitern können. Begleitend zur Ausbildung werden der 
Erfahrungsaustausch in verschiedenen Gruppen, Übungsmöglichkeiten 
an realen oaching llen owie inzelge r che ange oten

Die abgeschlossene Ausbildung zum Business-Coach ist zugleich die 
notwendige Basisqualifikation für die Fortbildung zum Wirtschafts-
mediator.

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte  erater und er önlich Inter-
essierte, die den Coaching-Prozess und Coaching-Techniken kennen-
lernen möchten oder die sich als Coach haupt- oder nebenberuflich 
qualifizieren wollen

Inhalt: Grundlagen im Coaching • iel  und e ourcenkl rung • 
e r ch trukturierung und f hrung • Instrumentenkoffer • Sel t-

wahrnehmung und eziehung refle ion • Coaching zu typischen 
betrieblichen Fragestellungen • oaching in ela tenden Situationen • 
Coaching von Gruppen • Teamentwicklung • Aufbau und Darstellung 
eines Coaching-Konzepts • A chlu r entation

Webinfo: KATCBC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 15.10.2020 - 05.02.2021
Termindetails: Do - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
 Präsentation - 19.06.2020 | Fr, 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Termin B: 15.10.2020 - 05.02.2021
Termindetails: 15.10.2020 - 16.10.2020 
 05.11.2020 - 06.11.2020
 26.11.2020 - 27.11.2020 
 10.12.2020 - 11.12.2020
 21.01.2021 - 22.01.2021 
 Do + Fr, 09:00 - 17:00 Uhr 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Referenten: Claudia Serr, Jörg Tausendfreund 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a c 

Ausbildung der Ausbilder – 
 AEVO-Online-Lehrgang

In die en ehrg ngen wird da  erforderliche i en zur e taltung einer 
systematischen und zielorientierten betrieblichen Ausbildung sowie zur 

or ereitung auf die r fung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung 
A  ermittelt  aut der Ausbilder-Eignungsverordnung umfasst die 
eruf  und ar eit dagogi che ignung die om etenz zum el t-
t ndigen lanen  Durchf hren und ontrollieren der eruf au ildung 

in den vier Handlungsfeldern. Durch Fallbeispiele, Einzel- und Gruppen-
ar eit owie durch den in atz eine  ommunit Management S -
tem  wird ra i ezogen auf den au ildung gerechten mgang mit 
jungen Menschen hingearbeitet.

Der A nline ehrgang ietet eine eihe on orteilen  Sie können 
lernen  wann und wo Sie wollen.  findet an  nur  agen r enzunter-
richt tatt  Sie ha en eine garantierte l ckenlo e ernfort chritt -
kontrolle  da ich der mo ile lient ei er indung mit dem Internet 
automati ch nchroni iert  dadurch ekommen Sie eine t ndige Ak-
tuali ierung de  momentanen ern tande  Sie erfahren eine rhöhung 
der Lernmotivation durch integrierte interaktive Lernszenarien.

Zielgruppe: Personen, die die betriebliche Ausbildung nach der 
Ausbilder-Eignungsverordnung planen, begleiten, durchführen und 
a chlie en möchten  Der nline ur  eignet ich e onder  wenn Sie 
im Bereich Personal und Ausbildung bereits praktische Erfahrungen 
sammeln konnten.

Inhalt: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen • 
Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung mitwirken • Ausbildung 
durchf hren und Au ildung a chlie en orteile und utzen der e-
trieblichen Ausbildung • echtliche ahmen edingungen • Ausbildungs-
bedarf sowie formale Eignungsvoraussetzungen als Ausbildungsbetrieb 
und als Ausbilder • Planung der Ausbildung auf der Grundlage der Aus-
bildungsordnung • riterien und erfahren f r die ewer erau wahl •  
Inhalt und Ausfertigung des Ausbildungsvertrages • Motivation und 
Lernkultur, Ausbildungsmethoden und Medieneinsatz • Beratung und 
Betreuung des Auszubildenden sowie dessen soziale und persönliche 
Förderung sowie die Leistungsbeurteilung • Prüfungsvorbereitung des 
Auszubildenden • Ausbildungszeugnisse erstellen

Hinweis: Der Nachweis der Eignung besteht aus einer Prüfung mit 
einem schriftlichen und einem praktischen Teil.

Webinfo: KATCAAO 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 08.05.2020 - 17.10.2020
 Prüfung schriftlich am 03.11.2020
 Prüfung praktisch am 06.11.2020
Termin B: 06.11.2020 - 27.02.2021 
 Prüfung schriftlich am 02.03.2021
 Prüfung praktisch am 19.03.2021
Termindetails: Fr, 15:00 - 21:00 Uhr
 Sa, 08:00 - 15:00 Uhr
 ca. 20 UE (Präsenz)
Referent: Dozententeam 
Investition: 350,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
 200,- € Prüfungsgebühr 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Kompetenzen für Ausbilder, Trainer und Coaches

h g b

Ausbildung zum Mentaltrainer 

arum gelingt dem einen alle  und dem anderen nicht  arum ge-
winnt einer den ettkam f und der andere liegt a ge chlagen zur ck  
Warum ist einer im Beruf erfolgreich und hat auch noch Freude dabei, 
und f r den anderen i t alle  e chwerlich

 gi t icher iele Antworten und r achen  Doch die innere altung 
und in tellung ind der Schl el zum rfolg  Mit mentaler St rke 
schafft es sich wesentlich leichter. Dieses Mentaltraining bietet Ihnen 
Instrumente zur örderung on ohl efinden  Sel t ewertung und 
mentaler St rke  Da  raining hilft Ihnen  die ei tung f higkeit und 

e en ualit t zu teigern indem Sie lernen  Ihre e ourcen o timal zu 
nutzen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst das eigene Denken und 
Handeln positiv zu beeinflussen und die vorhandenen Möglichkeiten 
und higkeiten zu entdecken und zu t rken  In die er Au ildung 
lernen Sie  Ihre eigene mentale St rke au zu auen und Ihr gei tige  

otenzial mehr zu nutzen  Sie erfahren  wie Sie echte iele und i ionen 
entwickeln  die notwendige mentale und kreati e raft zur m etzung 
au  eigenen otenzialen generieren und wie Sie inzel er onen und 
Gruppen zu diesen Themen anleiten.

agen Sie mit die em raining Ihren er ten Schritt in eine erfolgreichere 
ukunft durch Ihre eigene mentale St rke

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte  erater  er önlich Intere ierte 
und Absolventen der Coaching-Ausbildung

Inhalt:

Modul I: Persönlichkeit – Intensive Persönlichkeits- und Talentanalyse, 
e ourcen nutzen • Werte, Ziele und innere Antreiber erkennen • 
lau en tze und Denkmu ter ge talten • Konstruktives Denken und 

erste mentale Techniken einsetzen • Gestaltungsverantwortung für das 
eigene Leben übernehmen

Modul II: Mentale Fitness – Die eigene innere Balance halten, entspan-
nen und auftanken • Ausgeglichenheit und emotionale Kompetenzen 

t rken • onzentration f higkeit und Denklei tung teigern • Mentale 
Kraft entwickeln und nutzen • Bedürfnisse und mentale Hindernisse 
erkennen und bearbeiten

Modul III: Zukunft gestalten – reati it t und ro lemlö ung ka azit t 
erweitern • eue er ekti en  er ekti enwech el • Alternativen 
und raining e uenzen durch ielen  • Ziele programmieren und 
in die m etzung ringen • Die eigene optimale-Zukunft gestalten • 
Weitere mentale Techniken • Sel tcoaching rogramm f r zu au e

Webinfo: KATCMT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 02.06.2020 - 06.06.2020 | 09:00 - 19:00 Uhr
Termin B: 31.08.2020 - 04.09.2020 | 09:00 - 18:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Wirtschaftsmediator 

onflikte al  hancen egreifen zu können  h ngt on der un t einer 
wirklichen onflikt ew ltigung a  Somit eröffnen ich neue uali-
t ten mit konkreten rge ni en  mehr Inno ation  mehr e en  und 
Ar eit ualit t  Auf au einer onflikt ew ltigung kultur und der 

in tieg in da  Integrit t management  Mediation al  ezielle orm 
des professionellen Konfliktmanagements ebnet den Weg vom Konflikt 
zur hance und wird omit zur Schl el ualifikation in der Führungs-
kompetenz.

Zielgruppe: achwuch f hrung kr fte  hrung kr fte  er onal-
verantwortliche und Freiberufler, die selbst einen Fachschul- oder 
Hochschulabschluss, Fachwirt, Fachkaufmann oder Meisterabschluss 
mit mehr hriger eruf erfahrung oder ergleich are ualifikationen 
mitbringen, Teilnehmer aus dem Business-Coach

Inhalt: 

Modul I: Mediation verstehen – Mit Mediation kom etenz rgani a-
tionen und Menschen entwickeln • Mediation al  Schl el ualifikation 
im Anforderungsprofil von Qualifizierten verankern • Die olle der 
Personalentwicklung • onfliktfe tigkeit der rgani ation ermitteln 
und t rken • Konfliktkultur schaffen • Strategi che  Konfliktmanage-
ment – Blockaden strategisch lösen • riti che Situationen auf der 

nternehmen e ene  auf der Indi iduale ene

Modul II: Mediation kom etenz al  Schl el ualifikation auf auen   
Analyse des persönlichen Kommunikationsverhaltens • Persönliche 
Motivation zur MediatorInnenaufgabe • Erstellen eines Eignungsprofils •  

olle und Aufga en de  Mediator   onflikte er tehen  onflikte 
analysieren • Einführung in die Mediation • Übersicht über die Phasen 
der Mediation

Modul III: Konkretisierung der Mediationsschritte – Interessenorien-
tierte  erhandeln und u ekti e irklichkeit • Entscheidungen finden 
• Entscheidungen treffen • Moderations- und Analysetechniken • 
Schwierige e r ch ituationen in der Mediation • Wutmanagement •  
Emotionale Intelligenz • Lösungen nachhaltig entwickeln und wirksam 
umsetzen

Voraussetzungen: Absolvierung des Lehrgangs zum Business-Coach 
oder vergleichbare Kenntnisse

Webinfo: KATCWM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 08.05.2020 - 26.06.2020
Termin B: 09.10.2020 - 31.10.2020
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Prof. Ulrich Kohler 
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h b

Train the Trainer 

Die inhaltliche Konzeption des Trainings umfasst die wesentlichen 
rundlagen  die die eilnehmer dazu ef higen  Seminare effizient  

effektiv und lebendig zu gestalten. Das Üben und Trainieren stehen für 
die Teilnehmer im Mittelpunkt. Trainings, Trainingsstile und Methoden 
durch unterschiedliche Trainer eröffnen den Teilnehmern die Möglich-
keit  ihren er önlichen Seminar til zu finden

Zielgruppe: Mitar eiter  die unden Schulungen und  oder Seminare 
f r Mitar eiter und Au zu ildende halten wollen  el t t ndige 
Dozenten

Inhalt: 

Modul I: Seminare wirk am ge talten  rundlagen de  ernen  on 
Erwachsenen • Didaktische Grundlagen • Ansatz des beschleunigten 
Lernens (Accelerated Learning) • rofe ionelle  Schulung de ign • 
Seminarde ign • Grundlagen der r entation  er önliche irkung 
vor Gruppen

Modul II: ru en ou er n leiten  ru en roze e  trukturen 
und -rollen • Schwierige ru en ituationen fr hzeitig erkennen • Mit 
Konfliktsituationen umgehen können • Themenzentrierte Interaktion 
TZI • Anfangs- und Ausstiegssituationen meistern • Die Persönlichkeit 
de  rainer   Moderator  • Methoden für Kleingruppen • Kommunika-
tionstechniken für Gruppen

Modul III: Lernsituationen steuern und erfolgreich abschließen – Der 
ganzheitliche Trainingszyklus • Lernprozesse gruppenspezifisch gestal-
ten • Moderationstechnik im Training • rle ni orientierte  ernen  

erne erimente • ran fer ungen  m etzung • Seminare aluation 
• Prüfungsvorbereitung

Inhalt des Abschlusstests: Schriftliche a ung einer Seminarkonze -
tion und Seminar lanung • ine i  zu min tige r entation zu 
einem inhaltlichen Aspekt des Konzepts

Webinfo: KATCTT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Modul I:  09.07.2020 - 11.07.2020
Investition: 660.- € inkl. Unterlagen
Modul II:  24.09.2020 - 26.09.2020
Investition: 660.- € inkl. Unterlagen
Modul III:  19.11.2020 - 21.11.2020
Investition: 660.- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Präsentation:  11.12.2020 - 12.12.2020
 Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
 Sa, 09:00 - 13:00 Uhr
Termindetails: Do + Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
 Sa, 09:00 - 13:00 Uhr
Investition: 1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

Kompetenzen für Ausbilder, Trainer und Coaches

SEMINARE

h b

Der Ausbilder als Coach –  
Der Lern- und Prozessbegleiter 

In die em Seminar i t e  unter anderem da  iel  da  ollen er t ndni  
von Ausbildern, Ausbildungsbeauftragten und sonstigen Beteiligten zu 
sensibilisieren.

Zielgruppe: Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte

Inhalt: om Ausbilder zum Coach • m ruch in der eruf au ildung   
Generationswechsel • Ausbildertypen analysieren • Individuelle Ausbil-
dungssituationen bewusst machen • Ausbildungsprozesse anschaulich 
gestalten • Gut geplant ist gut qualifiziert • Au ilder  Au ildung -
beauftragte als Lehrende und ihre Lehrsituation • Lehr- und Lernstra-
tegien entwickeln • achwi en an chaulich r entieren • Wo beginnt 
und wo hört die Motivation auf • Die S rache der Moti ation

Webinfo: KATCAC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 02.04.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Train the Trainer –  
Aufbaumodul Webinar

Sie ind erfolgreich al  rainer  Dozent und eiter ildner  Dann 
ollten Sie auf keinen all er a en  ich ganz konkret mit den digitalen 

Möglichkeiten der raining  und Seminarge taltung zu efa en  die 
Anleitung zum Erstellen erfolgreicher Webinare.

Zielgruppe: Trainer, Dozenten, Multiplikatoren und Weiterbildner, 
Absolventen des Lehrgangs „ rain the rainer  die e  nicht er a en 
wollen, ihren Methodenkoffer um die Techniken zu erweitern

Inhalt: Der Prozess der Kurserstellung • Die richtigen digitalen Werk-
zeuge für das Lernziel identifizieren und nutzen • Die Teilnehmer im 
Webinar richtig einbinden, involvieren und den Lernerfolg unterstützen • 

ran fer und m etzung icher tellen

Webinfo: KATCTTW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 03.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termindetails: 1 Tag Live-Training
 Webinar 2 x 90 Minuten
 zuzüglich 35,- € Webinar-Gebühr pro TN 
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 250,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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Kompetenzen für Ausbilder, Trainer und Coaches

SEMINARE

h b

Update für Ausbilder /  
Ausbildungsbeauftragte

Die ualit t in der Au ildung Ihre  achwuch e  wird immer e-
deutender  Sie tellt ein au tein de  unternehmeri chen rfolg  dar  
Gerade im Blick auf den demografischen Wandel wird es wichtiger denn 
e  da  eigene nternehmen f r die Au ildung attrakti  zu machen 

und unge rwach ene f r die Au ildung und da  nternehmen zu 
begeistern.

Zielgruppe: Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte

Inhalt: Auszubildende zielorientiert führen und begleiten • Ausbil-
dungsmethoden und Arbeitstechniken • Wissensfestigung • mgang 
mit Lernschwierigkeiten • Entwicklungspotenzial der Auszubildenden 
entdecken und fördern

Webinfo: KATCUA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 14.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Termin B: Di, 10.11.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

h b

Feedback als Lernunterstützer – Leistungs- 
beurteilung als Entwicklungsinstrument

Die Au zu ildenden on heute ind die achwuch kr fte on morgen  
Sie gezielt auf den eruflichen Alltag orzu ereiten und ie hier ei zu 
begleiten, ist eine wichtige Aufgabe. Feedback ist ein wichtiges Füh-
rungsinstrument, leitet und entwickelt somit Ihre Auszubildenden.

Zielgruppe: Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte

Inhalt: 

Feedback: Worauf kommt es beim eed ack an  elche eed ackre-
geln m en eachtet werden  • elche ahmen edingungen m en 
gege en ein

Kommunikationsebenen / Ich-Sie-Wir-Botschaften Leistungsbe-
urteilung: a  wird wie eurteilt  er eurteilt wann  • Wie kann die 

eurteilung o ekti  erfolgen  • Wie wird aus der Beurteilung keine 
erurteilung

Webinfo: KATCFBL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 07.07.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr 
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Andreas Westphal 
 07721 922-172 | westphal@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

MARKETING

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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Marketing

LEHRGANGSZIEL: FACHKRAFT MARKETING UND VERTRIEB

* Bei erfolgreicher Absolvierung der Module I – II – III | ** Teilnahme möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind

Das Marketing umfasst wichtige Aufgaben und Herausforderungen. 
eue ahmen edingungen und rkenntni e f hren dazu  da  da  
i en in die em ereich t ndig aktuali iert und erg nzt werden mu

Dieser modular aufgebaute Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter mit 
kaufm nni chen rundkenntni en  die entweder ereit  im Marketing 

ertrie  t tig ind oder e  an tre en  Au erdem ietet die er ehrgang 
oder einzelne Module eine gute or ereitung auf die weiterf hrende 
Aufstiegsfortbildung zum Fachkaufmann Marketing mit IHK-Prüfung. 
Da  iel die er eiter ildung zur I achkraft Marketing  ertrie  

liegt darin  die om etenzen f r die Aufga en in die em ereich t ndig 
zu erweitern und weiter zu qualifizieren.

Die Teilnehmer lernen in einzelnen Modulen – von den Grundlagen im 
erkauf innendien t  Au endien t  dem Marketing i  hin zur Marketing

Kommunikation – alle Werkzeuge kennen, um mit einem guten Team und 
einem weit lickenden ertrie  und Marketingwi en zum rfolg de  

nternehmen  eizutragen  Die Module können in elie iger eihen
folge belegt werden, da sie in sich geschlossen sind und nicht aufeinander 
aufbauen.

IHK-Fachkraft für Marketing / Vertrieb*

Geprüfter Fachwirt für Marketing**

Geprüfter Betriebswirt (IHK)

Sales Manager (Außendienst)
 nterricht einheiten  S  

Marketing-Manager
 nterricht einheiten  S  

Modul II

Modul III

Modul I

Vertriebsreferent (Innendienst)
 nterricht einheiten  S  

Kaufmännische Grundkenntnisse

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Marketing

HÖHERE BERUFSBILDUNG

   h     b

 Marketing-Manager

 ukunft Marketing  Sie uchen eine neue erufliche erau forderung  
Sie möchten in Ihrem nternehmen mit inno ati en Strategien neue 

ege gehen und die erau forderung Marketing annehmen  Sie lanen 
die r ndung eine  Start u nternehmen  In die em ra i orientier
ten ertifikat lehrgang erwer en Sie nachhaltige und um etzung f hige 

om etenzen f r eine erfolgreiche tigkeit im Marketing  Sie erkennen 
die Chancen eines guten Marketings und können beurteilen, welche 
Methoden Sie zur m etzung Ihrer Strategie ein etzen können und wie 
Sie Ihre ielgru e mit den richtigen rodukten erreichen und kunden
orientiert ansprechen. 

Zielgruppe:  ach  und hrung kr fte  Mitar eiter on Marketing und 
  er ea teilungen und au  dem roduktmanagement  erant

wortliche f r nternehmen r entation  i tenzgr nder  e ch ft
f hrer und nternehmer  Mitar eiter au  dem ertrie  uerein teiger  
die in kurzer Zeit aktuelles Marketingwissen erwerben wollen. Der 
Lehrgang richtet sich besonders an Mittelstandsunternehmen. 

Inhalt:

Modul I: rundlagen Marketing  egriff erkl rungen • Historische 
Entwicklung • Aufgabe des Marketings • Marketing im Mittelstand •

olle de  Marketing  im nternehmen konte t • Konzeptionelle 
Grundlagen • Marktbearbeitungsstrategien und Marktsegmentie-
rungskriterien • Marketingziele • Trends im Marketing • nline Mar
keting  Kommunikation • I  D al  eil der nternehmen identit t

Modul II: Marketingkonze tion  Situation anal e im Marketing • Ziel-
gruppen-Analyse • ufer erhalten und Marktfor chung • Entwicklung 
eines Marketingkonzeptes • Erstellung eines Marketingplans • Marke-
ting Mi  rodukt Mi  rei  und ondition Mi  Di tri ution Mi  

ommunikation Mi  • Budgetplanung • Marketing-Controlling

Modul III: ommunikation im Marketing und ra i ei iele  rundla
gen der Werbung • Werbearten und Werbeformen • nline Marketing 
• Werbekampagnen und Kommunikationsmittel • er ete t und 
Stor telling • Gestaltung von Werbemitteln • Öffentlichkeitsarbeit und 
S on oring • echtliche ahmen edingungen der er ung

Modul IV: rakti che m etzung  rar eitung einer Marketingkonze
tion in der Gruppe • Gestaltung und Planung der Werbekampagne •

A IS  

Hinweis:   IHK-Zertifikat: Fallstudienarbeit und r entation  

Webinfo:  MKMM
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  02.07.2020 - 06.11.2020
Termindetails: Modul I: 02.07.2020 - 04.07.2020
 Modul II: 16.07.2020 - 18.07.2020
 Modul III: 17.09.2020 - 19.09.2020
  Modul IV: 08.10.2020 - 10.10.2020
 Do - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
 Sa, 09:00 - 14:00 Uhr

Präsentation: Fr, 06.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referenten:  Jörg Tausendfreund, Stefanie Hils
Investition:  1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

   h  a e   f   

 Geprüfter Fachwirt für Marketing

 Der ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften achwirt f r Marketing  der Indu trie  und andel kammer 
vor. Die erfolgreich absolvierte Prüfung beweist den Kompetenzerwerb 
einer anspruchsvollen, modernen und handlungsorientierten Quali-
fikation  Sie lernen  in unter chiedlichen etrie formen und ranchen 

oll t ndige und ereich ergreifende e ch ft roze e im ereich 
Marketing zu gestalten und zu verbessern, Kunden zu beraten, Lösun-
gen zu entwickeln und deren m etzung  im nationalen und inter
nationalen mfeld  zu koordinieren owie in die em u ammenhang 
Führungsaufgaben wahrzunehmen. Die Inhalte werden anwendungsbe-
zogen vermittelt und knüpfen an Ihre praktischen Erfahrungen an. 

Zielgruppe:  aufm nni che achkr fte mit ranchen ezifi cher 
Berufserfahrung, die ihre Kenntnisse im operativen und strategischen 
Marketing ausbauen möchten 

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik • Marketingstrategien entwickeln •
Marketingkonzepte und -projekte planen und umsetzen • Marketing-
prozesse analysieren, bewerten und weiterentwickeln • Kommunika-
tion, Führung und Zusammenarbeit 

Voraussetzungen:  Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis:   uchen Sie nach eendigung Ihre  ehrgang  zum Fachwirt 
ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e

prüfter etrie wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die 
Lehrgangskosten des Betriebswirts.

 Tipp :  Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung

lehrg nge f r achwirte iehe Seite   

Webinfo:  MKFWM
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  22.02.2021 - 27.09.2022
Termindetails:  Di, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr
Referent:  Dozententeam
Investition:  3.650,- € (Ratenzahlung möglich) 
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr
Beratung:  Manuela Glatz
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de 
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LED-UV
DIMENSIONEN

NEUE

IM OFFSETDRUCK

Von-Rechberg-Straße 7
78050 Villingen-Schwenningen
Telefon 07721 9862-0 
Telefax 07721 98 62-50
info@mueller-druck.de
www.mueller-druck.de

ZUVERLÄSSIGER UND LEISTUNGSFÄHIGER 
DRUCKPARTNER IN DER REGION 

IHR

Mit dem Einsatz einer der modernsten 
LED-UV-Offsetdruckmaschinen

bieten wir einen ganzheitlichen Gewinn
für die Umwelt und unsere Kunden.

3
Bei persönlicher Druckabnahme
stehen Sie dem finalen Druck-
ergebnis gegenüber, denn es gibt 
keine Veränderungen mehr durch 
Trockeneinflüsse. +

Bedruckung von Naturpapieren 
mit einer sehr hohen Farbbrillanz
und das Bedrucken von bisher 
schwierigsten Materialien sind 
nun problemlos möglich.

2
Die Weiterverarbeitung kann 
direkt im Anschluss beginnen. 
Bisher notwendige Trocknungs-
zeiten entfallen komplett.

1
Extrem kurze Produktionszeiten
durch spezielle LED-UV-Farben, 
die noch in der Maschine komplett 
scheuerfest getrocknet werden. 

Anzeige

SEMINARE

Marketing

   h     b

 Das markante Marketingkonzept 
und seine Umsetzung im Unternehmen 

 ra i er ro te rkenntni e erwarten Sie in die em Seminar  ier wird 
die Anleitung zur indi iduellen m etzung erar eitet  igene ei iele 
können einge racht werden  Sie erhalten ein direkte  oaching  

Zielgruppe:  nternehmer  i tenzgr nder und e ch ft f hrer owie  
erantwortliche au  dem Marketing  und ertrie ereich kleinerer 

und mittlerer Betriebe aus Handel, Produktion und Dienstleistung 

Inhalt:  Situation anal e • Zielgruppe suchen • St rken und Schw chen 
kennen • Positionierung definieren • Angebot strukturieren • Marken-
persönlichkeit erfinden • Werbung gestalten • Kundenbindung erarbei-
ten • Akti it ten kreieren • Marketingkonzept • eali ierung lan 

Webinfo:  MKMK
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  27.04.2020 - 28.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent:  Jörg Tausendfreund
Investition:  540,- € inkl. Unterlagen
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

   h     b

 Herausforderung internationales Marketing

 Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in das internationale Marketing. 
Die  wird anhand on ra i ei ielen erdeutlicht  erne können 
eigene Erfahrungen eingebracht werden. Kenntnisse im Marketing sind 

on orteil  

Zielgruppe:  Marketingmanager, Mitarbeiter in Marketingabteilungen, 
im ertrie  oder in der e ch ft f hrung  Da  Seminar richtet ich 

eziell an mittel t ndi che nternehmen  die or der erau forderung 
stehen, internationale Marketingkampagnen zu planen bzw. zu ko-
ordinieren. 

Inhalt:  edeutung internationaler e ch ft t tigkeit • Besonderheiten 
des internationalen Marketings • Strategien zur Marktau wahl • Ent-

cheidungen im internationalen Marketing Mi  

Webinfo:  MKHIM
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  Do, 09.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent:  Stefanie Hils
Investition:  310,- € inkl. Unterlagen
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

PERSONALMANAGEMENT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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Personalmanagement

LEHRGANGSZIEL: FACHKRAFT PERSONALMANAGEMENT

Das Personalmanagement umfasst wichtige Aufgaben und Heraus-
forderungen  eue ahmen edingungen und rkenntni e f hren dazu  
da  da  i en in die em ereich t ndig aktuali iert und erg nzt 
werden muss.

Dieser modular aufgebaute Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter mit
kaufm nni chen rundkenntni en  die ereit  im Personalmanage-
ment t tig ind oder e  an tre en  Au erdem ietet die er ehrgang 
oder einzelne Module eine gute or ereitung auf die weiterf hrende 
Aufstiegsfortbildung zum Personal-Fachkaufmann mit IHK-Prüfung. 

Das Ziel dieser Weiterbildung zur IHK-Fachkraft Personalmanagement 
liegt darin, die Kompetenzen für die Aufgaben im Bereich Personal-
management t ndig zu erweitern und weiter zu ualifizieren

Die Teilnehmer erlernen in einzelnen Modulen – von den Grundlagen im 
Personalmanagement, der zukunftsorientierten Personalentwicklung, 
über das betriebliche Gesundheitswesen bis hin zur Personalabrech-
nung – alle Werkzeuge kennen, um in einem guten Team und einem 
weitblickenden er onalmanagement zum rfolg de  nternehmen  
beizutragen.

IHK-Fachkraft Personalmanagement

Geprüfter Personalfachkaufmann*

Geprüfter Betriebswirt (IHK)

Personalmanagement-Assistent
 nterricht einheiten  S  

Modul I

Modul II

Modul III

Personalreferent
Personal- und Kompetenzentwicklung

 nterricht einheiten  S  

Personalabrechnung I – II – III
Fachkraft Personalabrechnung

 nterricht einheiten  S  

Personalmarketing
 nterricht einheiten  S  

Fachkraft Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM)

 nterricht einheiten  S  

oder

oder

* Teilnahme möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind

Kaufmännische Grundkenntnisse

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Personalmanagement

   h     b

Feelgood-Manager

 Al  indeglied zwi chen eleg chaft und Management orgen Sie daf r  
dass Probleme, die den gemeinsamen Erfolg, das Miteinander und die 
A l ufe ehindern  erkannt  ear eitet und k nftig erhindert owie 

onflikte gelö t werden  Da ei etzen Sie auf hemen wie Moderation  
e r che  eratung ange ote  eamentwicklung und auf da  Schaffen 

motivierender Gemeinschaftserlebnisse. Aber auch Aufgaben wie 
er e erung der indi iduellen ntfaltung möglichkeit  om etenzent

wicklung  die rgani ation on ent  und die allgemeine er e erung 
der u ammenar eit gehören zu Ihrem Aufga enge iet  Da  nter
nehmen rofitiert zudem durch erhöhte Anwe enheit  ualit t  und 

rodukti it t teigerung  zufriedene unden und mehr Ar eitge er At
trakti it t   Die eilnehmer lernen Methoden kennen  um Mitar eiter  
und nternehmen otenziale gleicherma en zu entfalten  

Zielgruppe:  nternehmer ach  und hrung kr fte  Mei ter  Mitar ei
ter au  dem er onal ereich  eilnehmer au  den ehrg ngen achkraft 
Betriebliches e undheit management  u ine oach  Personal-
referent  hange Management  Personalmanagement-Assistenten, aus 
dem Seminar eelgood Management  und er önlich Intere ierte 

Inhalt:  

Modul I: Feelgood-Management als strategisches Element – Trends in 
der Arbeitswelt • Zielsetzungen • eteiligte  onze tion und m et
zung • Ideenmanagement und reati it t • Gemeinschaftserlebnisse

Modul II: nternehmen identit t  eit ildentwicklung und Sinn tif
tung  • e talten der nternehmen energie  • Mitarbeiter-Bedürf-
nisse erfassen – Zufriedenheit steigern • Zukunftsorientiertes Führen •
Feedback- und Fehlerkultur

Modul III: Feelgood-Management und Persönlichkeit – Persönlichkeits-
anal en und Sel trefle ion • Persönlichkeit und Führung • Empathie 
und emotionale Intelligenz • Sel tmanagement und mentale St rke •
Work-Life-Balance und e ilienz

Modul IV: Kommunikationskultur – Kommunikationsprozesse bewusst 
gestalten • ert ch tzung  ro z gigkeit und ran arenz • Konflikt-
management • mgang mit rennung ituationen

Modul V: Mitarbeiterbetreuung –Mitarbeiterbetreuung und -coaching 
• Kompetenz-Management • Gruppendynamische Prozesse • St rken 
einbringen, Leistung anerkennen • Teams bilden und entwickeln

Modul VI: onze tion und m etzung  Au ar eitung eine  indi iduel
len Konzepts • Erfahrungsaustausch in der Gruppe • r entation de  
Konzepts und Abschluss 

Webinfo:  PEMFGM
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin A:  07.01.2020 - 12.01.2020 | 09:00 - 18:00 Uhr
Termin B:  27.07.2020 - 01.08.2020 | 09:00 - 18:00 Uhr
Termin C:  03.08.2020 - 08.08.2020 | 09:00 - 18:00 Uhr
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 18:00 Uhr
 Sa, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent:  Claudia Serr
Investition:  1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

   h  a  e   f   

 Geprüfter Personalfachkaufmann

 Der ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum 
„Geprüften er onalfachkaufmann  der Indu trie  und andel kammer 
vor. Personalfachkaufleute sind Manager der mittleren Führungsebene. 
Sie erf gen er enntni e und higkeiten  um erantwortliche 

unktionen im er onalwe en eine  nternehmen  wahrzunehmen  Sie 
beherrschen administrative Aufgaben ebenso wie Personalplanung und 
-controlling, Personalentwicklung oder Personalmarketing. Als erfah-
rene raktiker ha en er onalfachkaufleute eine Schl elfunktion im 

nternehmen  Sie gewinnen und inden Mitar eiter  denn zufriedene 
und leistungsstarke Mitarbeiter sind kein Zufall. Erforderlich ist eine 
kompetente und umfassende persönliche Betreuung vom Eintritt bis 
zum Austritt, das Ermöglichen individueller Entwicklungsperspektiven, 
eine strategisch ausgerichtete Personalpolitik und auch gute Beratung 
zu er onalwirt chaftlichen hemen  wie z   Ar eit zeitmodelle  Sozi
al er icherung  und Steuerrecht  

Zielgruppe:  achwuch kr fte im er onal ereich 

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik • Personalarbeit organisieren und 
durchführen • Personalarbeit auf Grundlage rechtlicher Bestimmungen 
durchführen • Personalplanung, -marketing und -controlling gestalten 
und umsetzen • Personal- und rgani ation entwicklung teuern •
Situation ezogene  achge r ch 

Voraussetzungen:  Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis:   uchen Sie nach eendigung Ihre  achkaufleutelehrgang  
ei der I  S  den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e

prüfter etrie wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die 
Lehrgangskosten des Betriebswirts.

Tipp:    Sie möchten mit Ihren neuen enntni en auch ei internationa
len e ch ft artnern unkten  Dann erfeinern Sie Ihr erufliche  

rofil  indem Sie Ihre S rachkenntni e er e ern  Schauen Sie in 
un erer u rik S rachen  nach a enden Ange oten   

Webinfo:  PEMPFK
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  14.10.2020 - 19.10.2022
Termindetails:  Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
 Sa, 08.00 - 13.00 Uhr
Referent:  Dozententeam
Investition:  3.650,- € (Ratenzahlung möglich) 
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 385,- € Prüfungsgebühr
Beratung:  Manuela Glatz
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de 

HÖHERE BERUFSBILDUNG
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Personalmanagement

h a

Personalmanagement-Assistent 

Die Aufgaben in der Personalassistenz sind anspruchsvoll und vielseitig. 
echt und ommunikation ind genau o wichtig wie rgani ation -

talent und Di kretion  Doch auch er t ndni  in  i t gefragt  etwa 
wenn es um die Kennzahlen im Controlling geht. Im Zentrum steht 
jedoch der Mitarbeiter. Alle Abschnitte, die er  im Laufe des Berufs-
lebens hinter sich bringt, haben mit dem Personalmanagement zu tun: 
von der Personalbeschaffung  über die Entwicklung bis zum Austritt 
oder uhe tand

In die em ertifikat lehrgang lernen Sie die wichtig ten Aufga en 
und erau forderungen im mgang mit er onellen Angelegenheiten 
kennen und anwenden  iel i t e  da  Sie den gegenw rtigen und 
zukünftigen Entwicklungen im Personalmanagement gerecht werden 
können  ach A chlu  de  ehrgange  können Sie ualifiziert 

er onal rekrutieren  au w hlen owie den eiter ildung edarf im 
nternehmen erkennen und lanen  egleitet wird die er an der ra i  

angelehnte Lehrgang mit arbeitsrechtlichen Grundlagen.

Zielgruppe: Inha er  Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  die ihr 
Wissen im Bereich des er onalmanagement auf den neue ten Stand 
bringen wollen oder eine Zusatzqualifikation erwerben möchten

Inhalt: 

Modul I: Grundlagen und Bedeutung des Personalmanagements – 
nternehmen kultur und hilo o hie • Gestaltung und Entwicklung 

de  M • Überleiten vom strategischen zum operativen Personal-
management

Modul II: Personalbeschaffung und Personalauswahl – Personal-
bedarfsermittlung und Personalbeschaffungsinstrumente • Anforde-
rungsprofile • Techniken und Auswahlverfahren

Modul III: Personalbetreuung – Formen der Personalbetreuung • Inter-
ne Kommunikation • Informationswesen und Wissensmanagement

Modul IV: Personalentwicklung – Die Instrumente der Personalent-
wicklung • rgani ation on er onalentwicklung • Förderung und 
Integration von Mitarbeitern

Modul V: Führungswissen für die Personalarbeit – Grundlagen der 
Führung • Führungsstile, -techniken • Motivationsgrundlagen

Modul VI: Arbeitsrechtliche Grundlagen – Arbeitsvertrag • Arbeits-
erh ltni  • eendigung de  Ar eit erh ltni e  • Entsendung von 

Mitarbeitern ins Ausland

Modul VII: Administrative Aufgaben im Personalbereich – Personal-
prozessbezogene Aufgaben • or  und achar eiten • orga en und 
Hilfsmittel

Webinfo: PEMMAS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 09.03.2020 - 13.07.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: Mo, 18:00 - 21:15 Uhr 
Termin B: 21.09.2020 - 07.12.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termindetails: Mo oder Di, 18:00 - 21:15 Uhr 
Referenten: Sibylle Friedrich, Dominik Schäfer 
Investition: 1.190,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d

Personalmarketing – Mitarbeiter erfolgreich 
gewinnen, begeistern und binden

tten Sie gedacht  da  im Personalmanagement einmal Methoden aus 
dem Marketing zum in atz kommen  um neue achkr fte  Mitar eiter 
zu finden  ie zu inden und zu fördern  Personalmarketing hat einen 
hohen Stellenwert erreicht und i t heute nicht mehr wegzudenken  
Firmen in jeder Größe setzen heutzutage Werkzeuge des Marketings 
im er onal ereich ein  um offene Stellen mit den e ten achkr ften 
zu besetzen. Geld allein reicht heute aber nicht mehr, um Menschen für 
eine neue Stelle zu egei tern  Denn da  rund ed rfni  eine  eden 
Men chen i t der un ch  eil de  S tem  oder eam  zu ein  eine 

er önlichen St rken in einem guten eam einzu ringen und weiter zu 
entwickeln  In die em ehrgang lernen Sie  mit welchen In trumenten 
und Methoden de  er onalmarketing  Sie neue Mitar eiter f r ich 
gewinnen und vorhandene Mitarbeiter gerne an Bord bleiben. Die 

enerationen  werden die Ar eit welt er ndern und andere 
ege gehen   gilt  ung und Alt miteinander zu ereinen und zu einem 

erfolgreichen anzen zu machen  ehen Sie mit und ereiten Sie ich 
vor.

Zielgruppe: Inha er  ach  und hrung kr fte  Mitar eiter au  dem 
er onal ereich  A ol enten der ehrg nge Personalmanage-

ment A i tent  er onalreferent  und A  erater und Ausbilder

Inhalt: 

Modul I: Grundlagen – Was ist er onalmarketing  • Wie geht effekti-
ves Personalmarketing • Warum ein Fitness-Abo noch kein Personal-
marketing ist • Ar eitge erattrakti it t teigern

Modul II: ra i orientierte  und moderne  Personalmarketing –  
Interne  und e terne  Personalmarketing • Wie werde ich zur starken 
Marke f r meine Mitar eiter  • Methoden und Werkzeuge zum Perso-
nalmarketing • Warum glückliche Mitarbeiter erfolgreicher sind •  
Feelgoodmanagement und Co. • Suchma chineno timierung und 
andere Instrumente

Modul III: Personalmarketing versus Kosten – Wie teuer ist echtes 
er onalmarketing wirklich  • Wie bekomme ich ein gutes und funktio-

nierendes er onalmarketing  • Kosten-Nutzen-Betrachtung • Heraus-
forderungen und Zukunftsperspektiven

Webinfo: PEMMK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 30.03.2019 - 12.05.2020
Termindetails: 30.03.2020 - 31.03.2020
 27.04.2020 - 28.04.2020
 11.05.2020 - 12.05.2020
 Mo - Di, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

KOMPLETTLEHRGANG

Personalmanagement

h b

Personalabrechnung I 

Sie lernen mit ra i ungen  er onala rechnungen zu er tellen

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  die 
keine Kenntnisse in der Personalabrechnung besitzen, sowie Mitarbei-
ter, die ihre Kenntnisse erweitern bzw. aktualisieren möchten

Inhalt: Einführung in die Personalabrechnung • Zeiterfassung • Lohn-
teuer  Sozial er icherung • Lohnsteueranmeldung und Beitragsnach-

weis • Termine und Fristen • Dokumentation • rgani ation 

Hinweis: ei e uch der Seminare I III kann durch eilnahme am 
Abschlusstest ein IHK-Zertifikat „Fachkraft er onala rechnung  er-
worben werden.

Webinfo: PEMPAI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 21.01.2020 - 23.01.2020
Termin B: 22.04.2020 - 24.04.2020
Termin C: 13.07.2020 - 15.07.2020
Termin D: 23.09.2020 - 25.09.2020
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Personalabrechnung II 

Die in Personalabrechnung I erworbenen Kenntnisse werden erweitert. 

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  hrung kr fte  die rund-
lagen in der Personalabrechnung haben

Inhalt: eringf gig e ch ftigte • Mitarbeitervorsorge • Abfindung, 
Sonderzahlungen • eldwerte orteile • er uchung in der inanz-
buchhaltung • rgani ation und i ikomanagement

Hinweis: ei e uch der Seminare I III kann ein I ertifikat ach-
kraft er onala rechnung  erwor en werden

Webinfo: PEMPAII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 17.02.2020 - 19.02.2020
Termindetails: Mo + Mi, 09:00 - 17:00 Uhr
 Di, 09:00 - 13:00 Uhr 
Termin B: 27.05.2020 - 29.05.2020
Termin C: 21.10.2020 - 23.10.2020
Termindetails: jeweils Mi - Do, 09:00 - 17:00 Uhr
 jeweils Fr, 09:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 590,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Personalabrechnung III  

Die in Personalabrechnung I und II erworbenen Kenntnisse werden ver-
tieft und mit der Software e ware in die ra i  umge etzt  

Zielgruppe: eilnehmer  die da  Seminar Personalabrechnung I und II 
bereits absolviert haben

Inhalt: or ereitung und inf hrung zur r fung • Workshop: Teilneh-
mer ha en die elegenheit  ragen  ro leme au  ihrem Ar eit umfeld 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung in der Gruppe zu diskutieren, um ver-

chiedene ö ung an tze zu erar eiten • Schriftlicher A chlu te t

Hinweis: ei e uch der Seminare I III kann durch eilnahme am 
Abschlusstest ein IHK-Zertifikat „Fachkraft er onala rechnung  er-
worben werden.

Webinfo: PEMPAIII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 17.03.2020 - 18.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 23.06.2020 - 24.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin C: 18.11.2020 - 19.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Fachkraft für Personalabrechnung – 
Komplettlehrgang

Die er ertifikat lehrgang e teht au  den Seminaren Personalab-
rechnung I, II und III und ist über Angabe des unten genannten Web-
info-Codes komplett buchbar. Am Ende des Komplettlehrgangs steht 

ein Abschlusstest zur Erlangung des IHK-Zertifikats.

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  die 
keine ein chl gigen enntni e in der Personalabrechnung besitzen, 

owie Mitar eiter  die ihre enntni e und higkeiten erweitern zw  
aktualisieren möchten

Inhalt: Der ehrgang umfa t die Inhalt der Seminare Personalabrech-
nung I-III sowie die Abschlussprüfung zum IHK-Zertifikat „Fachkraft 

er onala rechnung

Die eweiligen ermine finden Sie in den inzelmodulen  die im olgen-
den aufgeführt sind.

Webinfo: PEMPAZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Investition: 1.790,- € (Personalabrechnung I-III) 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Personalmanagement

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h b

Personalreferent –  
Personal- / Kompetenzentwicklung I

ut ualifizierte Mitar eiter tragen we entlich zum nternehmen -
erfolg bei. Dies gilt es zu sichern und auszubauen.

Zielgruppe: nternehmer  erater  ach  und hrung kr fte au  dem 
Personalbereich, Personalverantwortliche aus Fachbereichen, die mit 
die en hemen h ufig in er hrung kommen  owie Ausbilder und Ab-

ol enten der ehrg nge A

Inhalt: Personalentwicklung als Wettbewerbsvorteil • Analyse des 
nternehmen  • Personalauswahl und Mitarbeitereinführung • Poten-

zialanalysen • Qualifikationsbedarf • Mitar eiterge r che • Training • 
Teams und Projekte • Innovationsförderung • Mentoring und Coaching

Hinweis: Abschluss: IHK-Zertifikat bei Teilnahme an Teil I – II – III

Webinfo: PEMPRI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 14.09.2020 - 16.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Personalreferent –  
Personal- / Kompetenzentwicklung

m den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden  wird eine 
zielgerichtete und kontinuierliche Personalentwicklung mit stetigen 

er e erung roze en immer wichtiger  Sie umfa t alle Ma nahmen 
der Bildung, der Förderung und der rgani ation entwicklung  um die 

andlung kom etenz der Mitar eiter weiterzuentwickeln  die St rken 
und Schw chen zu erkennen und otenziale zu nutzen  die e zu fördern  
zu ualifizieren und die ei tung f higkeit zu erhalten

Zielgruppe: nternehmer  erater  ach  und hrung kr fte au  dem 
Personalbereich, Personalverantwortliche aus Fachbereichen, die mit 
die en hemen h ufig in er hrung kommen  owie Ausbilder und Ab-

ol enten der ehrg nge A

Inhalt: 

Modul I: Personalentwicklung als Wettbewerbsvorteil – Analyse des 
nternehmen  • nternehmen leit ild  Strategien und iele • Konzep-

tion der er onalentwicklung rgani ation  erantwortlichkeiten

Modul II: Personalauswahl und Mitarbeitereinführung – Formen der 
Mitarbeiterbeschaffung • Einführungsprogramme für neue Mitarbeiter 
• Beurteilungssysteme, Anforderungsprofile, Potenzialanalysen

Modul III: Methoden und Instrumente – Ermittlung des Qualifikations-
edarf  i en management • Mitar eiterge r che  Mitar eiter-

beurteilung • erhalten training  • Potenzialförderung • Training on 
the job • Interner rfahrung au tau ch  irkel etc  • Seminare  
Kurse etc. • Team- und Projektgruppenarbeit • Innovationsförderung • 
Mentoring und Coaching • Traineeprogramme

Modul IV: Zielgruppenspezifische Personalentwicklung – Altersstruk-
turanalyse • An- und ungelernte Mitarbeiter • Mitarbeiter mit gesund-
heitlichen eeintr chtigungen • hrung kr fte  achwuch kr fte • 
Mitarbeiter im internationalen Einsatz

Modul V: Personalentwicklung in Zusammenhang mit rgani ation -
entwicklung – Mitarbeiterbefragungen und PE • m trukturierungen  

eorgani ation  u ionen  Standort erlagerungen • Bildungscontrol-
ling, Feedback, Evaluationsmethoden

Modul VI: er onalentwicklung al  In trument der nternehmen -
entwicklung – Nachhaltige Mitarbeiterbindung, Employer Branding • 

m etzung on nternehmen   ualit t zielen mit ilfe der er o-
nalentwicklung

Modul VII: ualit t management in der er onalentwicklung – Evalua-
tion als Prozess, Weiterbildung für Personalentwickler • Personalent-
wickler als Coach und Prozessberater

Modul VIII: Au  der ra i  f r die ra i   all ei iele im Seminar • 
ra i ar eit und A chlu r entation

Hinweis: Die er ertifikat lehrgang i t auch in  e araten Seminaren 
uch ar  Die e finden Sie auf die er Seite unter Seminare

Webinfo: PEMPR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 03.03.2020 - 07.07.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 1.190,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Personalreferent –  
Personal- / Kompetenzentwicklung II

Da  Seminar ehandelt die kontinuierliche er onalentwicklung mit 
tetigen er e erung roze en

Zielgruppe: nternehmer  erater  ach  und hrung kr fte au  dem 
Personalbereich, Personalverantwortliche sowie Ausbilder und Absol-

enten der ehrg nge A

Inhalt: Zielgruppenspezifische Personalentwicklung • Altersstruktur-
analyse • Neue Mitarbeiter • Auszubildende • Mitarbeiter mit gesund-
heitlichen eeintr chtigungen • hrung kr fte • achwuch kr fte •  
Mitarbeiter im internationalen Einsatz • Mitarbeiterbefragungen • m-
strukturierungen • Standort erlagerungen • Bildungscontrolling

Hinweis: Abschluss: IHK-Zertifikat bei Teilnahme an Teil I – II – III

Webinfo: PEMPRII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 12.10.2020 - 13.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Aktuelles zum Jahreswechsel 2020 / 2021 

Die eilnehmer erfahren ra i gerecht und tage aktuell au  der Sicht 
de  nternehmen  wie ie die zahlreichen an tehenden e etze n-
derungen f r ihr nternehmen orteilhaft und f r ihre Mitar eiter ge-
recht im inklang mit den inanz ehörden owie Sozial er icherung -
tr gern um etzen können  Die endg ltigen Seminarinhalte werden nach 
der aktuellen Gesetzeslage festgelegt.

Zielgruppe: nternehmer  er onalleiter  er onal ach ear eiter  Mit-
arbeiter der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Inhalt: Aktuelle  ohn teuer  und ei eko tenrecht • Aktuelle nde-
rungen ei der Sozial er icherung • Aktuelles zum Arbeitsrecht

Webinfo: PEMAJW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 07.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Karsten Lamm 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Arbeitszeugnisse  
formulieren und entschlüsseln

Die e  Seminar ietet den Schl el zum Arbeitszeugnis: Bei der Aus-
wertung von Bewerbungsunterlagen kommt es für den Arbeitgeber 
darauf an, die Arbeitszeugnisse richtig zu interpretieren. Die eigenen 
Mitarbeiter erwarten professionell formulierte Zwischen- und End-
zeugni e  die der Indi idualit t de  Mitar eiter  und den ar eit recht-
lichen Erfordernissen entsprechen.

Zielgruppe: Arbeitgeber und Personalverantwortliche, die Arbeitszeug-
nisse formulieren, und Arbeitnehmer, die ihr Zeugnis prüfen oder selbst 
entwerfen wollen

Inhalt: echt grundlagen • mfang de  eugni an ruch  • Zeug-
nisarten • Inhalt • Angaben zur Person, Aufgabenbeschreibung • 
Leistungsbeurteilung • erhalten • Schlu flo keln • Die wichtigsten 
Zeugniscodes • Formulierungshilfen

Webinfo: PEMAZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 30.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Sibylle Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Personalmanagement

h b

Personalreferent –  
Personal- / Kompetenzentwicklung III

Die e  Seminar ertieft die enntni e au  den Seminaren I und II und 
erarbeitet mit den Teilnehmern praktische Ergebnisse für individuelle 
Fragestellungen.. 

Zielgruppe: nternehmer  erater  ach  und hrung kr fte au  dem 
Personalbereich, Personalverantwortliche sowie Ausbilder und Absol-

enten der ehrg nge A

Inhalt: Personalentwicklung • Mitarbeiterbindung • nternehmen -
entwicklung • Employer Branding • ualit t management in der er o-
nalentwicklung • Evaluation als Prozess • Personalentwickler als Coach 
und Prozessberater • Au  der ra i  f r die ra i  • Ausarbeitung von 

all ei ielen im Seminar • A chlu r entation

Hinweis: Abschluss: IHK-Zertifikat bei Teilnahme an Teil I – II – III

Webinfo: PEMPRIII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 09.11.2020 - 10.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Das 1x1 des Personalmanagements 

Sie lernen in die em Seminar die Aufga en und erkzeuge kennen  die 
im Bereich er onalmanagement unerl lich ind  und erar eiten ich 
er te Schritte zur m etzung in die ra i  Die e  Seminar dient auch 
als Einstieg in den Zertifikatslehrgang „ er onalmanagement A i tent

Zielgruppe: Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  i tenzgr nder 
und alle, die sich einen Überblick im weiten Feld des Personalmanage-
ments verschaffen wollen

Inhalt: Grundlagen der betrieblichen Personalwirtschaft • Personalpla-
nung • Personalbeschaffung • Personalentwicklung • Entgeltpolitik •  
Personalfreisetzung • rundlagen der Sozial er icherung • Grund-
lagen des Arbeitsrechtes

Webinfo: PEMMT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 06.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Sibylle Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Personalmanagement

h b

Feelgood-Management –  
Trend für die Personalbindung

Al  indeglied zwi chen eleg chaft und Management orgen Sie daf r  
dass Probleme, die den gemeinsamen Erfolg, das Miteinander und die 
A l ufe ehindern  erkannt  ear eitet und k nftig erhindert owie 
Konflikte gelöst werden.

Zielgruppe: erantwortliche  etrie liche e undheit manager  
hrung kr fte und Intere ierte

Inhalt: Feelgood-Management als strategisches Element • nter-
nehmensenergie • Mitarbeiter-Bedürfnisse erfassen • Feedback- und 
Fehlerkultur • Kommunikationsprozesse • ert ch tzung und  
Transparenz • Konfliktmanagement • Mitarbeiterbetreuung und  
-coaching • Gruppendynamik • Teams • onze tion und m etzung •  
Ausarbeitung eines individuellen Konzepts • Erfahrungsaustausch • 

r entation

Webinfo: PEMFMT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 02.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a d

Feelgood-Management –  
was steckt dahinter?

An die em Schnu era end erfahren Sie kurz und auf den unkt ge-
bracht, womit sich eelgood Management e ch ftigt und wie die e neue 

er onalmanagement Methode im nternehmen f r mehr ohl efin-
den on hrung kr ften und Mitar eitern dienen kann  

Zielgruppe: erantwortliche  etrie liche e undheit manager  
hrung kr fte und alle Intere ierten

Inhalt: Was ist eelgood Management  • Nutzen und Wirkung • olle 
und Aufgaben eines Feelgood-Managers • orau etzungen im nter-
nehmen • Feelgoodmanagement als Basis für Motivation, Leistungsbe-
reitschaft und Erfolg • Kommunikation und Konfliktlösungskompetenz 

t rken • Überlastung erkennen, e ilienz fördern  ohlf hlatmo h -
re schaffen • Die Arbeitswelt im Wandel – künftige Anforderungen

Webinfo: PEMFMW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 19.03.2020 | 18:30 - 21:15 Uhr
Termin B: Do, 26.11.2020 | 18:30 - 21:15 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Lohn- und Gehaltspfändung  
in der Entgeltabrechnung

Die e Seminar zeigt  wie Sie f ndung  und erwei ung e chl e 
korrekt ear eiten und f nd are etr ge richtig ermitteln können  

all tricke werden o erkannt und aftung fallen ermieden  ele ante 
Sach erhalte werden durch ei iele darge tellt

Zielgruppe: Mitarbeiter der Entgeltabrechnung, Personaldienstleister 
owie nternehmer  hrung kr fte  Sel t t ndige und erater

Inhalt: Der f ndung  und erwei ung e chlu  • Da  orl ufige 
Zahlungsverbot • Dritt chuldnererkl rung • Lohnabtretungen • Be-
rechnung de  f nd aren etrage  • e orrechtigte f ndungen • 

nterhalt erechtigte er onen • n f nd are ez ge

Hinweis: ichtig  itte ringen Sie einen a chenrechner mit

Webinfo: PEMLGP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 17.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Christine Wolf 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Minijobs und Gleitzone –  
Geldwerte Vorteile und Sachbezüge

Die e Seminar zeigt  wie Sie e taltung ielr ume nutzen  Doku-
mentation flichten erkennen  ele ante Sach erhalte werden durch 
Beispiele dargestellt. 

Zielgruppe: Mitarbeiter der Entgeltabrechnung, Personaldienstleister 
owie nternehmer  hrung kr fte  Sel t t ndige und erater

Inhalt: Mini o  Sch ler und Studenten • Neue Geringfügigkeitsricht-
linien • Aufzeichnung flichten nach Mi o   Addition mehrerer e-

ch ftigungen • n orher eh are  er chreiten  au chale eitr ge 
• enten er icherung flicht und die efreiung o tion • Pauschale 

ohn teuer oder StAM  • eldwerte orteile und Sach ez ge • 
Ar eit lohn a oder nein  • Lohnsteuerpauschalierungsmöglichkeiten • 
Steuerfreie innahmen

Hinweis: itte ringen Sie einen a chenrechner mit

Webinfo: PEMMUG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 30.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Christine Wolf 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d 

Mitarbeitergewinnung –  
Herausforderungen und Lösungen

In die em Seminar ermitteln wir Ihnen da  tzeug  um im am f der 
Mitarbeitergewinnung die Nase vorn zu haben. Die Teilnehmer lernen 
Instrumente und Methoden kennen, um mit wirkungsvollem und gerin-
gem Aufwand zum gefragten Arbeitgeber zu werden.

Zielgruppe: Alle Mitar eiter und hrung kr fte  die ich mit der 
ewinnung on neuen Mitar eitern e ch ftigen

Inhalt: Was Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber erwarten • Aufgaben 
und Anforderungsprofile klar beschreiben • arum ind die o  in 
un erer irma e onder  attrakti  • Internes Personalmarketing

Webinfo: PEMMG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 12.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Personalmanagement

h b

Reisekosten Aufbau –  
Aktuelle Änderungen

Im Auf au eminar werden die rundlagen der ei eko tena rechnung 
ertieft und an ei ielen au  Ihrer t glichen Ar eit erweitert

Zielgruppe: Mitarbeiter aus der Personalabrechnung, der Buchhaltung, 
ei eko ten tellen  Sel t t ndige und nternehmer  techni che A -

teilungsleiter

Inhalt: euerungen  nderungen ei der regelm igen Ar eit -
t tte • Au wirkung auf die er flegung au chale  Dreimonat fri t • 
om inierte ei e  etrie lich und ri at • Doppelte Haushaltsführung, 
elegnachwei  e echnung • or teuera zug  rgani ation und Auf-

wand • Andere lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie Entgelte • 
Gesundheitsförderung, Kindergartenzuschuss u.a.

Webinfo: PEMRKA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 12.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Termin B: Di, 10.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referenten: Gabriele Köngeter, Thomas Batsching 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Reisekosten Grundlagen 

ei eko ten werden durch die tetig wach ende Internationali ierung 
eine wichtige rö e im ge amten nternehmen  In die em Seminar ge-
winnen Sie einen e eren er lick im ereich de  ei eko tenrecht  
und lernen ei eko tena rechnungen an rakti chen ei ielen f r da  
In- und Ausland zu erstellen.

Zielgruppe: Alle Mitar eiter  die im nternehmen mit ei eko ten und 
Abrechnungen arbeiten

Inhalt: Steuerrecht • er flegung mehraufwand und euerungen • 
ei ene enko ten • Übernachtungskosten • er flegung  ewirtung 

von Kunden • Geschenke • Übernahme in die Finanzbuchhaltung, 
Personalabrechnung • Kreditkarten,  Belegnachweis • Pauschalierungs-
möglichkeiten • rgani ation und etrug tat e t nde

Webinfo: PEMRKG 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 18.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Fr, 20.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Schritt für Schritt –  
Arbeitsrecht in der Praxis

Da  Seminar ietet eine inf hrung in da  Arbeitsrecht und dient zum 
Einstieg, aber auch zur Auffrischung arbeitsrechtlicher Kenntnisse an-
hand zahlreicher ra i naher ei iele

Zielgruppe: nternehmer  e ch ft f hrer und er onal erantwort-
liche 

Inhalt: Wesentliche Elemente des Individualarbeitsvertrages • Tarifver-
tr ge • Betriebliche Übung • a  gilt wann  • Das Günstigkeitsprinzip 
• Ar eit erh ltni  • Pflichten des Arbeitgebers • Pflichten des Arbeit-
nehmers • eendigung de  Ar eit erh ltni e  • Der Aufhebungsver-
trag • Die Kündigung • Kündigungsfristen • Kündigungsschutzgesetz • 
Arbeitszeugnis

Webinfo: PEMARP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 18.05.2020 + 25.05.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr 
Termin B: 09.10.2020 + 10.10.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Felix Thiemann 
Investition: 220,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Personalmanagement

h b

Potenzial- und Kompetenzmanagement –  
Zukunftskompetenzen gestalten

elche om etenzen ind wichtig  um im eitalter der ernetzung und 
oo eration agil  el twirk am und erfolgreich zu ein  Die eilnehmer 

lernen  welche higkeiten hrung kr fte und Mitar eiter chon heute 
mitbringen sollten, welche Kompetenzen in Zukunft wesentlich sein 
werden und wie sich diese entwickeln lassen.

Zielgruppe: hrung kr fte aller ereiche owie Intere ierte

Inhalt: Kompetenzen heute • om etenzen in der ukunft  • Kompe-
tenzen feststellen und gezielt entwickeln • Was macht eine Führungs-
kraft in ukunft au  • nternehmen eigene om etenzmodelle •  
Talentmanagement • reati it t und Agilit t • Design Thinking • Wor-
king out loud • ra i  • Fallbeispiele und Konzeption

Webinfo: PEMTMK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 25.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Claudia Serr 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

PERSÖNLICHE &
SOZIALE KOMPETENZEN

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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160

Persönliche und soziale Kompetenzen

SEMINARE ARBEITSTECHNIK

Projektmanagement Crash-Kurs
Seite 

Ganzheitliches Projektmanagement
S  

Projektmanagement Update
Methodenkom etenz in der ro ektar eit  S  

Power statt PowerPoint
r entationen die nicht langweilen  S  

Risikomanagement im Projekt
S  

Brilliante Rhetorik und mitreißende Präsentation 
S  

Agiles Projektmanagement
recht alle egeln  S  

Erfolgreiche Besprechungen statt Debattierklubs
Mit einfachen Schritten zu effekti en e rechungen  S  

Projektleitung und Teamwork 
Auch in irtuellen eam   S  

Selbstmanagement und Arbeitsorganisation
S  

Vom Projektmanagement zum Prozessmanagement
S  

Kommunikation 4.0
S  

Working Smart
Seite 

Einstieg

IHK-Zertifikatslehrgang

Aufbaukurse Aufbaukurse

Einstieg

IHK-Zertifikatslehrgang

Projektmanagement 
Gesamtkonzept

Persönliche Management-Skills 
Gesamtkonzept

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Persönliche und soziale Kompetenzen

SEMINARE

   h     b

Kommunikation 4.0 

 In allen beruflichen Zweigen zeigt sich, dass die Kommunikation heute 
in e r chen  in ru en  zw  eamar eit immer mehr e chick er
fordert. Eine erfolgreiche Kommunikation bedarf einer hohen sozialen 

om etenz und der higkeit  eine erhalten wei e immer wieder neu 
zu reflektieren und anzu a en  ernen und trainieren Sie da  ommu
nizieren hier gezielt und konzentriert  um in der ra i  alle rick  und 
Werkzeuge parat zu haben. 

Dieser Lehrgang bietet Ihnen in drei optimal aufeinander abgestimmten 
Modulen da  now how und die om etenzen  um in der elt 
ganz orne mit da ei zu ein  Sie werden in die em raining nicht nur 
Ihre persönlichen, sozialen und methodischen Kernkompetenzen 
weiterentwickeln, sondern darüber hinaus noch als Teil des aufeinander 
abgestimmten Konzepts Ihre medien-methodischen Kompetenzen 
weiterentwickeln. Ein Teil des Trainings wird als Live-Webinar bzw. als 
webbasiertes Training stattfinden und Ihnen so noch mehr Möglichkei-
ten bieten, Ihr Wissen aufzubauen und gleichzeitig modern zu lernen. 

Zielgruppe:  er onen  die im nternehmen icher und erfolgreich kom
munizieren wollen, die mit Gruppen arbeiten oder im direkten Kunden-
kontakt erfolgreich ein m en  Mitar eiter und hrung kr fte  die in 
kurzer Zeit kooperativ gemeinsam mit anderen herausfordernde Ziele 
erreichen und ihren persönlichen Werkzeugkasten bereichern wollen 

Inhalt:  

Modul I: Smarte Kommunikation – Kommunikation wird immer wich-
tiger  und o wohl wir t ndig kommunizieren  erf gen die wenig ten 

er ein tiefere  er t ndni  zur Methodik und irkung wei e 
effektiver Kommunikation • on den rundregeln zur kom etenten 
Kommunikationsgestaltung • Werkzeugkasten Kommunikation • Kom-
munikation komplett verstehen und verwenden

Modul II: Agile Moderation  on langwierigen Besprechungen zu 
effizienten und erfolgreichen Meetings • Die gemein ame Suche nach 
optimalen Ideen für neue Produkte • Grundlagen der modernen Mo-
deration • Agile Methoden und Kompetenzen • Der Ernstfall ist immer 
ander   die elementaren niffe und rick  um ede Situation zu retten

Modul III: Top-Konfliktmanagement – Konflikte erfolgreich umschiffen 
oder gezielt zu Chancen wandeln • Persönliche Konfliktkompetenz und 

efle ion  den onflikt lö en  e or er ent teht • Der komplette Werk-
zeugka ten de  onfliktmanagement   durch ielfalt ent teht le i ili
t t und Sicherheit • Die sichere Patentlösung für fast jeden Konflikt und 
der rote aden f r alle anderen Situationen 

Webinfo:  PSKMK
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  07.09.2020 - 12.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termindetails:  28 UE Webinare lt. Absprache mit den Teilnehmern
Referent:  Jörg Tausendfreund
Investition:  1.990,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

   h     b

 Erfolgsfaktor ICH – Mit mentaler Stärke 
und konsequentem Selbstmarketing zum Ziel 

 In die em Seminar etzen Sie ich mit Ihren er önlichen erten  ielen 
und Ihren mentalen Programmen, d.h. mit Ihren bewussten und un-

ewu ten Denkmu tern au einander  und Sie entwickeln eine zu Ihrer 
er önlichkeit a ende Sel tmarketing trategie  

Zielgruppe:  er onen  die mit mentaler St rke und kon e uentem 
Sel tmarketing ihre indi iduellen iele erreichen wollen  owohl eruf
lich als auch privat 

Inhalt:  Definition Ihrer persönlichen Werte und Ihrer persönlichen Ziele •
eflektion Ihrer er önlichen St rken  Schw chen und Antrei er •

Definition Ihrer Überzeugungen • Impulse und Entwicklung mentaler 
St rke • Definition Ihrer er önlichen Sel t ermarktung trategie und 
der m etzung im Alltag 

Webinfo:  PSKEI
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  Mo, 05.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent:  Jürgen Nüßle
Investition:  310,- € inkl. Unterlagen
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

   h     b

 Mehr Kreativität und innovative Kompetenz

 Die e Seminar fördert Ihre Inno ation kraft  Sichern Sie Ihre ukunft 
mit neuen Ideen und ö ung an tzen zur reati it t  

Zielgruppe:  ach  und hrung kr fte owie Intere ierte  die Kreativi-
t t und Inno ation in Ihrem Alltag enötigen oder ei ihren Mitar eitern 
fördern möchten 

Inhalt:  Ideengenerierung • reati it t techniken I  rain torming  
Mindma ing  i oziation   alt Di ne Methode  irkul re  

ragen u w   echniken au  I  rea ilit  und De ign hinking •
reati it t techniken II  i uali ierung  nter ewu t ein nutzen •
ahmen edingungen • Innovationsklima • Strukturiert zur inno ati en 

Lösung • Moderation und Ideen ewertung o timieren  reati it t
killer vermeiden • achhaltige m etzung 

Webinfo:  PSKKK
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  Mi, 04.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent:  Claudia Serr
Investition:  310,- € inkl. Unterlagen
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 
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SEMINARE

Persönliche und soziale Kompetenzen

h b

Nie wieder sprachlos! Durchsetzungsstark 
argumentieren und souverän kontern

achkom etenz und gute Argumente reichen h ufig nicht au  um in 
e r chen und Di ku ionen nachhaltig zu erzeugen  Au erdem 

a iert e  immer wieder  da  wir auf er alattacken reagieren wollen  
uns jedoch jedes Wort im Hals stecken bleibt.

Inhalt: Sou er nit t durch mehr Sel t ewu t ein und Sel t ertrau-
en • on er ale Signale und ör er rache er tehen • Erfolgreich 
argumentieren und erzeugen  auch in chwierigen Situationen • 

mgang mit unfairen Angriffen • motionale eaktion kontrollieren • 
Schlagfertigkeit techniken erfolgreich ein etzen

Webinfo: PSKAK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 09.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Praxisorientiertes Konfliktmanagement  
für den Arbeitsalltag

Die Teilnehmer lernen durch fundierte Informationen, zahlreiche prak-
tische Übungen und Austausch im Plenum, Konflikte im Arbeitsalltag 
konstruktiv zu lösen bzw. zu vermeiden.

Zielgruppe: Mitar eiter und hrung kr fte au  allen ereichen  die 
erfolgreich onflikte lö en und einen konfliktarmen ahmen im Ar eit -
alltag chaffen wollen  eilnehmer au  dem Seminar Da  I  gewinnt

Inhalt: Konflikte rechtzeitig erkennen • Konfliktarten unterscheiden • 
er chiedene onfliktlö ung trategien kennenlernen und anwenden • 
onfliktge r che kon trukti  f hren • onfliktge r che moderieren 

• Konflikteskalation verhindern • Positive Aspekte von Konflikten

Webinfo: PSKKM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 18.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Mit Selbstmanagement und Arbeits- 
organisation mehr Zeit für das Wesentliche

Die e  Seminar zeigt Ihnen  wie Sie mehr eit gewinnen  Sie chaffen 
ich mehr reir ume f r echte  kreati e Ar eit ha en  nd Sie 

werden künftig viel besser mit stressigen Arbeitssituationen umgehen 
können.

Inhalt: Sel t  und State Management f r o timale ei tung entfaltung 
• rain ower  o nutzen wir den e ten om uter de  ni er um  
optimal • St rken t rken und Schw chen minimieren • Arbeitsleistung 
o timieren und mehr chaffen  • Das neue Zeitmanagement • Pro-
fessionelles Planen, Durchführen und erfolgreiches Abschließen Ihrer 
Projekte • Checklisten und Hilfen für den Transfer in die reale Welt

Webinfo: PSKSAO 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 20.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Resilienz: Kernkompetenz der Zukunft!  
Aus Gegenwind wird Rückenwind

Die e Seminar zeigt Ihnen  wie Sie innere raft finden und wie man 
diese (wieder) spüren und für sich wertvoll nutzen kann.

Zielgruppe: Alle er onen  die f r die ielf ltigen erau forderungen 
des Arbeitsalltags gut gerüstet sein wollen und künftig aus Krisen bzw. 

chwierigen Situationen nachhaltig ge t rkt und nicht ge chw cht 
hervorgehen wollen

Inhalt: Was ist e ilienz  • Akzeptanz • Krisen überwinden • eali -
tische Ziele • Aktive Entscheidungen • Perspektiven sehen • Soziale 
Beziehungen • Auf sich selbst achten – Techniken: Perspektiven wahr-
nehmen • Sel t erantwortung ernehmen • mgang mit der eigenen 
Energie • Persönliche Kraftquellen erkennen und nutzen

Webinfo: PSKRZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 16.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Persönliche und soziale Kompetenzen

h b

Rhetorik Aufbautraining: Ihre Stimme zählt!  
Erfolg durch gewinnende Rhetorik

Sie auen in die em Seminar Ihre St rken weiter au  und reflektieren 
die nderung Ihrer hetorikkom etenz  Sie werden Ihre Argumentati-
on  und Schlagfertigkeit noch t rker formen

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte aller ierarchiee enen  rei-
erufler  ertrie re r entanten und er önlich Intere ierte  die ich 

beruflich und auch privat im Thema hetorik fit machen möchten  die 
das hetorik a i wi en e ucht ha en oder ent rechende orkennt-
nisse haben

Inhalt: efle ion de  a i training  • Gestik und Mimik • Interaktionen 
mit den Zuhörern • mgang mit inw nden • Professionelles Ab-
wehren von Anfechtungen • Die Di ku ion nach dem ortrag • Die 
Stegreifrede

Webinfo: PSKRA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 21.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Rhetorik Basistraining –  
Mit starken Worten überzeugen

Sie erhalten im raining eine ielzahl ew hrter echniken und i

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte aller ierarchiee enen  rei-
erufler  ertrie re r entanten und er önlich Intere ierte  die ich 

beruflich und auch privat im Thema hetorik fit machen möchten

Inhalt: Der trukturierte Auf au einer ede  der rote aden • Freies 
eden oder ortrag latt  • Bilder und Metaphern als Mittel, positive 

Emotionen zu erzeugen • irkung oller orte und S tze  utzung 
von Hilfsmedien • mgang mit motionen  eduzierung on am en-
fieber • in atz on ör er rache und Stimme  hilfreiche weitere 
Tipps und Tricks • Zeitmanagement in der hetorik  er önliche  
Feedback

Webinfo: PSKRB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 07.05.2020 - 08.05.2020 | 08:00 - 17:00 Uhr
Referent: Martina Rau 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Wer bin ich – Was kann ich – Wie mach ich's! 

Die e  Seminar ermittelt ege zum richtigen Auftreten  zu Durch-
etzung ermögen  ge undem Sel t ewu t ein  kommunikati en 

higkeiten und zum richtigen mgang mit anderen

Zielgruppe: Mitar eiter und hrung kr fte  die an wichtigen Schnitt-
tellen in nternehmen ind und erkennen  da  fachliche ualifikation 

und Kompetenz zwar zwingend notwendig sind, aber zum wirklichen 
Erfolg und zur Zufriedenheit nicht reichen

Inhalt: Meine St rken  otenziale und meine lockaden • Das richtige 
Auftreten • leidung t rkt da  Sel t ewu t ein • Kontaktaufnahme 
• ie kommuniziere ich richtig  • riti che Situationen  • S rache und 
Stimme • Die Macht der o iti en S rache • Meine beruflichen und 
privaten Ziele und der Weg zu ihnen

Webinfo: PSKWW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 24.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mi, 25.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Sibylle Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Brilliante Rhetorik und  
mitreißende Präsentation

Sie erfahren  wie Sie Ihren ör er und Ihre Stimme al  kraft olle  erk-
zeug in eine r entation integrieren und mehr irkung erzeugen  Sie 
werden nach die em interakti en und rakti chen Seminar Ihre  

r entationen mit mehr r enz und mehr er önlicher raft  
gestalten können – und Ihre Teilnehmer werden das merken!

Zielgruppe: ach  und hrung kr fte  rei erufler  ertrie re r en-
tanten und persönlich Interessierte, die sich beruflich und auch privat 
im Thema hetorik fit machen möchten  die da  Seminar hetorik a i -
training e ucht ha en oder ent rechende orkenntni e ha en

Inhalt: ör er rache und Stimme al  ommunikation werkzeug • Wa-
rum und wie wir mit dem Körper noch besser sprechen können • Mehr 
al  nur rundlagen und effekti e echniken f r die o timale Stimme • 

rick  i  und niffe f r den o timalen Auftritt  • i e on Stage  Sie 
r entieren mehr al  nur Ihren Inhalt.

Webinfo: PSKRP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 01.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Persönliche und soziale Kompetenzen

h b

Working Smart 

In die em Seminar lernen Sie  effizienter und zielgerichteter zu ar eiten 
und erhalten Anleitungen und heckli ten f r die direkte m etzung

Zielgruppe: Manager  hrung kr fte und Men chen  die mehr er-
antwortung in ihrem nternehmen ernehmen wollen  er onen  die 
sich für die Herausforderungen einer Aufgabe im Management eines 

nternehmen  or ereiten und den higkeiten eine  Manager  au -
statten wollen

Inhalt: Ziele setzen • riorit ten etzen • Persönliches und berufliches 
e ourcenmanagement • Zielorientiert bleiben • timale  eit  

management • er önliche St rke entwickeln und ewahren • Arbeits-
platz • Arbeitsorganisation • Meine Führungskraft managen

Webinfo: PSKWS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 14.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Fr, 04.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Jörg Tausendfreund
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

PROJEKTMANAGEMENT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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Projektmanagement

SEMINARE ARBEITSTECHNIK ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Projektmanagement

   h     a

 Ganzheitliches Projektmanagement

 ro ekte tehen fa t immer im S annung erh ltni  zum Management 
und den einzelnen Fachabteilungen. Deshalb sind der Aufbau eines 
Projekts, die Projektorganisation, die r entation und die zwi chen
men chlichen eziehungen  on grö ter edeutung  In die em 

ehrgang wird die em ganzheitlichen An atz echnung getragen  Sie er
fahren, dass sowohl die Erfüllung der fachlichen und organisatorischen 
Aufgaben als auch die personellen und zwischenmenschlichen Faktoren 
wie Führungsverhalten, Motivation und Kommunikation einen Einfluss 
auf den ro ekterfolg ha en  Sie lernen erfolgreiche und ra i orientier
te Projektarbeit kennen. 

Zielgruppe:  hrung  und achkr fte  die mit ro ekten im etrie  
beauftragt sind 

Inhalt: 

Modul I: Projektmanagement – Grundlagen • Projektorganisation •
Fehler in Projekten • ieldefinition und S ezifikation • Projektphasen •
Projektstart • Projektplanung • Projektsteuerung • Projektabschluss •
Softwareunter t tzung

Modul II: r entation und Moderation  r entation techniken •
r entation medien • i uali ierung techniken • Argumentation •

Moderationstechniken • Gruppenmoderation • Besprechungen • m
gang mit schwierigen Personen • mgang mit iller hra en

Modul III: ommunikation  ot chaft tr ger in der Kommunikation •
Der Kommunikationsprozess • eziehung  und Sache ene in der Kom-
munikation • Aktives Zuhören • Feedback • Kommunikationsregeln •

ragen in der e r ch f hrung • o iti e e r ch f hrung • Sinne
teme und ommunikation kan le • a ort in der Kommunikation •

Nonverbale Kommunikation • mgang mit onflikten

Modul IV: Führen in Projektstrukturen – Führungsmodelle und 
Führungsstile • Führungskompetenzen • Situati e  hren • Führung 
durch Ziele • Führen durch Delegation und Kontrolle • Kommunikation 
• eurteilung ge r ch • eed ackge r ch • Motivation • Team- und 
Gruppenarbeit • mgang mit onflikten

Modul V: Ganzheitliches Projektmanagement – Projekte aus systemi-
cher Sicht • onte t Modelle • Der Project-Check – Ein Pilotmodell 

zur Projektanalyse und zur Projektsteuerung • rakti che m etzung •
Erfolgskontrolle • r entation 

Hinweis:   Im ertifikat lehrgang enthalten ind     mfangreiche Seminar
unterlagen   • ra i er ro te ormulare und Modelle  ernehm ar 
und editierbar   • Zeitnahes Fotoprotokoll nach jeder Einheit   • Foto-

rotokolle  r entationen und u atzinformationen werden online zur 
erf gung ge tellt

Webinfo:  PRMGPM
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin A: 20.03.2020 - 30.05.2020
Termindetails: 20.03.2020 - 21.03.2020
 27.03.2020 - 28.03.2020
 03.04.2020 - 04.04.2020
 24.04.2020 - 25.04.2020
 08.05.2020 - 09.05.2020
 15.05.2020 - 16.05.2020
 29.05.2020 - 30.05.2020
 Fr, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Termin B: 25.09.2020 - 28.11.2020
Termindetails: 25.09.2020 - 26.09.2020
 09.10.2020 - 10.10.2020
 16.10.2020 - 17.10.2020
 23.10.2020 - 24.10.2020
 06.11.2020 - 07.11.2020
 13.11.2020 - 14.11.2020 
 27.11.2020 - 28.11.2020
 Fr, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr
Referent:  Jörg Tausendfreund
Investition:  1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Sandra Sorgatz
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

Projektmanagement Crash-Kurs
Seite 

Ganzheitliches Projektmanagement
S  

Projektmanagement Update
Methodenkom etenz in der ro ektar eit  S  

Power statt PowerPoint
r entationen die nicht langweilen  S  

Risikomanagement im Projekt
S  

Rhetorik und Präsentation
Mit ör er rache und Stimmtraining o richtig unkten  S  

Agiles Projektmanagement
recht alle egeln  S  

Erfolgreiche Besprechungen statt Debattierklubs
Mit einfachen Schritten zu effekti en e rechungen  S  

Projektleitung und Teamwork 
Auch in irtuellen eam   S  

Selbstmanagement und Arbeitsorganisation
S  

Vom Projektmanagement zum Prozessmanagement
S  

Kommunikation 4.0
S  

Working Smart
Seite 

Einstieg

IHK-Zertifikatslehrgang

Aufbaukurse Aufbaukurse

Einstieg

IHK-Zertifikatslehrgang

Projektmanagement 
Gesamtkonzept

Persönliche Management-Skills 
Gesamtkonzept
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SEMINARE

Projektmanagement

h b

Agiles Projektmanagement –  
Brecht alle Regeln!

Die e  Seminar ermittelt Ihnen einen in lick in da  Agile Projektma-
nagement  die intergr nde und An tze   zeigt Ihnen ganz konkret 
am ei iel Scrum  wie Agiles Projektmanagement funktioniert und was 
man raucht  um mit Agilen Methoden erfolgreicher al  mit normalem  
Projektmanagement zu sein.

Zielgruppe: Projektleiter, Projektmanager und erfahrene Projektmitar-
beiter, die mehr über den aktuellen Trend „Agiles ro ektmanagement  
am ei iel on Scrum erfahren wollen

Inhalt: Traditionelle Projekte vs. Agile Methoden • or  und achteile •  
Da  Manife t und S ielregeln der Agilen ro ektar eit • Scrum 
verstehen und einsetzen • Die Gestaltung und Durchführung der 
Scrum ro ekte

Webinfo: PRMAPM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 15.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Projektleitung und Teamwork – 
Auch für virtuelle Teams

Der Kurs liefert Ihnen den professionellen Hintergrund und die einfa-
che Anleitung für ro ektleitung und eamwork  Sie erhalten Antworten 
auf Ihre praktischen Fragen und lernen ganz kompakt die wichtigsten 

erangehen wei en  um mit dem aktor Men ch  o timal umzugehen 
und owohl die erau forderungen der Matri ar eit zu e tehen al  
auch virtuelle Teams erfolgreich zu gestalten und zu führen.

Zielgruppe: Projektleiter, Projektmanager und erfahrene Projektmit-
arbeiter

Inhalt: Die richtigen Personen • Die Mannschaft festigen • Das Pro-
jektteam steuern • Die ro ektar eit in der Matri  • Besonderheiten 
von virtuellen Projektteams verstehen und meistern • Konflikte über-
winden und Krisen meistern

Webinfo: PRMPT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 15.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Projektmanagement Update –  
Methodenkompetenz in der Projektarbeit

Da  Seminar hilft Ihnen  Ihre ro ekte noch e er zu lanen  om le i-
t t zu er tehen und ro ekte icher zu teuern  Sie erhalten einen 
umfa enden erkzeugka ten on ew hrten echniken  Methoden 
und ra i er ro ten heckli ten

Zielgruppe: Personen, die bereits Kenntnisse und Erfahrungen im Pro-
jektmanagement gesammelt haben

Inhalt: om le it t er tehen und managen • Prozessorientierte 
Projektgestaltung • Change Management • Projektkommunikation • 
Stakeholder Management • Projektmarketing • Projektmanagement-
techniken für Fortgeschrittene • Methoden des Krisenmanagements •  

ro ekt e iew und ro ekt heck • Beispiele, Checklisten und Hilfs-
mittel

Webinfo: PRMUP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 06.06.2020 - 07.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 540- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Projektmanagement Crash-Kurs 

Sie lernen die rundlagen de  ro ektmanagement  kennen und er-
fahren mehr dar er  worauf Sie eim ro ekt tart achten m en  wie 
Sie ein ro ekt mit fortlaufender lanung  erwachung und Steuerung 
zum erfolgreichen Abschluss bringen und dabei Kosten, Termine und 
Leistungsumfang fest im Griff behalten.

Zielgruppe: er onen  die ro ekte etreuen und  oder leiten  ro ekt-
mitar eiter und ach  und hrung kr fte im ro ektumfeld

Inhalt: Stakeholder Anal e • Projektorganisation • Projektauftrag und 
Projektplanung • i ikomanagement • ualit t im ro ekt • Projekt-

teuerung und nderung management • Kommunikation • Projekt-
a chlu  Dokumentation und e iew

Webinfo: PRMPCK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 11.05.2020 - 12.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 12.10.2020 - 13.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Projektmanagement

h b

Risikomanagement im Projekt 

Sie erhalten in die em Seminar eine Schritt f r Schritt Anleitung zur 
Durchf hrung eine  o timalen i ikomanagement  owie iele rak-
tische Tipps und Hinweise, von der Analyse über die kreative Lösungs-
findung bis hin zur optimalen ommunikation on i iken

Zielgruppe: Projektleiter, Projektmanager und Projektmitarbeiter, die 
ihr persönliches Fachwissen optimieren wollen, um Projekte erfolgreich 
zu managen und um die Schl elkom etenz i ikomanagement er-
weitern wollen

Inhalt: i ikoanal e und ewertung • Prozessorientierte, systemati-
che ew ltigung on i iken • Entscheidungs-, Problemlösungs- und 
reati it t techniken • ommunikation on i iken an Stakeholder und 

Team • erfahrene ro ekte

Webinfo: PRMRP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 13.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Vom Projektmanagement  
zum Prozessmanagement

Da  Seminar zeigt Ihnen ege  um ro ekte nicht nur durchf hren  
sondern auch erfolgreich zum Abschluss bringen zu können.

Zielgruppe: Projektleiter, Projektmanager und Projektmitarbeiter, 
die ihr er önliche  achwi en o timieren und ihre higkeiten er-
bessern wollen, um nicht nur Projekte erfolgreich zu managen, sondern 
auch ro ekterge ni e o timal im nternehmen umzu etzen

Inhalt: Aus Projekten erfolgreiche Prozesse entwickeln und implemen-
tieren • Projektmarketing für den erfolgreichen Transfer • Menschen 
mitnehmen und den Erfolg sicherstellen • Gestalten der Prozessland-
karte • Definition der Key-Performance-Indikatoren • Den Prozess 
analysieren, stabilisieren und weiterentwickeln

Webinfo: PRMPP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 14.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige
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QUALITÄTSMANAGEMENT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot

Qualitätsmanagement

LEHRGANGSBLOCK: QUALITÄTSSICHERUNG (QS)

Im neuen S ehrgang lock durchlaufen Sie alle ha en und hemen 
der ualit t icherung und etzen ich mit die en in unter chiedlicher 
Tiefe auseinander. 

in weiterer oku  liegt auf der ermittlung on Soft Skill  Denn 
e en o wichtig wie die fachliche om etenz ind higkeiten in den 
Bereichen Moderation, r entation  e r ch  und oo eration
f higkeit owie ei tung  und Strategiekom etenz

ra i imulationen ermöglichen ein realit t nahe  rle en und fe tigen
da  rlernte  Sie erwer en da  i en und alle notwendigen om

etenzen  um ualit t ichernde tigkeiten effekti  und erfolgreich 
auszuführen.

Qualitätssicherung im Produktionsumfeld –
Grundlagen (5 Tage inkl. Prüfung)

Statistische Daten im Produktionsumfeld erheben,
auswerten und vermitteln (4 Tage)

Verbesserungsmethoden im Produktionsumfeld
wertschöpfend einsetzen (4 Tage inkl. Prüfung)

DGQ-Prüfung: DGQ-Fachkraft Qualitätsprüfung (1/2 Tag)

DGQ-Prüfung: DGQ-Spezialist Qualitätssicherung (1/2 Tag)

Termin A:  09.03.2020 - 13.03.2020
Termin B:   21.09.2020 - 25.09.2020

Termin A:   21.04.2020 - 24.04.2020
Termin B:   13.10.2020 - 16.10.2020

Termin A:   26.05.2020 - 29.05.2020
Termin B:   17.11.2020 - 20.11.2020

Termin A:   Fr, 13.03.2020
Termin B:   Fr, 25.09.2020

Termin A:   Fr, 29.05.2020
Termin B:   Fr, 20.11.2020

Werker, Facharbeiter und Meister, die unter Qualitätsaspekten an der Produktherstellung 
und der Produkt- oder Prozessprüfung beteiligt sind

170
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Qualitätsmanagement

LEHRGANGSBLOCK: QUALITÄTSMANAGEMENT (QB / QM)

In den D ehrg ngen de  lock  ualit t management  erwer en
Sie da  now how  da  Sie f r Auf au  rhaltung  Auditierung und 
Weiterentwicklung eines Managementsystems benötigen.

DGQ-Qualitätsbeauftragter / interner Auditor

Mit die er ualifizierung legen Sie den rund tein f r eine erfolgreiche
m etzung de  ualit t management  in Ihrem nternehmen  Sie 

erfahren die rundlagen de  ualit t management  und können ein
M S tem einf hren und intern auditieren  Sie lernen die wichtig ten
erkzeuge de  ualit t management  kennen und deren in atzmög

lichkeiten in Ihrer rgani ation einzu ch tzen

DGQ-Qualitätsmanager

Diese Qualifizierung vermittelt Ihnen darüber hinaus die Kompetenz, 
Entscheidungen auf Basis statistischer Daten zu treffen und den
Prozess des Wandels vom ualit t management in ichtung otal 

ualit  Management M  in Ihrer rgani ation akti  und erfolgreich 
zu gestalten.

Die IHK führt diesen Lehrgangsblock als Kooperationspartner der DGQ
rankfurt durch  Die einzelnen löcke werden auf der folgenden Seite
e chrie en  Die Struktur de  ehrgang lock  edeutlicht die folgende

Abbildung:

Termin: 21.09.2020 - 22.09.2020,
 28.09.2020 - 30.09.2020

Termin:  09.11.2020 - 10.11.2020,
 16.11.2020 - 17.11.2020

Termin:  Mo, 27.11.2020

siehe www.dgq.de

siehe www.dgq.de

siehe www.dgq.de

siehe www.dgq.de

siehe www.dgq.de

Führungskräfte und Mitarbeiter mit Hochschulausbildung oder vergleichbarer Qualifikation, die 
Management-Systeme aufbauen, aufrechterhalten, auditieren und weiterentwickeln können

Qualitätsmanagement I 
Grundlagen (5 Tage)

Qualitätsmanagement II 
Methoden, Anwendung und Kommunikation (4 Tage)

Optional: Vertiefungslehrgang Qualitätsbeauftragter (1 Tag)

EOQ Quality Management Representative 
(auf Antrag)

Qualitätsmanagement III
Didaktik, Analyse und Statistik (5 Tage)

Qualitätsmanagement IV
Strategie, Integration und Weiterentwicklung (4 Tage)

Optional: Vertiefungslehrgang QM (2 Tage)

Optional: DGQ-Prüfung DGQ-Qualitätsbeauftragter 
und interner Auditor (1 Tag)

DGQ-Prüfung: DGQ-Qualitätsmanager (2 Tage)

„Die fundierte theoretische 

Au ildung in er indung mit der 

eigenen eruf ra i  da  hat mir 

bei meiner Weiterbildung an der 

IHK Akademie viel gebracht. 

Außerdem sind wir 

Kursteilnehmer inzwischen zu 

einem starken Netzwerk von 

ualit t e erten geworden

Sascha Nagel
Leiter Qualitätsmanagement
Joh. Nep. Jerger GmbH & Co. KG, Niedereschach
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SEMINARE

Qualitätsmanagement

h a

Prüfung – DGQ-Fachkraft Qualitätsprüfung 

Die Indu trie  und andel kammer Schwarzwald aar eu erg f hrt 
die schriftliche Prüfung zur D achkraft ualit t r fung am 
letzten Nachmittag des Lehrgangs „ ualit t icherung im roduktion -
umfeld  rundlagen  durch

Zielgruppe: Einsteiger in der ualit t icherung

Voraussetzungen: Teilnahme am Lehrgang „ ualit t icherung im 
roduktion umfeld  rundlagen

Webinfo: QMFP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 13.03.2020 | 14:00 - 15:30 Uhr 
Termin B: Fr, 25.09.2020 | 14:00 - 15:30 Uhr 
Investition: 190,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Qualitätssicherung im Produktionsumfeld – 
Grundlagen

In einer interakti en ra i imulation erle en Sie ei die em Seminar 
die irklichkeit eine  roduzierenden nternehmen

Zielgruppe: Einsteiger in der ualit t icherung

Inhalt: ualit t  rund tze und gemein ame  er t ndni  • Kunden-
anforderungen • Interne Anforderungen • Erstmusterprüfbericht • 
Prüfkonzept • rundlagen der Stati tik • Me mittelf higkeit unter-

uchung Mf  MSA  • ualit t kontrollwerkzeuge in der ualit t -
sicherung • Interne  e terne Audit  zw  In ektionen • S temati che 

eklamation ear eitung unter Anwendung on S erkzeugen • 
ualit t management nach IS   und andere ualit t manage-

mentsysteme • e r ch f higkeit  Kooperation

Hinweis: Da  Seminar wird in Kooperation mit der Deutschen Gesell-
chaft f r ualit t D  angeboten.

Webinfo: QMGR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 09.03.2020 - 13.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 21.09.2020 - 25.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stefan Schlee 
Investition: 1.530,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Statistische Daten im Produktionsumfeld  
erheben, auswerten und vermitteln

Der Lehrgang baut auf den Kenntnissen des ersten Lehrgangs „Quali-
t t icherung im roduktion umfeld  rundlagen  auf  Der A lauf die-

e  ehrgang  iegelt die m etzung der tati ti chen roze lenkung 
in der ra i  wider

Zielgruppe: Fortgeschrittene in der ualit t icherung

Inhalt: rundlagen der techni chen Stati tik • Stich ro en teme • 
inf hrung und rundlagen on Stich ro en • erteilung modelle • 
ualit t regelkarten f r normal erteilte Merkmale • r fmittelf hig-

keitsuntersuchungen • Me S temanal en  rundlagen • Prozess-
f higkeiten • r entation • Wahrnehmungsprozess

Hinweis: Da  Seminar wird in Kooperation mit der „Deutschen Gesell-
chaft f r ualit t  D  angeboten.

Webinfo: QMSD 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 21.04.2020 - 24.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stefan Schlee 
Termin B: 13.10.2020 - 16.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Dirk Beckmann 
Investition: 1.330,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Verbesserungsmethoden im  
Produktionsumfeld wertschöpfend einsetzen

Die Teilnehmer erleben, wie sie ualit t icherung zw  einzelne ro-
zesse anhand sinnvoll kombinierter Methoden verbessern können.

Zielgruppe: Fortgeschrittene in der ualit t icherung

Inhalt: er e erung    AI  • lementare ualit t werk-
zeuge Daten ammel latt  i togramm  egelkarte  areto Diagramm  
Korrelationsdiagramm, Ishikawa-Diagramm, Flussdiagramm) • Prozess-
analyse, Pozessbeschreibung • Dokumentierte Information •  

ualit t orau lanung • Lieferantenmanagement • Produkt- und 
Produktionsprozessabnahme • FMEA • D ro lemlö ung methode • 
Moderation • Wahrnehmungsprozess

Hinweis: Da  Seminar wir in Kooperation mit der „Deutschen Gesell-
chaft f r ualit t  D  ange oten

Webinfo: QMVM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 26.05.2020 - 29.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stefan Schlee 
Termin B: 17.11.2020 - 20.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Hans-Peter Eller 
Investition: 1.330,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h a

Prüfung – DGQ-Spezialist Qualitätssicherung 

Die Indu trie  und andel kammer Schwarzwald aar eu erg f hrt 
die chriftliche r fung zum D S eziali ten ualit t icherung am 
letzten Nachmittag des Lehrgangs „ er e erung methoden im ro-
duktion umfeld wert chö fend ein etzen  durch  Anmeldeformulare 
für DGQ-Prüfungen können bei der Industrie- und Handelskammer 
Schwarzwald aar eu erg angefordert werden

Zielgruppe: Fortgeschrittene in der ualit t icherung

Voraussetzungen:  ahr eruf erfahrung in ollzeitt tigkeit mit uali-
t t ichernden Aufga en owie orliegen de  ertifikat  DGQ-Fach-
kraft ualit t r fung  oder D ualit t fachkraft

Webinfo: QMSP 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 29.05.2020 | 14:00 - 15:30 Uhr 
Investition: 220,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

SEMINARE

Qualitätsmanagement

h b

Qualitätsmanagement I –  
Grundlagen QB / QM

Da  Seminar ermittelt Ihnen  wie Sie die roze e in Ihrer rgani ation 
durch professionelles ualit t management o timieren

Zielgruppe: Einsteiger im ualit t management

Inhalt: Einführung in das ualit t management • Prozessmanagement 
• or tellung der IS amilie • Moti ation und mgang mit 

er nderungen • Dokumentation, Interne Audits, Gruppen leiten und 
moderieren • r entation on rge ni en  ru enar eiten

Hinweis: Die vermittelten Kenntnisse sind Grundlage für Ihre weiteren 
eran taltungen im ehrgang lock ualit t management  Da  Semi-

nar wird in oo eration mit der Deut chen e ell chaft f r ualit t  
(DGQ) angeboten.

Webinfo: QMMI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 21.09.2020 - 30.09.2020
Termindetails: Mo, 21.09.2020 - Di, 22.09.2020
 Mo, 28.09.2020 - Mi, 30.09.2020 
 jeweils 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Klaus-Peter Hauser 
Investition: 1590,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Qualitätsmanagement II – Methoden,  
Anwendung und Kommunikation QB / QM

Die e  auf dem rundlagen Seminar ualit t management I  auf auende 
Seminar ermittelt Ihnen die enntni e und ertigkeiten  die Sie f r die 

m etzung und Aufrechterhaltung eine  M S tem  enötigen  Sie er-
lernen  wie Sie al  ualit t eauftragter fungieren owie den eauftragten 
der obersten Leitung unterstützen können.

Zielgruppe: Fortgeschrittene im ualit t management

Inhalt: undenanforderungen erkennen und ewerten  er e erung -
projekte definieren und leiten • Kommunikation mit internen und 
e ternen arteien  rechtliche A ekte f r da  M • Berichtswesen 
und Kennzahlen • ontinuierlicher er e erung roze  • Quali-
t t erkzeuge  anwenden • Gruppenarbeiten und Übungen

Hinweis: Die e  Seminar wird in Kooperation mit der „Deutschen Ge-
ell chaft f r ualit t  D  ange oten

Webinfo: QMMII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 09.11.2020 - 17.11.2020
Termindetails: jeweils Mo + Di | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Klaus-Peter Hauser 
Investition: 1.250,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Vertiefungslehrgang Qualitätsbeauftragter 
und interner Auditor (Prüfungsvorbereitung)

Mit die em ertiefung lehrgang ieten wir Ihnen die Möglichkeit  ich 
o timal auf die r fung zum D ualit t eauftragten und internen 
Auditor  orzu ereiten  ir machen un  gemein am mit Ihnen ein 

ild on Ihrem i en tand und ge en i  welche Inhalte Sie auf-
frischen sollten.

Zielgruppe: Fortgeschrittene im ualit t management

Inhalt: Wir werden mit Ihnen die wichtigsten Aspekte aus den beiden 
orangegangenen ehrg ngen ualit t management  rundlagen  

und ualit t management II  Methoden  Anwendung und Kommuni-
kation   M  wiederholen und Ihre i her erwor enen M ennt-
nisse vertiefen.

Webinfo: QMVL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 27.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Klaus-Peter Hauser 
Investition: 390,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de
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SEMINARE

Qualitätsmanagement

h b

Update für Auditoren –  
Potenziale entdecken und Wissen sichern

Erfahrene Auditoren decken mit neuen Ideen mehr Potenziale auf und 
ichern rele ante  i en f r Ihre nternehmen  Die e  Seminare gi t 

dazu Hilfestellungen.

Zielgruppe: ualit t mitar eiter  hrung kr fte  er onalentwickler

Inhalt: Grundlagen zur Durchführung interner Audits • Die ollen 
on Auditoren  Auditteilnehmern  hrung kr ften und M  • 

Au wirkungen auf da  Auditieren durch die e i ion der DI   IS  
 • Kompetenzen identifizieren und ausbauen • Wissens-

transfer optimieren • Neue Formen des Auditierens • Kommunikation 
und das Miteinander im Auditgeschehen • Sinn olle Dokumentation 

rgani atori che  er önliche or ereitung • ra i training  ei iele 
für Auditsituationen • Fragen und Beispiele der Teilnehmer

Webinfo: QMUA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Do, 28.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Do, 22.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stephanie Glos 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b d 

Qualitätsmanagement agil umgesetzt 

Im Seminar erar eiten Sie  wa  agile  ualit t management edeutet

Zielgruppe: ualit t management eauftragte  ualit t manager  
ualit t a i tenten  Intere ierte

Inhalt: Kriterien für agiles ualit t management • Balance zwischen 
Standard  und Agilit t • ollen  erantwortung  efugni e on h-
rung kr ften  ualit t management eauftragten und Mitar eitern • 
Dynamische Kundenorientierung – Möglichkeiten und Grenzen • Hilf-
reiche Netzwerkarbeit • Agilit t im ro ekt  und i en management •  
Au wirkungen on Agilit t auf Audit  • Agile Methoden und ihre Ein-

indung im M S tem • efle ion der rfahrungen • Ideen für den 
indi iduellen ra i tran fer

Webinfo: QMAU 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 27.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Mi, 21.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stephanie Glos 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Wissen als Ressource – Praktische Tipps  
zur Umsetzung der DIN EN ISO 9001:2015

Seit der e i ion der DI   IS   tehen wir or der erau -
forderung  ein angeme ene  i en management im M S tem zu 
integrieren  Die e Seminar zeigt Ihnen dazu ege auf

Zielgruppe: ualit t mitar eiter  hrung kr fte  er onalentwickler

Inhalt: e i ion der DI   IS    im oku  i en  • 
i en al  ko t are e ource • Strategien f r er onalwech el und 

Kompetenzentwicklung • Prozessgestaltung und Dokumentation • Zie-
le- und Kennzahlenmanagement • mgang mit i en al  eil de   
• ollen und erantwortung on hrung kr ften und Mitar eitern • 

ine neue i en kultur  ider t nden im nternehmen egegnen • 
Methoden- und Werkzeugsammlung • ra i ei iele

Hinweis: undierte enntni e zur DI   IS   inn oll

Webinfo: QMWR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mo, 25.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Mo, 19.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stephanie Glos 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Vom Beschwerde- zum  
Zufriedenheitsmanagement

ichten Sie nach die em Seminar mit kreati en Im ul en Ihren lick neu 
au  um Ihr timierung otenzial zu nutzen

Zielgruppe: Interne Auditoren, die bereits praktische Erfahrungen 
gesammelt haben

Inhalt: Gezielte Wahrnehmung und Erfassung von Beschwerden, Feh-
lern, Potenzialen, Erfolg und Zufriedenheit • Grundlagen von Kunden- 
und Mitarbeiterbefragungen • Positive Zielsetzungen in Befragungen •  

aktoren der nternehmen kultur und f hrung • Einbindung in das 
ualit t management tem • Auswirkungen auf Kennzahlen, Berich-

te, QM-Instrumente • Entwicklung individueller Wege zum Zufrieden-
heit management im nternehmen • ra i ei iele und erkzeuge • 
Fragen und Beispiele der Teilnehmer

Webinfo: QMVBZ 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 26.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: Di, 20.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Stephanie Glos 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

SEMINARE

Qualitätsmanagement

h b

Chancen- und Risikomanagement 

Sie lernen in die em Seminar Methoden kennen  wie kleine und mittlere 
nternehmen mit hancen und i iken umgehen  In ork ho  kön-

nen Sie rfahrungen mit einflie en la en und auen o Ihr i en au

Zielgruppe: ualit t mitar eiter  hrung kr fte  er onalentwickler

Inhalt: ie definieren Sie den egriff i iko im eigenen nternehmen  
• a  agt die IS     dar er  • Stol er teine und 
Erfolgsfaktoren, Lessons Learned • Die erantwortung de  roze eig-
ners • hancen i iko Matri  al  cel orlage • hancen und i iken 
in der gesamten Wertschöpfungskette einbeziehen • Alle relevanten 

hancen und i iken ammeln  riori ieren  ear eiten und ewerten •  
er chiedene Methoden und erkzeuge zum i ikomanagement  u  

a. M A  D  A Anal e  S Anal e • Informationstransfer, 
Kommunikation zu den interessierten Parteien •Praktische Übungen

Webinfo: QMCR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr. 19.06.2020 | 09:00 – 17:00 Uhr
Referent: Klaus-Peter Hauser
Investition: 450,-€ inkl. Unterlagen
Beratung: Ute Zimmer
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Kennzahlen im Qualitätsmanagement   
zur Steuerung von Prozessen

Sie können nach e uch die e  Seminar  el t t ndig ein indi iduell 
zugeschnittenes Kennzahlensystem einführen.

Zielgruppe: ualit t manager und eauftragte  ro ektleiter und 
hrung kr fte mit ezug zu ennzahlen temen

Inhalt: Normative Anforderungen an ennzahlen nach IS   •  
Die richtigen ennzahlen au w hlen und inter retieren • Prozess-
a h ngige Kennzahlen und Integration in die Prozessbeschreibungen • 
Benchmark von normierten Kennzahlen • Kennzahlenfindung und Ziel-
vereinbarung • Kunden- und lieferantenbezogene Kennzahlen • Kenn-
zahlen e orting au  den ach ereichen • Erstellung und Gestaltung 
der Managementbewertung • ontinuierlichen er e erung roze  

 teuern und lenken

Webinfo: QMKU 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 18.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Klaus-Peter Hauser 
Investition: 450,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Q-Führerschein für  
Wareneingangs- und Fertigungsprüfer

Die e  Seminar ermittelt a i wi en in der ualit t icherung  

Zielgruppe: Einsteiger in der ualit t icherung

Inhalt: rundkenntni e DI   IS   • Wareneingangs-
prüfung und Lieferantenbewertung • Schwer unktm ige r fung 
A  Stich ro en teme  • Sinn olle r faufwand reduzierung im 

Sinne on Ski ot  • r t emu terung M Methode DA  A  
• Fertigungsprüfung in der Produktion • Mitwirkung bei der Prüfplan-
erstellung • Prüfmittelmanagement • rundlagen Stati tik  Ma chi-
nen  und roze f higkeit  • Grundlagen „ eklamation management  

D Methode • Mitwirkung bei der Problemlösung (Pareto, Ishikawa, 
Fehlersammelkarte) • a  edeutet der kontinuierliche er e e-
rung roze  

Webinfo: QMQF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 01.07.2020 - 02.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Termin B: 30.11.2020 - 01.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Klaus-Peter Hauser 
Investition: 450,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

Mess-Systemanalysen und 
Prüfmittelfähigkeitsanalysen

Die eilnehmer er tehen anhand on ra i ei ielen die unter chied-
lichen Methoden zu Me S tem  und r fmittelf higkeit anal en

Zielgruppe: ualit t mitar eiter  Stati tiker

Inhalt: Notwendigkeit von Me S temanal en • Grundlagen der 
techni chen Stati tik  erechnung on ennwerten einer Stich ro e • 

r achen on Me a weichungen in der ra i  • Grundlagen und Be-
griffe Auflö ung  temati che und zuf llige Me a weichung  ieder-
hol  und ergleich r zi ion  Me e t ndigkeit  inearit t • erfahren 
der r fmittel ualifizierung  erfahren  i  erfahren   Sonder er-
fahren für die Qualifizierung von Lehren und visuelle Prüfungen

Webinfo: QMMS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 12.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Dirk Beckmann 
Investition: 360,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de
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SEMINARE

Qualitätsmanagement

h b

Statistische Prozesslenkung 

Die eilnehmer er tehen anhand on ra i ei ielen die unter chied-
lichen Komponenten der Prozesslenkung.

Zielgruppe: ualit t mitar eiter  Stati tiker

Inhalt: rundlagen der techni chen Stati tik • Berechnung von Kenn-
werten einer Stich ro e • r achen on Me a weichungen in der 

ra i  • Kundenanforderungen bzgl. der statischen Prozesslenkung •  
urzeit   Ma chinenf higkeit cm  cmk • angzeitf higkeit c  c k • 
rundlagen on Shewhart egelkarten  erechnung on arn in-

griff grenzen on uer arten  Sondert en on Shewhart egel-
karten • hren on ualit t regelkarten in der ra i

Webinfo: QMSPL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 16.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Hans-Peter Eller 
Investition: 360,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

h b

FMEA – Wirksame Methode  
zur Fehlervermeidung

Die FMEA (Fehlermöglichkeits- und Fehlereinflussanalyse) dient zur 
orau chauenden rkennung und ermeidung on rodukt  und 

Prozessfehlern und eignet sich daher als Basis zur Produkt- und Pro-
zessverbesserung.

Zielgruppe: ualit t mitar eiter  die ihre enntni e ertiefen möchten

Inhalt: Die Methode – FMEA-Basiswissen • Kosten-Nutzen, Min-
derung on ehlerko ten und i iken • FMEA als Instrument der 
Produkt- und Prozessoptimierung • Grundlagen zu FMEA-Produkt und 
FMEA-Prozess • A lauf  lanung und or ereitung  Strukturanal e 
und Funktionsanalyse • Bereichsübergreifende Team-Zusammenset-
zung für die FMEA • Der richtige Zeitpunkt, Aufwand und Ablauf der 
FMEA • Die olle de  FMEA-Moderators • Produkthaftung

Webinfo: QMFM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 22.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Hans-Peter Eller 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Ute Zimmer 
 07721 922-161 | zimmer@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

RECHNUNGSWESEN, 
CONTROLLING & STEUERN

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
179
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LEHRGANGSZIEL: FACHKRAFT RECHNUNGSWESEN

Da  echnung we en i t ein wichtige  ontroll  und hrung in t
rument f r da  nternehmen  eue rechtliche ahmen edingungen  
Ausführungsbestimmungen und betriebswirtschaftliche Erkenntnisse 
führen dazu, dass das Wissen in diesem Funktionsbereich auf allen 

enen t ndig aktuali iert und erg nzt werden mu

Dieser modular aufgebaute Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter mit
kaufm nni chen rundkenntni en  die ereit  im echnung we en 
t tig ind oder e  an tre en  Au erdem ietet die er ehrgang oder 
einzelne Module darau  eine gute or ereitung auf die weiterf hrende 
Aufstiegsfortbildung zum Bilanzbuchhalter mit IHK-Prüfung. Das Ziel 
die er eiter ildung zur I achkraft echnung we en liegt

darin  die om etenzen f r die Aufga en im ereich echnung we en
t ndig zu erweitern und weiter zu ualifizieren  Die eilnehmer erler

nen in einzelnen Modulen von den Grundlagen der Buchführung bis hin 
zu or ereitenden ahre a chlu ar eiten in der Buchführung. 

Die e eiter ildung erfolgt nach dem aktuell g ltigen echt tand f r 
die Bilanzierung und umfasst auch das Themengebiet der Personalab-
rechnung sowie die Grundlagen der m atz teuer und der rtrag

teuern im nternehmen  Im hemen lock rundlagen ontrolling  
erfahren Sie  wa  Controlling ist, welche Aufgaben damit verbunden 
sind und mit welchen Intrumenten und Methoden des Controllings 

ö ungen f r die t gliche ra i  erar eitet werden können

IHK-Fachkraft Rechnungswesen

Geprüfter Bilanzbuchhalter*

Geprüfter Betriebswirt (IHK)

Grundlagen des Controllings
 nterricht einheiten  S  

Praxiswissen Umsatzsteuer
 nterricht einheiten  S  

Personalabrechnung I – II – III Abschluss Fachkraft Personalabrechnung
 nterricht einheiten  S  

Modul II

Modul III

Modul I

Buchführung I – II – III Abschluss Fachkraft Finanzbuchhaltung
 nterricht einheiten  S  

Modul IV

Einführung in die Umsatzsteuer
 nterricht einheiten  S  

Die „teuren Steuern“: Einkommensteuer,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuern

 nterricht einheiten  S  
und

oder

* Teilnahme möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind

Kaufmännische Grundkenntnisse

Rechnungswesen, Controlling und Steuern Rechnungswesen, Controlling und Steuern

   h  a  e   f   

 Geprüfter Bilanzbuchhalter

 Der ehrgang ereitet Sie auf die r fung zum e r ften Bilanzbuch-
halter  der Indu trie  und andel kammer or  Al  Bilanzbuchhalter 
liegt e  in Ihrer erantwortung  die Aufga en de  kaufm nni chen 

echnung we en  zu organi ieren  Sie er tellen unter anderem 
ahre a chl e nach nationalem echt  wenden die o ten  und 

Leistungsrechnung zielorientiert an und werten Zahlen für strategische 
nt cheidungen au  Sie ernehmen hrung erantwortung und 
erichten an die e ch ft leitung  Ihr in atz ereich kann da ei in 
nternehmen und In titutionen unter chiedlich ter Art  rö e und 
echt form liegen  

Zielgruppe:  aufm nni che achkr fte au  der inanz uchhaltung und 
Steuerkanzleien 

Inhalt:  Lern- und Arbeitsmethodik • e ch ft orf lle erfa en und 
nach echnung legung or chriften zu A chl en f hren • ahre
abschlüsse aufbereiten und auswerten • etrie liche Sach erhalte 
steuerlich darstellen • inanzmanagement de  nternehmen  wahr
nehmen, gestalten und überwachen • Kosten- und Leistungsrechnung 
zielorientiert anwenden • Ein internes Kontrollsystem sicherstellen •
Kommunikation, hrung und u ammenar eit mit internen und e
ternen Partnern sicherstellen 

Voraussetzungen:  Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis:   uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten 
des Betriebswirts.  

Tipp:    Sie möchten mit Ihren neuen enntni en auch ei internationa
len e ch ft artnern unkten  Dann erfeinern Sie Ihr erufliche  

rofil  indem Sie Ihre S rachkenntni e er e ern  Schauen Sie in 
un erer u rik S rachen  nach a enden Ange oten   

Webinfo:  RCSBB
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  16.09.2020 - 08.03.2023
Termindetails:  Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 Sa, 08:00 - 14:00 Uhr
Referent:  Dozententeam
Investition:  4.750,- € (Ratenzahlung möglich) 
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 475,- € Prüfungsgebühr
Beratung:  Manuela Glatz
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de 

HÖHERE BERUFSBILDUNG

   h  a  e   

 Geprüfter Bilanzbuchhalter International

 Die e u atz ualifikation ereitet Sie auf die r fung ilanz uchhal
tung International  der Indu trie  und andel kammer or  Mit den er
mittelten om etenzen können Sie ilanzierungen und ewertungen 
nach den in der  geltenden International Accounting Standard  und 
International inancial e orting Standard  durchf hren  Sie lernen  
wie Sie au en teuerliche Sach erhalte der internationalen inanzierung 
und de  internationalen ahlung erkehr  ear eiten  Sie können i
nanzierung möglichkeiten f r nternehmen im Au enhandel ermitteln 
und geeignete inanzierung arten auf internationalen M rkten au
w hlen  rfahren Sie  mit welchen Methoden Sie Do el e teuerung 
im Ertragsteuerrecht unter Berücksichtigung des Außensteuerrechts 

ermeiden  hemati iert werden auch die erordnungen ez glich der 
m atz teuer ei grenz er chreitendem aren  und Dien tlei tung

verkehr. 

Zielgruppe:  Geprüfte Bilanzbuchhalter oder Absolventen wirtschafts-
wi en chaftlicher Studieng nge  die ihre erufliche andlung f higkeit 
hin ichtlich internationaler echnung legung erweitern möchten 

Inhalt:  Bilanzen erstellen • nter chiedliche erfahren zur rmittlung 
des Gesamtergebnisses anwenden • Ergebnis je Aktie ermitteln •

igenka ital er nderung rechnung auf tellen • Kapitalflussrechnung 
erstellen • Anhang erstellen • Lagebericht erstellen • Segmente au
w hlen und den Segment ericht er tellen • Im ahmen der onzern
rechnungslegung notwendige Konsolidierungen durchführen und einen 
Konzernabschluss erstellen • Internationale Abschlüsse im Hinblick auf 
die ermögen  inanz  und rtrag lage de  nternehmen  anal ieren 
und interpretieren sowie Zwischenberichterstattung durchführen • Fi-
nanzierung möglichkeiten der nternehmen im Au enhandel ermitteln 
und inanzierung arten auf internationalen M rkten au w hlen und 
anwenden • Methoden zur ermeidung einer Do el e teuerung im 
Ertragsteuerrecht unter Beachtung des Außensteuerrechts darstellen •

m atz teuerliche or chriften ei grenz er chreitendem  
Waren- und Dienstleistungsverkehr beachten

Voraussetzung: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Webinfo:  RCSBBI
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  08.06.2021 - 24.11.2022
Termindetails:  Di + Do, 18:00 -21:15 Uhr
Referent:  Dozententeam
Investition:  2.800,- € (Ratenzahlung möglich) 
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 350,- € Prüfungsgebühr
Beratung:  Manuela Glatz
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de 
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Rechnungswesen, Controlling und Steuern

HÖHERE BERUFSBILDUNG

h a e f 

Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung 

gal  o  Ihr eruflicher Schwer unkt in der ri atkunden  oder in der 
e ch ft kunden eratung liegt  mit die em ehrgang können Sie Ihr fach-
ezifi che  i en f r eide ielgru en au auen  rweitern Sie Ihr 

achwi en  u a  in den hemen eld  und ermögen icherung  i iko-
analyse und -absicherung sowie Immobilien und Finanzierung. Beraten 
Sie nternehmer zu i iken und zeigen Sie geeignete roduktlö ungen 
auf  nter t tzen Sie die nternehmer ei der etrie lichen Alter er-

orgung und eraten Sie deren Mitar eiter  Dar er hinau  entwickeln 
Sie Ihr eigene  unternehmeri chen Denken  rfahren Sie  wie Sie Ihre 

ertrie akti it ten o timieren und zielgru engerecht teuern und mit 
welchen betriebswirtschaftlichen ennzahlen Sie Ihre nternehmen -
ziele erwachen  Sie erfahren  wie Sie zielgerichtet f hren und Ihr eam 
moti ieren und fördern  m Ihr eruf ild f r achwuch kr fte attrakti  
zu ge talten  erhalten Sie einen er lick  wa  Sie ei der lanung und 
Durchführung von Berufsausbildungen beachten müssen.

Zielgruppe: aufm nni che achkr fte mit ranchen ezifi cher 
Berufserfahrung, die ihr Fachwissen erweitern möchten

Inhalt: 

Prüfungsteil A (Privatkunden) - Geprüfter Fachberater für Finanz-
dienstleistungen • rgani ation und Steuerung der eigenen ertrie -
akti it ten • ri atkunden eratung zu eld  und ermögen anlagen •  
Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen • Privat-
kunden eratung zur A icherung on er onen  Sach  und ermögen -
risiken

Prüfungsteil B (Geschäftskunden) - Geprüfter Fachwirt für Finanzbe-
ratung • nternehmen  und er onalf hrung • ertrie lanung und 
-steuerung • eratung zur nternehmen finanzierung • i ikoanal e 
und eratung zu Deckung konze ten f r nternehmen • Beratung zur 
betrieblichen Altersversorgung

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

.

Webinfo: RCSFWF 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 18.09.2020 - 24.09.2022
Termindetails: Fr, 18:00 - 21:15 Uhr 
 Sa, 08:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 350,- € Prüfungsgebühr Teil A
 350,- € Prüfungsgebühr Teil B
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

h a b

Grundlagen des Controllings 

ontrolling i t ein nternehmen ereich mit ehr ielf ltigen Anforderungen 
und Aufga en und dient im nternehmen zur Sicherung der rge ni tran -

arenz  zur nternehmen teuerung und zur hrung unter t tzung   i t 
eine wichtige orau etzung daf r da  im nternehmen die richtigen nt-
scheidungen frühzeitig getroffen werden können. Der Lehrgang vermittelt 
die erforderlichen Kenntnisse, um gezielt die Instrumente des Controllings 
einzusetzen und weiter zu entwickeln. Controlling unterstützt das Manage-
ment mit Auswertungen und Berichten, es werden Planungen erstellt bzw. 
koordiniert, Kennzahlen berechnet, interpretiert und Analysen durchgeführt. 

ontrolling hilft  da  nternehmen fit f r die Anforderungen der ukunft zu 
machen   oll da ei helfen  die lang  und kurzfri tigen nternehmen ziele 
zu erreichen und omit den nternehmen erfolg zu ichern und zu teigern

In diesem Zertifikatslehrgang werden Ihnen die grundlegensten Controlling- 
Werkzeuge für einen eleganten Einstieg in die Zahlenwelt vermittelt.

Zielgruppe: nternehmer  ach  und hrung kr fte und Mitar eiter  
die lernen wollen, was Controlling ist, welche Aufgaben damit verbun-
den sind und mit welchen Instrumenten und Methoden des Controllings 
in der t glichen ra i  ö ungen erar eitet werden können

Inhalt:

Modul I: Einführung in das Controlling

Modul II: rgani ation de  ontrolling

Modul III: Strategi che  Controlling

Modul IV: erati e  Controlling

Modul V: Controlling-Werkzeuge • o tenmanagement  ekte der 
operativen Ist-Kostenverrechnung und Planung • Prozesskostenma-
nagement  erfahren zum Soll I t ergleich und erhalten teuerung • 
S ezifi ch differenzierte Sichtwei en • Ertrags- und Deckungsbeitrags-
management • Projektmanagement und -controlling • Personalmanage-
ment und -controlling • Kennzahlensysteme • alanced Score ard

Abschluss: I ertifikat ei r tellung einer ra i ar eit

Voraussetzungen: rundkenntni e au  dem echnung we en w ren 
wichtig, da das Controlling, insbesondere die Kostenrechnung auf den 
Daten de  etrie lichen echnung we en  auf aut  Auch die enigen  
die bereits erste Erfahrungen in Kostenrechnung und Controlling 

ammeln konnten  erhalten weitere wichtige Im ul e f r ihre t gliche 
Arbeit.

Webinfo: RCSGC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 23.03.2020 - 12.05.2020
Termindetails:  Mo, + Di, 08:30 - 17:30 Uhr
Termin B: 28.09.2020 - 23.11.2020
Termindetails: Mo + Di, 18:00 - 21:15 Uhr
Referent: Hugo Frey 
Investition: 1.390,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz  
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

KOMPLETTLEHRGANG

Rechnungswesen, Controlling und Steuern

h a b

Buchführung – Komplettlehrgang 

Die er ertifikat lehrgang etzt ich au  den Seminaren Buchführung 
I  II und III zu ammen  ei e uch der ehrg nge I III kann durch 
Teilnahme am Abschlusstest ein IHK-Zertifikat „Fachkraft für Finanz-

uchhaltung  erwor en werden

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  Der 
ehrgang richtet ich auch an nternehmer owie an i tenzgr nder

Inhalt: 

Die Lehrinhalte des Lehrgangs sowie die verfügbaren Termine können 
Sie den eweiligen e chrei ungen und Anga en zu den Seminaren 
Buchführung I, II und III entnehmen. 

Webinfo: RCSB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Gabriele Köngeter 
Beratung:  Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a b

Buchführung II 

Die in Buchführung I erworbenen Kenntnisse werden erweitert. Bei 
e uch der Seminare I III kann durch eilnahme am A chlu te t ein 

I ertifikat achkraft f r inanz uchhaltung  erwor en werden

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  
nternehmer  i tenzgr nder

Inhalt: Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten • öhne und eh l-
ter • Anzahlungen • m atz teuer   Drittland • Anlagenwirtschaft 
• Son tige orderungen und er indlichkeiten • ahre a chlu  • 

uchen mit e ware  er te Schritte

Webinfo: RCSBII 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A : 01.04.2020 - 03.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 11.11.2020 - 13.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 590.- € inkl. Unterlagen
Termin C: 23.09.2020 - 09.12.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin D: 14.01.2021 - 25.03.2021 | 18:00 - 21:15 Uhr
Investition: 550.- € inkl. Unterlagen
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 560,- € inkl. Unterlagen  
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a b

Buchführung III 

Die in Buchführung I und II erworbenen Kenntnisse werden erweitert 
und ertieft  ei e uch der ehrg nge I III kann durch eilnahme am 
A chlu te t ein I ertifikat achkraft f r inanz uchhaltung  
erworben werden.

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  
nternehmer  i tenzgr nder

Inhalt: Bilanzierung nach andel  und Steuerrecht • ahre a chlu  
• Grundfragen der Kostenrechnung • ennzahlen  Soll I t ergleiche 
und Analyse • uchen mit e ware  er te Schritte

Webinfo: RCSBIII 
Ort: Villingen-Schwenningen
Termin A: 05.05.2020 - 06.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 540,- € 
Termin B: 08.01.2020 - 25.03.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin C: 02.04.2020 - 09.07.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin D: 13.01.2021 - 24.03.2021 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin E: 15.04.2021 - 15.07.2021 | 18:00 - 21:15 Uhr
Investition: 550,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Referent: Gabriele Köngeter 
Beratung: Sandra Sorgatz  
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de 

h a b

Buchführung I 

ei e uch der Seminare I III kann durch eilnahme am A chlu te t 
ein I ertifikat achkraft f r inanz uchhaltung  erwor en werden

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  
ohne oder mit geringen uchf hrung kenntni en  nternehmer  

i tenzgr nder

Inhalt: Aufga en und echt grundlagen der Buchführung • Bilanz und 
u  • innahmen er chu echnung • Buchen auf Bestandskon-

ten, Erfolgskonten • m atz teuer • Privatentnahmen und Privatein-
lagen • uchung on Skonti  ut chriften • Buchung der Materialein-
k ufe  aren e tand • rgani ation der Buchführung

Webinfo: RCSBI 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 02.03.2020 - 04.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 05.10.2020 - 07.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Termin C: 01.04.2020 - 08.07.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Termin D: 24.09.2020 - 10.12.2020 | 18:00 - 21:15 Uhr
Investition: 550,- € inkl. Unterlagen 
Referent: Gabriele Köngeter 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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Rechnungswesen, Controlling und Steuern

SEMINARE

h b

Aufbauwissen Controlling –  
Praktische systemische Umsetzung

In diesem Controlling-Aufbaukurs werden Ihre Kenntnisse vertieft 
und mit geeigneten ra i ei ielen die Mach arkeit der o erati en 
Controlling- und Kostenrechnungsverfahren aufgezeigt. 

Zielgruppe: nternehmer  ach  und hrung kr fte und Mitar eiter  
die bereits über gute Erfahrungen im Bereich Controlling, Finanz- und 

echnung we en erf gen

Inhalt: m etzung on Steuerung in trumenten f r Ihr nternehmen  
Aufbau einer Kostenstellenrechnung mit Kostensatz-Bildung • Stufen-
weise Deckungsbeitragsrechnung mit Überleitung zur Gewinn- und 

erlu trechnung • Integrierte nternehmen lanung • Material- und 
a azit t edarf lanung • er tellko ten Soll I t ergleich • Defini-

tion von Key-Performance-Indikatoren • erichte zur Steuerung der 
ertrie  und der o ten tellen erantwortlichen

Webinfo: RCSAC 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 14.10.2020 - 22.10.2020
Termindetails: jeweils Mi + Do | 09:00 - 17:00 Uhr 
Referenten: Markus Faul, Hugo Frey 
Investition: 980,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

h b

Buchführung für Kleinunternehmer 

Die e Seminar ehandelt alle wichtigen uchhalteri chen org nge und 
hilft ei der ermeidung on ehlern und ro lemen  Die  erleichtert 
die u ammenar eit mit inanz mtern  Steuer eratern und anken er-
heblich. Arbeitsunterlagen helfen Ihnen, das erworbene Wissen in Ihrer 

nternehmen ra i  umzu etzen

Zielgruppe: Sel t t ndige  die ihre Buchführung selbst machen 
möchten

Inhalt: Aufga en und rgani ation der Buchführung • Lieferanten-
rechnungen buchen • Kundenrechnungen buchen • Gutschriften und 
Skonti • Finanzkonten buchen • m atz teuer rinzi   rundlagen und 
Fristen • Anlagevermögen und Abschreibung • Bilanz mit Gewinn- und 

erlu trechnung oder innahmen er chu echnung

Webinfo: RCSBFK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 07.07.2020 - 08.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b d 

Praxiswissen Umsatzsteuer 

ernen Sie da  deut che und damit auch da  harmoni ierte  
m atz teuer tem in einen wichtig ten ereichen kennen und er-

tehen  Deut chland war und i t eit ielen ahren eine u er t tarke 
ortnation und ielfach ogar ortweltmei ter  Daher tellt der 

grenzüberschreitende Waren- und Dienstleistungsverkehr einen der 
Schwer unkte die e  ehrgang  dar  ahlreiche nternehmen roze e 
m en da  m atz teuerrecht er ck ichtigen  o werden in aller egel 

ereit  ei der Auftrag erfa ung durch die erkauf a teilung f r die 
tere echnung tellung und die um atz teuerliche ehandlung der 

e ch ft orf lle alle ma ge lichen eichen tellungen orgenommen  
Solide m atz teuerkenntni e mit dem nötigen ra i ezug ind au  
diesem Grunde Pflicht für alle, die an derartigen Prozessen beteiligt sind.

Zielgruppe: Teilnehmer aus dem Lehrgang „Fachkraft für Finanzbuch-
haltung  ach  und hrung kr fte  i tenzgr nder  nternehmer 

Inhalt:

Modul I: rundlagen de  m atz teuerrecht

Modul II: Die S tematik de  m atz teuerrecht  r fung chema  •  
nternehmen ein chlie lich rgan chaft und leinunternehmer  • 

Leistungsarten • Steuer arkeit  Steuerfreiheit ohne orte  ein-
chlie lich erzicht auf Steuerfreiheit  und Steuer flicht • Bemessungs-

grundlage  Steuer atz • e er e harge erfahren nach   St  • 
ra i ezug dazu  Steuer chl el und m atz teuer oranmeldung

Modul III: echnung erteilung • al che echnungen  unrichtiger und 
un erechtigter Steuerau wei  • echnung erichtigung  or teuera zug 
• or teuer erichtigung nach   a St

Modul IV: Grenzüberschreitender Waren- und Dienstleistungsverkehr • 
in e ondere Steuer efreiung  orau etzungen  eleg  und uchnach-

weis) • ra i ezug dazu  Steuer chl el und m atz teuer oranmeldung

Modul V: eihen  und Streckenge ch fte  ereinfachung regelung de  
innergemein chaftlichen Dreieck ge ch ft  • Konsignationslager

Modul VI: m etzung in die ra i  chriftlicher A chlu te t • Kor-
rektur des Tests direkt im Anschluss, Besprechung der Musterlösung 
zur schriftlichen Prüfung • Di ku ion  ragen und rakti che lle 
der Teilnehmer • m atz teuernach chau  m atz teuer Sonder
Prüfung durch das Finanzamt

Hinweis: Alle Module sind einzeln buchbar,  siehe www.ihkakademie-sbh.de

Webinfo: RCSPU 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 01.07.2020 - 23.07.2020
Termindetails: 01.07.2020
 07.07.2020
 08.07.2020
 14.07.2020
 15.07.2020
 23.07.2020
 Di - Do, 09:00 - 17:00 Uhr
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Referenten: Helmut Jetter, Gabriele Köngeter 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Aktuelles aus dem Handels- und Steuerrecht 

olen Sie ich Ihr date zur aktuellen echt lage rund um andel und 
Steuern  In die em Seminar erfahren Sie die aktuell ten Steuerricht-
linien. 

Zielgruppe: ilanz uchhalter  o tenrechner  ontroller und achkr f-
te de  echnung we en  in teiger

Inhalt: Aktuelles aus dem Bilanzsteuerrecht • Aktuelle echt rechung 
• Die aktuell ten e etze nderungen

Webinfo: RCSAHS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 26.11.2020 | 18:30 - 21:15 Uhr
Referent: Clemens Möhrle  
Investition: 130,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Bilanzwissen, BWA-Analyse  
und Liquiditätsplan

Die eilnehmer lernen in heorie und ra i  ich mit den erichten und 
Daten au  der uchhaltung ihre In trumente zur nternehmen teue-
rung zu gestalten, betriebswirtschaftliche Auswertungen zu lesen und 
zu analysieren sowie Bilanzen zu verstehen und zu interpretieren.

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  
eilnehmer au  dem ehrgang achkraft f r inanz uchhaltung

Inhalt: Überblick Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) •  Er-
trag  und o ten ituation  i uidit t lage  ermögen lage • Analyse 
der ilanz und u  • Ansatz und Bewertung • Kennzahlen-Analyse 
zur ewertung der ermögen  inanz  und rtrag lage • Planung und 
Forecast

Webinfo: RCSBBL 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 06.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

Rechnungswesen, Controlling und Steuern

SEMINARE

h b

Organisation im Rechnungswesen –  
Digitalisierung auf dem Vormarsch

In der industriellen roduktion werden er chwendungen on eit 
und e ourcen erteufelt  doch ei den wenig ten nternehmen wird 

ffizienz on erwaltung roze en o timiert  Darunter leidet owohl 
die Ar eit rodukti it t im ereich der Admini tration  die oft nur um 

 oder   liegt  al  auch die ualit t  Digitali ierung ietet hancen

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  
eilnehmer au  dem ehrgang achkraft f r inanz uchhaltung  und 

„Fachkraft für er onala rechnung

Inhalt: timierung der roze e • Chancen der Digitalisierung • 
Finanzbuchhaltung • Personalabrechnung, ei eko ten • Zeitplanung • 
Prozessbeschreibung

Webinfo: RCSOR 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 03.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Jahresabschlussbuchungen  
und Anlagenbuchführung

Die eilnehmer gewinnen Sicherheit und rfahrung mit den Aufga en 
rund um den ahre a chlu  und erwer en er te rundlagen f r 
Controlling-Aufgaben.

Zielgruppe: aufm nni che Mitar eiter  ach  und hrung kr fte  
eilnehmer au  dem ehrgang achkraft f r inanz uchhaltung

Inhalt: Anlagen uchhaltung rogramm oder cel • Handelsrecht 
und Steuerrecht • ugang  A gang  Anlagen im au  m uchungen • 
Anschaffungs- und Herstellungskosten • A chrei ung  AfA or chau  
Sonderafa   oder Sammel o ten • ahre a chlu uchungen  

e tand er nderungen  aren  unfertige und fertige ei tungen • 
A grenzungen  ck tellungen • Bewertung • ertung an tze • 

ahre a chlu

Webinfo: RCSJAA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 14.05.2020 - 15.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: 24.11.2020 - 25.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz  
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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SEMINARE

Rechnungswesen, Controlling und Steuern

h b

Einführung in die Umsatzsteuer 

Wie wird die m atz teuer im Inland  im euro i chen Au land und in 
der elt Drittland  a gewickelt  Sie gewinnen einen e eren er-

lick im ereich de  m atz teuerrecht  und können die Au wirkungen 
auf die A l ufe im nternehmen ertragen

Zielgruppe: Teilnehmer aus dem Lehrgang „Fachkraft für Finanzbuch-
haltung  ach  und hrung kr fte au  allen nternehmen ereichen  

i tenzgr nder  nternehmer

Inhalt: m atz teuer und Steueraufkommen • m atz teuerge etz • 
elche org nge unterliegen der m atz teuer  • Steuer are  nicht 

teuer are  teuerfreie m tze • Steuer tze und eme ung -
grundlage • rt der ieferung und ei tung • Innergemeinschaftlicher 
Erwerb und Lieferung • m atz teuer Drittland • e er harge er-
fahren • echnung tellung  or teuera zug und erichtigung • m-

atz teuer oranmeldung und m atz teuererkl rung

Webinfo: RCSUS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 01.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz  
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Die teuren Steuern – Einkommensteuer –  
Gewerbesteuer – Körperschaftsteuer

Wer Geld verdient, darf Steuern zahlen  nternehmer au  dem ewinn  
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsentgelt. Auch andere Einkommensquel-
len werden mitgez hlt  Sie erhalten einen er lick de  Steuerrecht  
und können die Au wirkungen auf die Steuererkl rungen und die 
Steuer e cheide nach ollziehen

Zielgruppe: Teilnehmer aus dem Lehrgang „Fachkraft für Finanzbuch-
haltung  ach  und hrung kr fte und Steuerzahler

Inhalt: Entwicklung der Steuern und Steueraufkommen • Steuergrund-
lagen von Abgabenordnung bis Zinsabschlagsteuer • Einkommensteuer, 

ohn teuer  er ung ko ten  Sonderau ga en  au ergewöhnliche 
Belastungen • Körperschaftsteuer • Gewerbesteuer • und um den 
Steuer e cheid

Webinfo: RCSEGK 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 10.02.2020 - 11.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Gabriele Köngeter 
Investition: 540,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz  
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

SICHERHEIT

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
187
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SEMINARE

Sicherheit

h b 

Unterrichtung  
Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO

Der aragra h a ewer eordnung a ew  und die e-
wachungsverordnung sind die gesetzlichen Grundlagen für das 
gewerbliche Bewachen fremden Lebens und Eigentums. Ganz gleich, ob 

el t t ndige tigkeiten im ewachung  und Sicherheit gewer-
e oder tigkeiten in orm eine  An tellung erh ltni e  eide  

unterliegt den egelungen die e  aragra hen und den orga en der 
Bewachungsordnung. Damit will der Gesetzgeber sicherstellen, dass 

er onen  die erantwortung f r die Sicherheit fremden e en  und 
igentum  tragen   im ehördlichen Sinn zu erl ig ind und ich f r 

die e tigkeiten auch eignen  Die eilnehmer ollen mit den f r die Au -
ung de  ewer e  notwendigen rechtlichen or chriften und ezi-

fischen Pflichten und Befugnissen sowie deren praktische Anwendung 
in einem mfang ertraut gemacht werden  der ihnen die eigen erant-
wortliche Wahrnehmung von Bewachungsaufgaben ermöglicht.

Zielgruppe: Mitarbeiter, die mit der Durchführung von Bewachungs-
aufga en nach a A   Satz  der ewer eordnung e ch ftigt 
werden sollen 

Inhalt:  echt der öffentlichen Sicherheit und rdnung ein chlie lich 
Gewerberecht und Datenschutzrecht • Bürgerliches Gesetzbuch •  
Straf  und erfahren recht ein chlie lich mgang mit affen • nfall-

erh tung or chriften f r ach  und Sicherheit dien te • mgang 
mit Men chen  in e ondere erhalten in efahren ituationen und 
Deeskalationstechniken in Konfliktsituationen • rundz ge der Sicher-
heitstechnik

Hinweis: itte eachten Sie die e hrenordnung der I  wonach ei 
einer A meldung auch ei rankheit  zuminde t eine cktritt ge hr 
anf llt  ei ichter cheinen wird die olle e hr erho en

Voraussetzungen: Der e etzge er chrei t da  S rachni eau  oder 
höher or  Aufgrund der ielzahl on Anmeldungen ohne au reichende 
S rachkenntni e i t ein achwei  eine  S rachte t  er da  i eau 

 ereit  ei der Anmeldung notwendig  Alternati  können Sie einen 
deut chen Schul  oder Au ildung a chlu  er Mail zu enden

Die zu unterrichtende Person muss deshalb über die zur Ausübung 
der tigkeit und zum er t ndni  de  nterricht erfahren  un er-
zicht aren deut chen S rachkenntni e erf gen  Andernfall  kann die 

nterrichtung e cheinigung nicht erteilt werden

Webinfo: SIUB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 10.02.2020 - 14.02.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Termin B: 09.03.2020 - 13.03.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Termin C: 20.04.2020 - 24.04.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Termin D: 15.06.2020 - 19.06.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Termin E: 06.07.2020 - 10.07.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Termin F: 14.09.2020 - 18.09.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr 
Termin G: 16.11.2020 - 19.11.2020 | 09:00 - 16:30 Uhr
Termindetails: Aus organisatiorischen Gründen Beginn am  
 1. Unterrichtstag 08:30 Uhr 
Referent: Dozententeam 
Investition: 425,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

SPRACHEN

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
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Sprachen

EUROPA MACHT SPRACHKOMPETENZ MESSBAR!

Der emein ame uro i che eferenzrahmen f r S rachen  legt eine
m fehlung or  die den S racherwer  die S rachanwendung und die

S rachkom etenz der ernenden tran arent und ergleich ar macht
Diese Empfehlung wird für alle Teilqualifikationen Lesen, Hören,
Schrei en und S rechen orgenommen  

Vorteile des Europäischen Referenzrahmens:
• Europaweit gültige Abschlüsse 
• Europaweit einheitliche Lerninhalte und Ziele
• eali ti che Sel tein ch tzung der ernenden
• Transparente Lernziele und Qualifikationen
• Grundfertigkeiten der erfolgreichen ommunikation er tehen
 S rechen  Schrei en  werden ermittelt
• Schwer unkt liegt auf der Kommunikation im beruflichen
 mfeld und dient der arriere lanung

A1*
Hören: einfache örter und S tze er ertraute hemen er tehen

Sprechen: ich auf einfache Art er ertraute hemen er t ndigen

Lesen: einzelne örter und ganz einfache S tze er tehen  z   auf Schildern  lakaten

Schreiben: einfache Standardformulare  z   im otel  au f llen

A2*
Hören: einfache Alltag ge r che und da  e entliche on kurzen Mitteilungen er tehen

Sprechen: kurze einfache e r che in Situationen de  Alltag  f hren

Lesen: kurze einfache e te  z   Anzeigen  S ei ekarten er tehen

Schreiben: kurze Notizen und Mitteilungen abfassen

B1*
Hören: da  e entliche on nterhaltungen und achrichten er tehen  wenn lang am ge rochen wird

Sprechen: in einfachen zu ammenh ngenden S tzen rfahrungen  reigni e e chrei en und Meinungen wiederge en

Lesen: e te au  der Alltag  und eruf welt er tehen

Schreiben: persönliche Briefe schreiben

C1*
Hören: nterhaltungen und adio  und ern eh endungen relati  m helo  er tehen

Sprechen: ich ontan in den mei ten Situationen flie end au dr cken

Lesen: kom le e Sachte te und literari che e te er tehen

Schreiben: ich chriftlich klar und gut trukturiert au dr cken und er kom le e Sach erhalte chrei en

B2*
Hören: im ern ehen die mei ten Sendungen und ilme er tehen  wenn Standard rache ge rochen wird

Sprechen: sich relativ mühelos an einer Diskussion beteiligen und ihre Ansichten vertreten

Lesen: Artikel und Berichte über aktuelle Fragen der Gegenwart verstehen

Schreiben: Artikel und Berichte über aktuelle Fragen der Gegenwart verstehen

C2*
Hören: ohne Schwierigkeit die ge rochene S rache er tehen

Sprechen: ich m helo  an allen e r chen und Di ku ionen icher und angeme en eteiligen

Lesen: ede Art ge chrie enen e t  m helo  le en

Schreiben: an ruch olle riefe und kom le e erichte erfa en und ich differenziert au dr cken

* ei regelm iger akti er eilnahme ollten Sie am nde der Stufe die aufgef hrten unkte können

UNSERE ENGLISCHKURSE IM ÜBERBLICK

Sprachkenntnisse 
vertiefen

Sprachkompetenzlevel 
erhöhen

Fachspezifi sche Sprachkenntnisse
erwerben

Für den
Wiedereinstieg

Konversations-
kurse

IHK-Sprachzertifi kat
Fachkurse für verschiedene

Tätigkeitsfelder

efre hing our
English for

u ine  A  
Start afre h

I S rachzertifi kat A  möglich

efre hing our
English for 

u ine  A   
Touch and go
to reach more

Let‘s talk English 
A   our ucce  

in the offi ce
I S rachzertifi kat A  möglich

Business English
  et down to
business!

Let‘s talk Business
ngli h  

Your success in
business

Business English Intermediate (B1)
I S rachzertifi kat  möglich

English for professional topics:
fi nancial ector  fact   fi gure  • marke-
ting & sales • technical english • project 
management • travel & tourism • transport 
& logistics • IT • management  er onal 
assistant

Business English 
  Manage 

business matters!

Let‘s talk Business
ngli h  

Even more success in 
business

Business English Advanced (B2)
I S rachzertifi kat  möglich

English for professional topics:
fi nancial ector  fact   fi gure  • marke-
ting & sales • technical english • project 
management • travel & tourism • transport 
& logistics • IT • management  er onal 
assistant

Business English Profi ciency (C1)
I S rachzertifi kat  möglich
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192

Sprachen

IHK-SPRACHZERTIFIKATE

Warum ein IHK-Sprachzertifi kat erwerben?

ei ielen Seminaren ekommt man nach deren e uch eine eilnahme
bescheinigung ausgestellt. Diese gibt jedoch keine Auskunft über Ihr 

er önliche  ei tung ermögen  gal o  f r Sie er önlich  f r Ihre 
erufliche ntwicklung in Ihrem nternehmen oder im ewer ung
erfahren f r eine neue Stelle  mit dem I S rachzertifikat etzen Sie 

ein klare  Signal er Ihr S rachkenntni ni eau

Wer kann ein IHK-Sprachzertifi kat erwerben und wie sind 
die Voraussetzungen?

r den rwer  eine  I S rachzertifikat  m en Sie eine r fung 
a legen  die au  einem chriftlichen eil ca   Minuten  und einem 
m ndlichen eil ca     Minuten  e teht  Sie können er alle 
S rachkom etenz tufen A    ein I S rachzertifikat erwer en  

m fehlung  m eine r fung er eine om etenz tufe nach dem 
emein amen uro i chen eferenzrahmen erfolgreich a legen zu 

können  ollten Sie in ge amt minde ten   nterricht einheiten in 
der entsprechenden Kompetenzstufe absolviert haben.

Zielgruppe:

• Teilnehmer der IHK-Englischkurse 
• Teilnehmer von IHK-Firmenschulungen 
• terne Intere enten  die er ent rechende ngli chkenntni e 
 verfügen

Wie kann ich das IHK-Sprachangebot hierfür nutzen? 

utzen Sie ne en un erem kla i chen  u ine ngli chkur  die 
Möglichkeit  mit einem Seminar au  der eihe English for professional 
to ic  fach ezifi che S rachkenntni e zu erwer en  die Sie eruflich 
weiterbringen. Dies ist für die unterschiedlichsten Bereiche möglich. 
Die ent rechenden Ange ote finden Sie im atalog a  der Seite .

Beispiel für die Erreichung des IHK-Sprachzertifikats (B1):

IHK-Sprachzertifikat (B1)
nach erfolgreicher IHK-Prüfung

Business English Intermediate (B1)
 nterricht einheiten  S  

English for professional topics (B1)
 nterricht einheiten  S  

Webinfo:  SPESZ
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  regelmäßige Termine für alle Niveaustufen
Investition:  150,- € 
Beratung:  Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de 

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Sprachen

   h     a

Business English Intermediate (B1)

 In die em Seminar lernen Sie  ich mit engli ch rachigen e ch ft
artnern zu unterhalten  Sie werden icherer in der Kommunikation und 

lernen  ich in di er en e ch ft ituationen e er zurechtzufinden  
Der ur  endet mit einem e t zum ertifikat i eau

Zielgruppe:  Personen, die ihr Englisch im beruflichen Alltag sowohl 
mündlich als auch schriftlich verbessern wollen 

Inhalt:  nternehmen organi ation  eruf  und Aufga en ereiche •
Produkte und Dienstleistungen, Prozesse und Projekte • Allgemeine 
Wirtschaftsthemen • Korrespondenz allgemein • Telefonate, Termin-
absprachen, Meetings • e ucher  unden etreuung  r entationen 

Voraussetzungen:  ngli chkenntni e auf dem i eau A  de  uro i
chen eferenzrahmen  

Webinfo:  SPEBIB1
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin A:  10.03.2020 - 16.06.2020
Termin B:  15.09.2020 - 26.11.2020
Termindetails:  Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr (20 Termine)
Referent:  Dozententeam
Investition:  740,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Stephanie Knittel
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de 

   h     a

Business English Advanced (B2)

In die em Seminar erweitern Sie Ihre S rachkom etenz  Da ei werden 
Sie da  ach oka ular f r den eruf alltag erweitern und Ihre ram
matikkenntnisse festigen. Der Kurs endet mit einem Test zum Zertifikat 

i eau  

Zielgruppe:  Personen, die ihr Englisch im beruflichen Alltag sowohl 
mündlich als auch schriftlich verbessern wollen 

Inhalt:  nternehmen organi ation • Produkte und Dienstleistungen, 
Prozesse und Projekte • Internationale e ch fte  irt chaft themen 
• Korrespondenz, Berichte, Beschwerde- und Konfliktmanagement •

erhandlungen  Meeting  r entationen  Small alk  etworking 

Voraussetzungen:  ngli chkenntni e auf dem i eau  de  uro i
chen eferenzrahmen  

Webinfo:  SPEBAB2
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin A:  10.03.2020 - 16.06.2020
Termin B:  15.09.2020 - 26.11.2020
Termindetails:  Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr (20 Termine)
Referent:  Dozententeam
Investition:  740,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Stephanie Knittel
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de 

   h     a

Business English Proficiency (C1)

 Sie auen in die em ehrgang Ihre m ndliche und chriftliche Kom-
munikation weiter au  Da ei werden Sie da  ach oka ular f r den 
Berufsalltag erweitern und Ihre Grammatikkenntnisse festigen. Der 

ur  endet mit einem e t zum i eau erf gen  

Zielgruppe:  Personen, die ihr Englisch im beruflichen Alltag sowohl 
mündlich als auch schriftlich verbessern wollen 

Inhalt:  ut ourcing riterien f r die Standort e timmung  r en
tieren von Fakten) • Ar eit erh ltni  trategi che arriere lanung  

o wech el  • Entscheidungen treffen • Methoden zur Personalent-
wicklung und Mitarbeiterführung, Motivation • Fakten überzeugend 

r entieren • ertr ge  ö ung or chl ge erhandeln 

Voraussetzungen:  ngli chkenntni e auf dem i eau  de  uro i
chen eferenzrahmen  

Webinfo:  SPEBPC1
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin:  10.03.2020 - 21.07.2020
Termindetails:  Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr (30 Termine)
Referent:  Dozententeam
Investition:  1.095,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Stephanie Knittel
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de 

   h     b

 Lernveranstaltungen zu Sprachen in 
der Erwachsenenbildung durchführen 

 nterrichten Sie ereit  eine S rache oder eginnen ie damit in naher 
ukunft  In die em ehrgang erar eiten Sie die rundlagen f r einen 
ra i orientierten und le endigen nterricht  Sie ind danach in der 

Lage, Lehrveranstaltungen zu planen, umzusetzen und nachzubereiten. 

Zielgruppe:  S rachtrainer  achhilfelehrer und Ausbilder, die Zweit- 
oder Fremdsprachen für Erwachsene unterrichten, auch Deutsch als 
Fremdsprache (fide) 

Inhalt:  Handlungskompetenz erwerben • S rachunterricht or ereiten  
durchführen und auswerten • didakti che  orgehen und erneinheiten 
planen • u ammenhang on S rache und ultur • nterricht metho
den, um die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zu berücksichtigen 
• Beziehungs- und Interaktionsebenen gestalten • Angemessen auf den 
sozialen und kulturellen Hintergrund der Lernenden eingehen 

Webinfo:  SPEL
Ort:  Villingen-Schwenningen
Termin A:  06.03.2020 - 05.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B:  11.09.2020 - 20.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent:  Iris Henze
Investition:  1.690,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
Beratung:  Stephanie Knittel
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de 
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Sprachen

SEMINARE

h a 

Refreshing your English for Business (B1) – 
Get down to business!

Der Lehrgang vermittelt gründliche Kenntnisse, um im internationalen 
onte t chriftlich und m ndlich zu handeln  Sie wollen Ihre ommu-

nikation f higkeiten ertiefen  Ihre S rachkenntni e im in lick auf 
Ihr erufliche  mfeld entwickeln und Ihr i en im internationalen 
Business erweitern.

Zielgruppe: Personen, die Ihre verschütteten Englischkenntnisse wie-
derauffrischen und erweitern möchten

Inhalt: Berufs- und Aufgabenbereiche • Persönliche Kontakte zu 
e ch ft artnern • Handelskorrespondenz von der Anfrage bis zur 

Lieferung • e en und er tehen on ach  zw  irt chaft te ten

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPERB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 18.05.2020 - 13.07.2020
Termin B: 16.09.2020 - 04.11.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr (13 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 510,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Refreshing your English for Business (B2) – 
Manage business matters!

Da  Seminar ermittelt erweiterte enntni e  um im internationalen 
onte t chriftlich und m ndlich zu handeln

Zielgruppe: Personen, die ihre Kenntnisse auffrischen und erweitern 
möchten

Inhalt: etrie liche rgani ation  echt formen • Beschreibung von 
Produkten • Grundwortschatz für Marketing, ertrie  Einkauf, Finan-
zen • ahlung  und iefer edingungen  eklamation  Mahn erfahren • 

e en und er tehen der internationalen irt chaft re e

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPERB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 18.05.2020 - 13.07.2020 
Termin B: 16.09.2020 - 04.11.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (13 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 510,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat
 Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Refreshing your English for Business (A2) – 
Touch and go for more!

Da  Seminar i t ra i nah und kommunikati  ge taltet  infache ram-
matikkenntnisse werden eingeübt und gefestigt, Ihr Grundwortschatz 
aufge aut  Am nde de  Seminar  ha en Sie o iel S rach icherheit 
erlangt  da  Sie auf der engli ch rachigen hne mitmi chen können

Zielgruppe: Personen, die Ihre verschütteten Englischkenntnisse wie-
derauffrischen und erweitern möchten

Inhalt: erufliche Akti it ten  eruf ezeichnungen  egr ung und 
or tellung • Alltag und outinen  n here mge ung • Wünsche und 

Bedürfnisse ausdrücken • in Alltag ge r ch f hren • erhandeln

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau A  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEREFA2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 04.05.2020 - 29.06.2020
Termin B: 02.11.2020 - 14.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
 (13 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 510,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Refreshing your English for Business (A1) – 
Start afresh!

Da  Seminar t und fe tigt rund trukturen  Ihr rundwort chatz 
wird aufge aut  Am nde de  Seminar  können Sie ich in einfachen 
routinem igen Situationen er t ndigen  in denen e  um einen unkom-
plizierten Austausch von Informationen geht.

Zielgruppe: Personen, die Ihre verschütteten Englischkenntnisse wie-
derauffrischen und erweitern möchten

Inhalt: egr ung und or tellung  Alltag und outine • Essen und 
Trinken, Einkaufen • Berufsbezeichnungen, Besucher • Begrüßen, sich 
vorstellen • Informationen erfragen und geben • Nachrichten empfan-
gen  weiterge en • infache Mail  riefe  a e chrei en

Voraussetzungen: Englisch-Grundkenntnisse

Webinfo: SPEREFA1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 09.03.2020 - 22.04.2020
Termin B: 14.09.2020 - 14.10.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SEMINARE

Sprachen

h a 

Financial Sector (B1) –  
Facts & figures

Sie erwer en die enötigte S rach  und achkom etenz owie inter-
kulturelle Kenntnisse, um professionell im englischsprachigen Finanz-
bereich verhandeln und kommunizieren zu können.

Zielgruppe: ilanz uchhalter  Steuerange tellte oder ankkaufleute  
die S rachkenntni e im inanz ereich enötigen

Inhalt: Training von Wortschatz und Fachbegriffen zu Bilanzbuch-
haltung  Steuerwe en  ankwe en • e ch ft korre ondenz • Berufs-

ezogene e r che  ollen iele und Di ku ionen  Small alk mit 
e ch ft artnern • erhandlungen  r entationen und Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEFB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 22.06.2020 - 22.07.2020
Termin B: 09.11.2020 - 09.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr 
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Let´s talk Business English (B1) –  
Your success is business!

 In die em Seminar lernen Sie hilfreiche rachliche edewendungen ei 
elefonaten und ei Meeting  So werden Sie auch in der nterhaltung 

mit e ch ft artnern icherer

Zielgruppe: Personen, die ihren Wortschatz in der Fachsprache Wirt-
chaft erweitern und Ihre kommunikati en higkeiten im eruflichen 
mfeld er e ern wollen

Inhalt: raining de  ort chatze  und ra i ezogener ach egriffe 
au  dem e ch ft ereich  z   Management  ach ereich Internatio-
nal oder Marketing • Inten i e S rach ungen • Small alk • erhand-
lungen  r entationen und Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEBEB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 17.03.2020 - 21.07.2020
Termindetails: Di, 18:00 - 21:15 Uhr 
 (15 Termine)
Referent: Dozententeam 
Investition: 595,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Let´s talk Business English (B2) –  
Even more success in business!

In die em Seminar lernen Sie hilfreiche rachliche edewendungen ei 
elefonaten und ei Meeting  So werden Sie auch in der nterhaltung 

mit e ch ft artnern icherer

Zielgruppe: Personen, die ihren Wortschatz in der Fachsprache Wirt-
chaft weiter ertiefen und Ihre kommunikati en higkeiten im eruf-

lichen mfeld er e ern wollen

Inhalt: raining de  ort chatze  und ra i ezogener ach egriffe 
au  unter chiedlichen e ch ft ereichen • eruf ezogene e r -
che  ollen iele und Di ku ionen • Inten i e S rach ungen • Small 
Talk • erhandlungen  r entationen und Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEBEB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 08.09.2020 - 22.12.2020
Termindetails: Di, 18:00 - 21:15 Uhr
 (15 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 595,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Let´s talk English (A2) –  
Your success in the office!

In die em Seminar lernen Sie  in unter chiedlichen Alltag ituationen  zu 
kommunizieren und ei Stol erfallen angeme en zu reagieren  

Zielgruppe: Personen, die ihren Wortschatz in der Fachsprache Wirt-
chaft erweitern und in einer ielfalt on hemen kommunizieren 

wollen

Inhalt: ngli ch in Alltag ituationen  z   eim e taurant e uch  eim 
Sho ing oder auf ei en  am lughafen und im otel • Private und ge-

ch ftliche elefonate • egr ung und or tellung • mgang formen 
und Small alk • Themen aus dem Alltag und dem Weltgeschehen

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau A  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEA2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 17.03.2020 - 07.07.2020
Termin B: 15.09.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di, 18:00 - 21:15 Uhr
 (13 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 510,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de
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SEMINARE

Sprachen

h a

Financial Sector (B2) –  
Facts & figures

Sie ertiefen Ihre S rach  und achkom etenz owie interkulturelle 
Kenntnisse, um auf Englisch verhandeln und kommunizieren zu können.

Zielgruppe: ilanz uchhalter  Steuerange tellte oder ankkaufmann-
leute  die S rachkenntni e inanz ereich enötigen

Inhalt: raining de  ort chatze  und ra i ezogener ach egriffe 
au  e ch ft ereichen wie z   ilanz uchhaltung  Steuerwe en  
Bankwesen • Erlernen der schriftliche e ch ft korre ondenz • Be-
ruf ezogene e r che  ollen iele und Di ku ionen  Small alk mit 

e ch ft artnern • erhandlungen  r entationen und Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEFB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 28.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Marketing & Sales Professionals (B1)  –  
Becoming the driving force!

In die em Seminar erwer en Sie die in der engli ch rachigen Marke-
ting   Sale ranche gefragte S rach  und achkom etenz owie inter-
kulturelle Kenntnisse, um verhandeln und kommunizieren zu können.

Zielgruppe: er onen  die im Marketing  oder Sale ereich ar eiten 
oder t tig werden möchten 

Inhalt: raining de  ort chatze  und ra i ezogener ach egriffe 
au  Marketing und Sale  • eruf ezogene e r che  ollen iele und 
Diskussionen • Inten i e S rach  und Schrei ungen • Small alk mit 

e ch ft artnern  erhandlungen  r entationen und Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEMSB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 22.06.2020 - 22.07.2020
Termin B: 09.11.2020 - 09.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Marketing & Sales Professionals (B2) –  
Becoming the driving force!

ermittlung fortge chrittener eruf ezogener S rachkenntni e f r 
wichtige Situationen im Marketing   Sale ereich

Zielgruppe: er onen au  dem Marketing  oder Sale ereich

Inhalt: raining de  ort chatze  und ra i ezogener ach egriffe 
au  dem e ch ft ereich Marketing und Sale  • Berufsbezogene 

e r che  ollen iele und Di ku ionen durchf hren  z   ei einer 
Marketingumfrage und Marktanalyse • Inten i e S rach  und Schrei -
übungen • Small alk mit e ch ft artnern  erhandlungen  r enta-
tionen und Meetings

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEMSB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Technical English (B1) 

Anhand einer reiten ielfalt authenti cher e te werden Sie Ihre 
S rachfertigkeit und in e ondere da  Denken in ngli ch trainieren  
Mit aktuellen achthemen i t da  ernen ra i nah und moti ierend

Zielgruppe: Mitarbeiter im technischen Bereich sowie Techniker und 
Ingenieure

Inhalt: ertiefung de  ach oka ular  und der rammatik • Aktuelle 
hemen wie o otik  anotechnik  ec cling und mwelt • Produkt- 

und Materialeigenschaften, Prozesse beschreiben • echni che e te 
verstehen und schreiben • Telefonieren, E-Mail, r entation  Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPETEB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 23.06.2020 - 23.07.2020
Termin B: 10.11.2020 - 10.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

Sprachen

SEMINARE

h a

Project management (B1) –  
Plan the project and succeed! 1.0

Die e  Seminar ef higt Sie  allgemeine Anforderungen de  ro ekt-
management  in engli cher S rache icher zu ew ltigen

Zielgruppe: Personen, die im ro ektmanagement t tig ind

Inhalt: Projektstart (Zieldefinition, Projektrollen und -organisation, Be-
stimmung von Projektinhalt und Projektumfang) • Projektauftrag und 
-planung • i ikomanagement im ro ekt rmittlung  ewertung und 

ew ltigung  • ualit t im ro ekt • ro ekt teuerung und nderung -
management • Zusammenarbeit und Kommunikation im Projekt • 

ro ekta chlu  Dokumentation und e iew

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEPMB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 22.06.2020 - 22.07.2020
Termin B: 09.11.2020 - 09.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Project management (B2) –  
Plan the project and succeed! 2.0

Die e  Seminar ef higt Sie  die eziellen Anforderungen de  ro ekt-
management  in engli cher S rache icher zu ew ltigen

Zielgruppe: Personen, die im ro ektmanagement t tig ind

Inhalt: Methodenkompetenz in der Projektarbeit • Prinzipien pro-
zessorientierter Projektgestaltung • Situation orientierte  Change 
Management im Projekt • Dynamische Projektkommunikation • 
Effizientes Projektmarketing • Methoden des Krisenmanagements • 

ro ekt e iew  e on  earned und ro ekt heck

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEPMB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Technical English (B2) 

Die e  Seminar ertieft Ihre enntni e innerhal  der Standardthemen 
der Technik, wie bspw. die Produktentwicklung und -herstellung, Quali-
t t icherung  Ar eit a l ufe und roze e

Zielgruppe: Mitarbeiter im technischen Bereich, Techniker, Ingenieure

Inhalt: ertiefung de  ach oka ular  und rele anter hemen der 
Grammatik • Aktuelle hemen wie o otik  anotechnik  ec cling 
und mwelt • Produkt- und Materialeigenschaften, Produktnutzen und 
Prozesse beschreiben • echni che e te er tehen und el t chrei-
ben • Kommunikation – Telefonieren, E-Mail, r entation  Meeting

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPETEB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Travel & tourism (B1) –  
Get connected!

Sie ha en regelm ig ontakt zu unden  ten  ollegen oder e-
ch ft artnern und möchten Ihre Kommunikation – telefonisch, direkt 

oder online – verbessern.

Zielgruppe: Mitar eiter der ouri mu ranche oder ei e erkehr -
indu trie  te  und unden etreuer

Inhalt: Wegbeschreibungen • eantwortung h ufig ge tellter ragen • 
ffentliche erkehr mittel • Situationen im e taurant • Situationen im 

Hotel • Beschreiben von Dienstleistungen, Angeboten und Produkten • 
Sehen w rdigkeiten

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPETTB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 24.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 11.11.2020 - 14.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de
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SEMINARE

Sprachen

h a

Management / Personal Assistant (B1) –  
Back up your boss!

Da  Seminar ermittelt olide enntni e  um ich mit den lichen 
Situationen der e ch ft welt in der engli chen S rache chriftlich und 
mündlich zu befassen und Informationen klar zu formulieren.

Zielgruppe: Mitarbeiter im Assistenzbereich von Management und 
e ch ft f hrung

Inhalt: Gestaltung moderner internationaler Korrespondenz und Be-
richte • undige  hren on e r chen  face to face oder am elefon 
• Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz für Besprechungen, 

erhandlungen  eran taltungen

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEMPB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 22.06.2020 - 22.07.2020
Termin B: 09.11.2020 - 09.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Management / Personal Assistant (B2) –  
Back up your boss!

Da  Seminar ertieft Ihre enntni e  damit Sie in den lichen Situatio-
nen der e ch ft welt icher im chriftlichen und m ndlichen mgang 
mit der engli chen S rache ind und klar formulieren können

Zielgruppe: Mitarbeiter im Assistenzbereich von Management und 
e ch ft f hrung

Inhalt: Gestaltung moderner internationaler Korrespondenz und Be-
richte • undige  hren on e r chen  face to face oder am elefon 
• Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz für Besprechungen, 

erhandlungen  eran taltungen

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEMPB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a 

Travel & tourism (B2) –  
Stay connected!

In die em Seminar erlernen  ertiefen und en Sie alle  rund um da  
hema er t ndigung mit dem a t  unden und ei enden

Zielgruppe: Mitar eiter der ouri mu ranche oder ei e erkehr -
indu trie  te  und unden etreuer

Inhalt: Berufsbezogene Telefonate und Dialoge • Beschwerdemanage-
ment • Dokumentation und Berichtswesen • ffentliche erkehr mit-
tel – Planspiele • Situationen im e taurant  Mitar eiterge r che •  
Situationen im otel  Mitar eiterge r che • Beschreiben von Dienst-
leistungen, Angeboten und Produkten

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPETTB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Transport & logistics (B1) –  
Get goods from A to B!

Die e  Seminar ermittelt umfa ende enntni e  um ich mit den 
Angelegenheiten rund um das Transport- und Logistikgewerbe in der 
engli chen S rache chriftlich und m ndlich zu efa en

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eiter in der ogi tik  Ser ice An-
ieter f r internationale e ch ft artner

Inhalt: Anfrage und Angebot von Dienstleistungen • Warenversand 
und Transportmittel • Einzelheiten der Lagerhaltung • Dokumente und 
Zahlungsverkehr

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPETLB1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 24.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 11.11.2020 - 14.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SEMINARE

Sprachen

h a

Transport & logistics (B2) –  
Get goods from A to B!

Da  Seminar ertieft Ihre enntni e  um ich mit den Angelegenheiten 
rund um da  ran ort  und ogi tikgewer e in der engli chen S rache 
schriftlich und mündlich zu befassen.

Zielgruppe: hrung kr fte und Mitar eiter in der ogi tik  Ser ice An-
ieter f r internationale e ch ft artner

Inhalt: Anfrage und Angebot von Dienstleistungen • Warenversand 
und Transportmittel • Einzelheiten der Lagerhaltung • Dokumente und 
Zahlungsverkehr

Voraussetzungen: ute orkenntni en auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPETLB2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

IT (B1) –  
Bits & bytes 1.0!

Sie erlernen  ertiefen und en alle  zum hema ardware in der 
IT-Fachsprache.

Zielgruppe: I Mitar eiter  I Su ort und Schulung ereich

Inhalt: om onenten eine  om uter S tem  • S eicherorgani ation 
• DIMMs, Konfiguration Taktfrequenzen, Bandbreiten, Latenzzeiten • 
S eicher  o ti che S eichermedien und aufwerke • inga eger te und 
Au ga eger te • Prozessoren • au t latine hi atz  S tem u  
Direktverbindung) • Interne Anschlüsse • terne An chl e • 

ideo Schnitt tellen

Voraussetzungen: ute orkenntni en auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEIT1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 22.06.2020 - 22.07.2020
Termin B: 09.11.2020 - 09.12.2020
Termindetails: Mo + Mi, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

IT (B2) –  
Bits & bytes 2.0!

Sie erlernen  ertiefen und en alle  zum hema Software in der engli-
schen IT-Fachsprache.

Zielgruppe: I Mitar eiter  I Su ort und Schulung ereich

Inhalt: Arten on Software • Software izenzarten • Grafische Benut-
zerschnittstellen • Men  Dialog o tionen  Schalterlei ten  ool-
bars • I S und I • In tallation on Software • Cloud Computing • 

e t erar eitung  a ellenkalkulation  r entation, Grafikprogramme, 
Bildbearbeitung, Media-Player und Editoren • Daten-Backup • 
Daten er chl elung • om uter iren  rmer  ro aner  ootkit

Voraussetzungen: ute orkenntni e auf dem S rachni eau  de  
uro i chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEIT2 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.06.2020 - 27.07.2020
Termin B: 12.11.2020 - 15.12.2020
Termindetails: Di + Do, 18:00 - 21:15 Uhr
 (10 Termine) 
Referent: Dozententeam 
Investition: 395,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

h a

Englisch-Workshop – Professionelles  
Bewerben auf internationaler Ebene

Der Bewerbungsprozess auf internationaler Ebene macht Bewerbungs-
unterlagen in ngli ch nahezu zu einem Mu  Auch findet da  or tel-
lung ge r ch in ngli ch tatt  Die e  Seminar ereitet Sie or

Zielgruppe: Bewerber, Personalverantwortliche und -sachbearbeiter

Inhalt: Erstellen eines Lebenslaufs und Anschreibens • Herausarbeiten 
on St rken und de  Allein tellung merkmal  • or tellung der eigenen 

Person • rar eiten eine  Sel t ortr t  • Probedurchlauf

Voraussetzungen: ngli chkenntni e a  dem i eau A  de  uro i-
chen eferenzrahmen

Webinfo: SPEW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 25.07.2020 - 26.07.2020
Termin B: 01.08.2020 - 02.08.2020
Termin C: 05.09.2020 - 06.09.2020
Termin D: 23.10.2020 - 24.10.2020
Termindetails: Fr 08:00 - 16:00 Uhr
 Sa 09:00 - 13:00 Uhr 
Referent: Iris Henze 
Investition: 320,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de
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SEMINARE

Sprachen

h a 

Chinesisch für Anfänger (A1) 

iele nternehmen flegen ontakte mit a iati chen andel artnern 
oder haben Niederlassungen in Asien. Für eine erfolgreiche Gestaltung 
der e ch ft roze e i t eine gute rachliche er t ndigung un-
a ding ar  enn Sie e er kommunizieren möchten  gi t Ihnen die e  
Seminar einen er ten in lick in die chine i che S rache

Zielgruppe: Dieser Kurs richtet sich an Personen, die im beruflichen 
onte t mit chine i chen e ch ft artner zu tun ha en und rund-
tze der S rache und e flogenheiten kennenlernen möchten

Inhalt: infache edewendungen im Alltag • Small alk • Phonetik, Aus-
sprache • Einfache Grammatikregeln • Interkulturelle Kompetenzen

Voraussetzungen: Intere e an der chine i chen S rache

Webinfo: SPCA1 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: 27.04.2020 - 13.07.2020
Termin B: 05.10.2020 - 14.12.2020
Termindetails: Mo, 18:00 - 19:30 Uhr 
Referent: Yubin Liu 
Investition: 295,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Stephanie Knittel 
 07721 922-310 | knittel@vs.ihk.de

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige

VERTRIEB & VERKAUF

ihkakademie-sbh.de/bildungsangebot
201
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Vertrieb und Verkauf

LEHRGANGSZIEL: FACHKRAFT MARKETING UND VERTRIEB

Das Marketing umfasst wichtige Aufgaben und Herausforderungen. 
eue ahmen edingungen und rkenntni e f hren dazu  da  da  
i en in die em ereich t ndig aktuali iert und erg nzt werden mu

Dieser modular aufgebaute Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter mit 
kaufm nni chen rundkenntni en  die entweder ereit  im Marketing 

ertrie  t tig ind oder e  an tre en  Au erdem ietet die er ehrgang 
oder einzelne Module eine gute or ereitung auf die weiterf hrende 
Aufstiegsfortbildung zum Fachkaufmann Marketing mit IHK-Prüfung. 
Da  iel die er eiter ildung zur I achkraft Marketing  ertrie  

liegt darin  die om etenzen f r die Aufga en in die em ereich t ndig 
zu erweitern und weiter zu qualifizieren.

Die eilnehmer lernen in einzelnen Modulen on den rundlagen im er
kaufsinnendienst, Außendienst, dem Marketing bis hin zur Marketing-
Kommunikation alle Werkzeuge kennen, um mit einem guten Team und 
einem weit lickenden ertrie  und Marketingwi en zum rfolg de  

nternehmen  eizutragen  Die Module können in elie iger eihen
folge belegt werden, da sie in sich geschlossen sind und nicht aufeinander 
aufbauen.

IHK-Fachkraft für Marketing / Vertrieb*

Geprüfter Handelsfachwirt (IHK)**

Geprüfter Betriebswirt (IHK)

Sales Manager (Außendienst)
 nterricht einheiten  S  

Marketing-Manager
 nterricht einheiten  S  

Modul II

Modul III

Modul I

Vertriebsreferent (Innendienst)
 nterricht einheiten  S  

* Bei erfolgreicher Absolvierung der Module I – II – III | ** Teilnahme möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind

Kaufmännische Grundkenntnisse

Vertrieb und Verkauf

LEHRGANGSZIEL: IHK-FACHKRAFT FÜR VERTRIEB UND EXPORT

Der ertrie   ort umfa t wichtige Aufga en und erau forderun
gen  eue ahmen edingungen und rkenntni e f hren dazu  da  da  

i en in die em ereich t ndig aktuali iert und erg nzt werden mu

Die e Module richten ich an Mitar eiter im kaufm nni chen ereich
die bereits im ertrie   ort t tig ind oder e  an tre en  inzelne
Module ieten eine gute or ereitung auf die Auf tieg fort ildung
zum Geprüften Fachkaufmann Außenwirtschaft. Das Ziel dieser Fach-

kraftweiterbildung liegt darin, die Kompetenzen für die Aufgaben im Be-
reich ertrie  und ort t ndig zu erweitern und weiterzuentwickeln

Die Teilnehmer erarbeiten sich in einzelnen Modulen die Grundlagen im 
ertrie innendien t  in der ort  und Im orta wicklung  ein zeitgem
e  und im glo alen e ch ft le en notwendige  u ine ngli ch und  

oder lernen die egeln on modernen Compliance-Programmen kennen, 
um mit einem guten eam zum rfolg de  nternehmen  eizutragen

IHK-Fachkraft für Vertrieb und Export*

Geprüfter Fachkaufmann für Außenwirtschaft**

Geprüfter Betriebswirt (IHK)

Modul I Modul I

Vertriebsreferent (Innendienst)
 nterricht einheiten  S  

Vertriebsreferent (Innendienst)
 nterricht einheiten  S  

Modul II Modul II Modul II

Grundlagen Import / Export 
für den Vertrieb

 nterricht einheiten  S  

Zollmanager 
 nterricht einheiten  S  

Fachkraft Außenwirtschaft
 nterricht einheiten  S  

Modul III Modul III
Marketing & Sales Professionals (B2) – 

Becoming the driving force!
 nterricht einheiten  S  

Compliance in Vertrieb und Export
 nterricht einheiten  S  

* Bei erfolgreicher Absolvierung der Module I – II – III | ** Teilnahme möglich, wenn Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind

Kaufmännische Grundkenntnisse
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ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE

Vertrieb und Verkauf

h b

Sales Manager –  
Erfolgreich und innovativ im Verkauf

Da sich der ertrie  in den ergangenen ahren zunehmend gewandelt 
hat, ist es schwieriger geworden, die richtige Zielgruppe erfolgreich 
anzu rechen  die wirklichen nt cheidung tr ger zu erkennen und zu 

erzeugen  In die em ehrgang lernen Sie kom akt innerhal  einer 
Woche, wie Kundenfindung und Kundenbindung erleichtert werden 
und wo on langfri tiger erkauf erfolg wirklich a h ngt  Alle  wa  
unter einem erfolgreichen erkauf er tanden wird  wird ehandelt und 
ge t  Sie lernen  welche ertrie rele anten er önlichkeit merk-
male benötigt werden, um sich vom Wettbewerb mit vergleichbaren 

rodukten a zuhe en  Sie erar eiten  wie e  möglich i t  mit einfachen 
Methoden die er önlichen erkauf orga en auch er einen langen 
Zeitraum zu erreichen und zu verbessern. Die Inhalte umfassen Themen 
wie kundenorientierte in tellung  Moti ation  temati che or-
gehen wei e  erkauf chologie  Ange ot er tellung  r entation -
technik  Sel t ewu t ein  Sta ilit t  r cheinung ild etc  Sie trainie-
ren ra i orientiert  welche herau ragende olle auch da  elefon ielt 
und t rken die e  wichtige hema durch ungen

Zielgruppe: Neueinsteiger im ertrie  Mitar eiter im Au en  und 
Innendien t  freie andel ertreter  Sel t t ndige  ermögen  und 

nternehmen erater

Inhalt: 

Modul I: Der erk ufer al  i itenkarte de  nternehmen   Der ro-
fe ionelle e r ch auf au • eaktionen de  unden erkennen und 
deuten • Kundenorientierung führt zum Auftrag

Modul II: Überzeugend argumentieren und verhandeln – Die Kunden-
nutzenargumentation • rfolgreiche orgehen wei en der e ten • 

ra i nahe e r ch ungen mit Feedback

Modul III: Sicher am elefon  Mit dem unden in  e r ch kommen •  
ormulierungen f r die e r ch eröffnung • ra i ungen on 
erminierung  und erkauf ge r chen er elefon • e r ch ana-

lysen

Modul IV: Erfolg am Telefon – Bei Anruf Termin • Erfolgsfaktoren im 
Ak ui ition ge r ch • Erlernen der Nutzen-Argumentation • Tele-
fon ra i ungen mit e r ch anal en

Modul V: Der eg zum rofi im erkauf  Die chologie de  er-
kaufs • Grundlagen der Kundengewinnung • Innere Einstellung

Modul VI: ie wird au  einer Adre e  ein unde  S temati che 
Adressqualifizierung • on der Ange ot er tellung zum e ch ft -
abschluss • Kundenbetreuung und Kundenbindung • utfit  irkung  
gute r entation • Zertifikatsabschluss r entation eine  all ei-
spiels

Webinfo: VVSM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 22.06.2020 - 27.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termindetails: Präsentation nach Vereinbarung mit den TN 
Referenten: Victoria Caspari-Kröhnert, Klaus Kröhnert,  
 Wolfgang G. Friedrich 
Investition: 1.490,- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

HÖHERE BERUFSBILDUNG

h a b e f 

Geprüfter Handelsfachwirt 

Der ehrgang ereitet Sie auf die unde einheitliche r fung zum e-
prüften Handelsfachwirt der Industrie- und Handelskammer vor. Egal ob 
im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel oder im funktionellen Han-
del  mit die em ehrgang erwer en Sie iele fach ezifi che enntni e  

on der r ndung oder ernahme eine  nternehmen  i  hin zur 
In tallation eine  i ikomanagement  erhalten Sie einen er lick rund 
um die nternehmen f hrung  Dazu gehören etrie wirt chaftliche 
Themen wie Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Finanzie-
rung  ernen Sie  wie Sie ent cheidung orientierte Markt eo achtungen 
und -analysen durchführen sowie Maßnahmen zur Kundengewinnung 
und -bindung etablieren.

 Zielgruppe: aufm nni che achkr fte au  den ereichen inzelhan-
del, Groß- und Außenhandel und ertrie

Inhalt:

Teil I: nternehmen f hrung und teuerung • Führung, Personalma-
nagement, Kommunikation und Kooperation 

Teil II: Handelsmarketing • Beschaffung und Logistik • ertrie teuerung

Voraussetzungen: Für die Prüfung gelten Zulassungsvoraussetzungen 
(siehe www.ihk-sbh.de)

Hinweis: uchen Sie nach eendigung Ihre  achwirt  ei der I  S  
den n ch tmöglichen Starttermin de  ehrgang  e r fter Betriebs-
wirt  erhalten Sie einen rei nachla  on  auf die ehrgang ko ten

Tipp : Wer die Prüfung bestanden hat, ist von der schriftlichen Prüfung 
der Ausbilder-Eignungsverordnung befreit. Über das Ablegen einer 
praktischen Prüfung kann der Nachweis der berufs- und arbeits-

dagogi chen ualifikationen nachgewie en werden  utzen Sie zur 
or ereitung f r die e r fung un ere eziellen A or ereitung -

lehrg nge f r achwirte iehe Seite 

.

Webinfo: VVHFW 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Referent: Dozententeam 
Beratung: Manuela Glatz 
 07721 922 314 | glatz@vs.ihk.de

Termin A: 02.06.2020 - 11.09.2020
Termindetails: Mo - Fr, 09:00 - 16:00 Uhr 
Investition: 4.150,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Termin B: 08.02.2021 - 12.09.2022
Termindetails: Mo + Mi + Fr, 19:00-  21:30 Uhr 
Investition: 3.650,- € (Ratenzahlung möglich)  
 zzgl. DIHK-Textbände und Lernmittel
 405,- € Prüfungsgebühr

Vertrieb und Verkauf

SEMINARE

h b

Einkauf trifft auf Verkauf! 

ei ink ufern und erk ufern tehen ich Ange ot und achfrage 
regelm ig gegen er  und ie erhandeln er die unter chiedlich ten 
Arten der u ammenar eit  In die em Seminar werden Strategien  

aktiken und orgehen wei en tran arent  und eide Seiten erfahren 
mehr er die andere er ekti e  ra i orientiert und mit einem 
Methodenbaukasten ausgestattet.

Zielgruppe: nternehmer  Sel t t ndige  e ch ft f hrer  erkauf -
leiter  Innen  und Au endien tmitar eiter  ach  und hrung kr fte im 

inkauf oder erkauf

Inhalt: nter chiede und emein amkeiten • Taktiken • Kommunika-
tion • Gemeinsam für den Erfolg verhandeln • Tricks durchschauen und 
erfolgreich kontern • Gemeinsam mehr erreichen

Webinfo: VVEV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 24.04.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Herausforderung Vertrieb für Einsteiger – 
Neues Gesicht, neue Chance beim Kunden

In die em Seminar werden grund tzliche erhalten wei en im un-
denkontakt aufgezeigt  timale  orgehen zum Auf au einer guten 
Kundenbeziehung und -bindung wird erarbeitet. Wer Kundenkontakte, 

e tehende oder neue  erantwortlich ernehmen darf  kann h ufige 
ehler ermeiden und kann ogar al  neue  e icht  auch neue han-

cen erschließen.

Zielgruppe: Einsteiger in ertrie  oder erkauf

Inhalt: Was bedeutet es, im ertrie  zu ar eiten  • Wie spreche ich den 
unden o timal an  • erhalten und S m athie • Der Aufbau eines ziel-

orientierten erkauf ge r ch  • Stol er teine erkennen und umgehen 
• ine o timale orgehen wei e f r er te e uche  ontakte

Webinfo: VVHVE 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Fr, 27.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Mo, 09.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang G. Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h a

Vertriebsreferent 

Der ertrie innendien t hat in den ergangenen ahren eine deutliche 
Aufwertung erfahren. Es fand ein Wandel statt, weg von rein administ-
rati en Aufga en und hin zur akti en Au endien t  und erkauf unter-
stützung. 

ie telefoniere ich o timal  ie gehe ich mit inw nden um  ie 
fa e ich Ange ote telefoni ch rofe ionell nach  ie iete ich 

e tand kunden zu tzliche rodukte an  ie werden eklamation -
ge r che richtig gef hrt  Die  ind wichtige ragen f r Mitar eiter im 

ertrie innendien t  die im ehrgang au f hrlich ehandelt werden  
Sie erfahren  wie Sie ertrie ezogene Aufga en eigen t ndig und 
verantwortungsvoll angehen, und mit dem nötigen Fachwissen werden 
Sie immer mehr zu einer wert ollen nter t tzung f r da  ge amte 

eam und tragen akti  zum erkauf erfolg ei  Sie können eine grund-
legende Fachkompetenz für den gesamten Kundenprozess erwerben 
und lernen  wie Sie mit ommunikation und erkauf chologie den 

errtrie innendien t erfolgreich au ge talten können  udem werden 
iele ra i orientierte i  und Anregungen aufgezeigt  die Ihnen die 

t gliche alance in die er Schl elfunktion erleichtern

Zielgruppe: ertrie mitar eiter im Innendien t  uerein teiger  die 
eine tigkeit im erkauf innendien t an tre en

Inhalt: Grundlagen der Kommunikation • Zeit- und Sel tmanagement 
• Kundenbedürfnisse und Nutzenverkauf • rfolgreiche erhandlung -
führung • Aktiver Telefoneinsatz für den Innendienst • Neukundenge-
winnung per Telefon und Direktmarketing • Effektive Einwand-Behand-
lung und rei ge r ch f hrung • Wirkungsvolle Abschlusstechniken 
am Telefon • Mehrum tze durch u atz erk ufe • Professionelle 
Ange ot er tellung und richtige  achfa en on fferten • Sou er ne 

eklamation ehandlung • Kundenbindung und Empfehlungsmar-
keting • Angebotsmanagement • or orate Identit  erfa en eine  
Werbebriefes • Preiskalkulation und Deckungsbeitragsrechnung • 
Zielgruppen und Adressen • r entation kom etenz

Webinfo: VVVA 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 05.10.2020 - 08.02.2021
Termindetails: Mo, 18:00 - 21:15 Uhr
Referenten: Gabriele Köngeter, Jürgen Nüßle, Astrid Möbbeck 
Investition: 1.190- € inkl. Unterlagen und Zertifikat 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ZERTIFIKATSLEHRGÄNGE
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SEMINARE

Vertrieb und Verkauf

h b

Ihr Highway to Sell – Neue Wege für  
eingefahrene Kunden- und Verkaufssituationen

 Ihrer iele erreichen  Da  ertreffen der eigenen orga en 
i t nach die em Seminar deutlich einfacher   Stellen Sie die richtigen 

ragen  ekommen Sie nicht nur die Informationen  ondern er-
setzen den Kunden in die Lage, selbst an der Lösung mitzuarbeiten. In 
die em Seminar wird der nter chied zwi chen guten erk ufern und 

erk ufern aufgezeigt  

Zielgruppe: ertrie mitar eiter mit rfahrung  die noch mehr er-
reichen wollen

Inhalt: ie erdo le  erdreifache ich meinen A atz  • Wie erfahre 
ich den tat chlichen edarf de  unden  • Mit welchen Techniken 

ringe ich den unden dazu  mir mehr inkauf olumen zu ge en  • 
ragetechnik in f nf Stufen • ra i ge r che werden im Seminar ge t

Webinfo: VVHTS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mo, 06.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang G. Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Professionelle Verhandlungen 

In die em Seminar er inden Sie kundenorientierte Kommunikation mit 
dem er ekti enwech el  A gedro chene erkauf flo keln mit negati-
ven Überredungskünsten werden durch dynamische und sympathische 
Kommunikation ersetzt, zielgerichtet, nah am Kunden und mit positiven 
Argumenten  e r che mit lementen wie ein  da  geht nicht  a  
da  timmt chon  oder Da  ollte man o machen  ind ergangenheit

Zielgruppe: Alle  die im erkauf rofe ionelle und erge ni orientierte 
erhandlungen f hren wollen

Inhalt: D nami che lemente im erkauf ge r ch • Fragestellungen • 
Nutzen stiften • Alternativen anbieten • Motive des Kunden erkennen • 

tionen erweitern • om unden zuge tandene  erritorium a tecken

Webinfo: VVPV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 07.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang G. Friedrich 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Kundenservice am Telefon  
oder Abservieren von Kunden?

on A wie Auftrag ear eitung i   wie u ehörlager  In die em 
Seminar entwickeln Sie die richtige Antenne  f r ontaktge r che  
Anfragen  achfa en on Ange oten er elefon  rei ge r che  

iefer erzögerungen  Mahnungen und eklamationen

Zielgruppe: Mitar eiter au  allen nternehmen ereichen  auch au  
den Bereichen ertrie  echnik  undendien t  techni che otline  
und Sach ear eiter  die rofe ionell  authenti ch  zielorientiert mit e-

ch ft artnern telefonieren und m athi ch r erkommen  wollen

Inhalt: Aufbau einer guten Kundenbeziehung • Kundenorientierte 
e r che • Praktische Übungen • Nachfassen von Angeboten • Be-

handlung on inw nden • Positive Formulierungen • Fragetechniken • 
mgang mit eklamationen • Aktives Zuhören

Webinfo: VVKT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 24.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Victoria Caspari-Kröhnert 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Wirksames Vertriebsmanagement  
steigert den Umsatz

timieren Sie mit ilfe der in die em Seminar erwor enen In trumen-
te und enntni e die ge amte ertrie organi ation

Zielgruppe: ach  oder hrung kr fte und A i tenten mit ertrie -
verantwortung

Inhalt: rundlagen de  ertrie management  • Analyse – Positio-
nierung  m etzung • Marktsituationen • ernelemente de  er-
triebsmanagements • Bedeutung von Zielen • Steuern und me en • 
Konzipieren und erfolgreich umsetzen • Methoden und Instrumente • 
Planung • M S teme • Markt- und Kundenanalyse • Wettbewerbs-
vorteile • Kundengewinnung und Kundenbindung • Elemente des 

ertrie roze e  • nternehmen trategie und ertrie roze  • 
erkauf ha en • Steuerung und Controlling

Webinfo: VVWV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: 11.11.2020 - 13.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang G. Friedrich 
Investition: 660,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Vertrieb und Verkauf

h b

Value Selling –  
Beratendes Verkaufen

Die e  Seminar ietet Ihnen einen einfachen und kom akten in tieg 
in eine ra i er ro te orgehen wei e  Sie lernen nicht nur die rund-
lagen und effekti en An tze kennen  ondern erhalten orlagen und 

erkzeuge  um direkt lo zulegen und mit dem eratenden erkaufen 
zu starten.

Zielgruppe: Mitarbeiter im ertrie  Men chen mit undenkontakt  
hrung kr fte

Inhalt: alue Selling  eratende  erkaufen: Mit den richtigen Werk-
zeugen zum erkauf erfolg • Die richtigen Kunden finden und mit 
Mehrwert die Margen oben halten • Die beratende Argumentation und 

orgehen wei e • unden erfolgreich machen und mehr m atz gene-
rieren • Checklisten und Anleitungen mitnehmen und direkt umsetzen

Webinfo: VVVS 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 23.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jörg Tausendfreund 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Verkaufen 4.0 – Moderne  
Methoden schaffen gute Ergebnisse!

Da  Seminar zeigt ege auf  wie in eder unden eziehung mittel  dem 
Multi likator ffekt  erfolgreiche erkauf a chl e und kontinuier-

liches Wachstum möglich sind.

Zielgruppe: nternehmer  Sel t t ndige  e ch ft f hrer  erkauf -
leiter, Außendienstmitarbeiter

Inhalt: Die Akquisition gezielt planen: Der erste und bleibende Eindruck 
• Mit außergewöhnlichen Beispielen Aufmerksamkeit wecken • Die 

eratung unter ier Augen   durch ualit t erzeugen • Die er-
kauf r entation • Die erkauf di ku ion • Erfolgsfaktoren im Akqui-

ition ge r ch • Der Wettbewerb • Der mgang mit dem ein  •  
Der wohldosierte Druck • Körpersprache • reie ede im erkauf

Webinfo: VVVM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Mi, 24.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Do, 26.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Klaus Kröhnert 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b e d

Messetraining – Mit Präsenz und  
Kommunikationsstärke überzeugen

Messen gehören zu den wichtigsten, aber auch zu den teuersten 
Ak ui ition eran taltungen de  ahre  rotz eiz erflutung und eng 

eme ener eit l ne ollen Me e e ucher zu aufent cheidungen 
angeregt werden oder ei Imageme en den Me e tand  die or tel-
lung de  nternehmen  und einer rodukt alette in guter rinnerung 

ehalten  Die e  Seminar hilft Ihnen da ei

Zielgruppe: Mitar eiter und hrung kr fte  die durch rofe ionelle  
erhalten und zielf hrende Kommunikation auf dem Messestand über-

zeugen und beste Ergebnisse erzielen möchten

Inhalt: eitfaden zur Me e or  und ach ereitung • nterneh-
men identit t und r cheinung ild auf der Me e • Professionelles 

erhalten de  Stand er onal  • Bedarfsorientierte und zielführende 
Kommunikation mit den Messebesuchern • Sou er ner mgang mit 
unterschiedlichen Besuchertypen

Webinfo: VVMT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Mi, 04.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Nüßle 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen  
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Per Telefon-Akquise zum Termin –  
Türöffner zu neuen Kunden!

Da  Seminar ermittelt chologi che und techni che Mittel  um ro-
fe ionelle ermin erein arungen durchzuf hren  Sie lernen  wie man 
die rde elefonzentrale  erwinden kann  um an den nt cheider 
zu gelangen  wie man Ak ui ition ge r che ge chickt f hrt und un-
den und Stammkunden gewinnt

Zielgruppe: Innen- und Außendienstmitarbeiter, Freiberufler und 
el t t ndige nternehmer

Inhalt: Aufbau einer guten Kundenbeziehung • Die eigene Wirkung • 
Die Stimme erzeugt Stimmung • Telefonate, Aktionen gezielt planen •  
Terminvereinbarung bei Neukunden • Ser ice ei e tand kunden • 
Praktische Übungen • e r ch anal en der ollen iele • Grund-
lagen für den Erfolg im Telefonat • Die richtige Fragetechnik

Webinfo: VVATT 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin A: Di, 23.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Termin B: Fr, 27.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Victoria Caspari-Kröhnert 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de
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h b

Reklamations- und  
Beschwerdemanagement in der Praxis

Da  Seminar ermittelt die wichtig ten Strategien und e r ch -
techniken f r den ou er nen mgang mit eklamationen und 

nzufriedenheit Ihrer unden  Sie lernen  am elefon die hance zur 
Kundenbindung zu erkennen und zu nutzen.

Zielgruppe: Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen, z. B. Innendienst, 
eklamation  und e chwerdemanagement  Ser ice enter unden-

dienst, Hotlines, Buchhaltung etc.

Inhalt: 

Dee kalation durch di lomati che e r ch f hrung • Sicherheit und 
ertrauen auf  und undenfru t a auen • Chance zur Kundenbindung 

nutzen • eklamation ge r che in ollen ielen • e r ch anal en 
mit Teilnehmer-Feedback • Professionelles eklamation management

Webinfo: VVRBM 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Fr, 25.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Victoria Caspari-Kröhnert 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

h b

Zufriedene Kunden durch „Gutes Verkaufen“ 

Da  Seminar zeigt auf  wie Sie au  etwaiger A lehnung u timmung 
machen  wie Sie tufenwei e erzeugte unden gewinnen und die e 
letztlich f r Sie erkaufen  Sie erhalten in lick in da  Ser ice n em -
le  e tehend au  reati it t  motionen  r entation  Moti ation und 
Stor telling

Zielgruppe: i tenzgr nder  nternehmer  erkauf leiter  Au en-
dienstmitarbeiter und alle, die Kundenkontakt haben oder haben 
werden

Inhalt: Das Denkmuster des Kunden • eden  eraten  egei tern • 
elefon und Smart hone • Facebook, Twitter, Xing und Co. • Der ver-

kaufende Kunde • Emotionen motivieren • ör er  und S rach ignale • 
Sicher und m athi ch zum A chlu  • ielorientierung al  da  A

Webinfo: VVGV 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Do, 25.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Klaus Kröhnert 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

SEMINARE

Vertrieb und Verkauf

h b

Zielsichere Formulierung und  
Beantwortung von Beschwerdebriefen

Sie erhalten in die em Seminar einen eitfaden f r da  e chwerde-
management  lernen  wie Sie gekonnt und icher mit e chwerden 
umgehen und so eine zielsichere e ch ft korre ondenz formulieren

Zielgruppe: Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen, z. B. Innendienst, 
eklamation  und e chwerdemanagement  Ser ice enter unden-

dienst, Hotlines, Buchhaltung etc.

Inhalt: Beschwerdemanagement: Die Wahrnehmung der Kunden-
emotionen • a  will der unde un  tat chlich agen  • Sou er n 
schriftlich reagieren • Wirkungsebenen der Kommunikation • 
Hintergrundwissen Kommunikationspsychologie • Aktiv und zielsicher 
Briefe formulieren • Leitfaden der professionellen Briefgestaltung im 
Beschwerdemanagement • mgang mit der Stre ituation • ra i ei-
spiele der Teilnehmer • ragen  Antworten zum richtigen mgang mit 

eklamationen

Webinfo: VVBB 
Ort: Villingen-Schwenningen 
Termin: Di, 17.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr
Referent: Ramona Hasenfratz 
Investition: 310,- € inkl. Unterlagen 
Beratung: Sandra Sorgatz 
 07721 922-264 | sorgatz@vs.ihk.de

ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

ihkakademie-sbh.de
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Allgemeine Informationen

1. Anmeldung 
Anmeldungen sind auf dem Anmeldevordruck (auch online), formlos 

chriftlich  er a  und er Mail ei der Indu trie  und andel -
kammer Schwarzwald  aar eu erg I  om u ring   

illingen Schwenningen  orzunehmen  Sie werden in der eihenfolge 
de  ingang  ear eitet Au nahme  orgezogene Anmeldungen  z  

 orre er ierungen on eilnehmenden au  orangegangenen er-
an taltungen  Mit der Anmeldung erkennt der die eilnehmer in die e 
Teilnahmebedingungen an. Anmeldungen können nur berücksichtigt 
werden  wenn im gew n chten ur  noch l tze frei ind  in An ruch 
auf Teilnahme entsteht erst, wenn die IHK die Anmeldung schriftlich 

e t tigt  

2. Zahlungsbedingungen 
 gelten die in den Ange oten genannten ntgelte  rei nderungen 

lei en or ehalten  Der die eilnehmer in hat da  ntgelt innerhal  
on  agen nach echnung tellung una h ngig on ei tungen 

Dritter zu entrichten  r angzeitlehrg nge er  nterricht -
stunden mit einer Dauer von mehr als 4 Wochen) kann im Einzelfall 

atenzahlung erein art werden  Die  etzt die rteilung einer in-
zug erm chtigung  eine  S A a t chriftmandat  orau  In die em 

all wird kalender hrlich eine echnung er den ge amten etrag 
er tellt  der in dem etreffenden ahr zu zahlen i t  Die einzelnen aten 
werden kalendermonatlich f llig  Die I  zieht den echnung etrag zu 
dem auf der re otification genannten lligkeit datum ein  llt da  

lligkeit datum nicht auf einen ankar eit tag  o erfolgt der inzug 
am n ch ten auf da  lligkeit datum folgenden ankar eit tag  So ald 
der die eilnehmer in um mehr al  eine Monat rate in ck tand i t  
wird da  ge amte ehrgang entgelt zur ofortigen ahlung f llig  ern-
mittel, Tests und Prüfungen werden, wenn nicht ausdrücklich andere 

erein arungen getroffen wurden  ge ondert erechnet  ei den 
Entgelten handelt es sich um Bruttoangaben inkl. der zum Zeitpunkt der 

eran taltung g ltigen ge etzlichen m atz teuer  ofern e  ich nicht 
um um atz teuer efreite eran taltungen handelt  

3. Lehrgangsentgelt 
Eine Erhöhung des Lehrgangsentgelts teilt die IHK mit der schriftlichen 
Anmelde e t tigung mit  Der eiter ildung ertrag wird in die em all 
er t mit e t tigung der eilnehmenden recht er indlich  

4. Rücktritt 
urzzeitlehrg nge i   nterricht einheiten

Sofern nicht da  iderruf recht orrang genie t  kann der die eilneh-
mer in i   ochen or eginn der eran taltung ohne Anga e on 

r nden om ertrag zur cktreten  ritt er  ie danach zur ck  eh lt 
ich die I  or  eine o ten au chale on   zu erhe en  e  ei 

denn, den Teilnehmenden gelingt der Nachweis, dass ein wesentlich 
niedrigerer Schaden ent tanden i t  in ertraglicher cktritt ter 
al  eine oche or eginn der eran taltung i t au ge chlo en  Der 

cktritt mu  chriftlich erfolgen  Ma ge lich f r die echtzeitigkeit 
i t der ugang ei der I  Die Stellung on geeigneten r atzteilneh-
mern innen i t möglich  

angzeitlehrg nge er  nterricht einheiten  

Sofern nicht da  iderruf recht orrang genie t  kann der die eil-
nehmer in i   ochen or eginn der eran taltung ohne Anga e 

on r nden om ertrag zur cktreten  ritt er ie danach zur ck  
eh lt ich die I  or  eine o ten au chale on   zu erhe en  e  

sei denn, den Teilnehmenden gelingt der Nachweis, dass ein wesentlich 
niedrigerer Schaden ent tanden i t  in ertraglicher cktritt ter 

al  eine oche or eginn der eran taltung i t au ge chlo en  Der 
cktritt mu  chriftlich erfolgen  Ma ge lich f r die echtzeitigkeit 

i t der ugang ei der I  Die Stellung on geeigneten r atzteilneh-
mern innen i t möglich  

5. Kündigung 
angzeitlehrg nge er  nterrichteinheiten  

Der die eilnehmer in kann die eran taltung ohne Anga e on r n-
den mit einer ri t on  Monaten zum nde eine  alendermonat  
k ndigen  Da  echt der I  und der eilnehmenden  den ertrag 
aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Insbesondere ist 
die IHK berechtigt, dem Teilnehmenden zu kündigen, wenn dieser bei 

erein arter atenzahlung mit einen ahlungen um mehr al  zwei 
Monat raten in erzug i t  Die ndigung edarf der Schriftform  Der
die eilnehmer in hat da  ehrgang entgelt anteilig ent rechend der 

aufzeit de  ertrage  zu tragen  

6. Geförderte Teilnehmer/-innen 
Teilnehmende, deren Lehrgangsteilnahme durch die Agentur für Arbeit 
gefördert wird, können unbeachtlich der Ziff. 4 bis zum Beginn der 

eran taltung om ertrag zur cktreten  wenn ie nachwei en  da  die 
örderung weggefallen i t  udem können olche eilnehmer innen  

deren Lehrgangsteilnahme durch die Agentur für Arbeit gefördert wird, 
un eachtlich der iff   da  ertrag erh ltni  ohne inhaltung einer 
Frist jederzeit kündigen, wenn sie nachweisen, dass die ursprüngliche 
Förderung weggefallen ist.

7. Gebühren 
Prüfungsgebühren werden nach der geltenden Gebührenordnung 
der I  Schwarzwald aar eu erg e arat erho en  Die e hr 
i t te ten  i  zum eginn der nterrichtung oder r fung zu ent-
richten. Bei fehlender Zahlung kann die IHK die Teilnehmenden von 
der eilnahme an der nterrichtung oder r fung au chlie en  Der 

e hrentat e tand i t mit eginn der nterrichtung oder r fung er-
f llt  ine anteilige r tattung ei einer nicht oll t ndigen eilnahme i t 
nicht möglich  wenn die r nde f r die nicht oll t ndige eilnahme on 
der I  nicht zu ertreten ind  Im rigen gelten die egelungen er 
den cktritt in die en Allgemeinen e ch ft edingungen

8. Absage / Änderungen / Verschiebungen von Veranstaltungen 
Die eran taltung kann on der I  au  wichtigem rund a ge agt 
werden, insbesondere mangels kostendeckender Teilnehmerzahl, we-
gen kurzfri tiger icht erf g arkeit de  eferenten ohne Möglichkeit 
des Einsatzes eines Ersatzreferenten oder aufgrund höherer Gewalt. 
Der die eilnehmer in wird un erz glich informiert und ereit  gezahl-
te ntgelte werden oll t ndig er tattet  eitergehende An r che 

ind or ehaltlich r   der eilnahme edingungen au ge chlo en  Die 
I  i t zum ech el on eferenten oder zur er chie ung im A lauf-
plan oder zur Festlegung von Ersatzterminen aus triftigem Grund, z. B. 

rkrankung de  eferenten  erechtigt  oweit die  den eilnehmenden 
zumutbar ist.

9. Haftung 
Die I  haftet nur f r Sch den  die auf einer or tzlichen oder gro  
fahrl igen flicht erletzung der I  ihrer ge etzlichen ertreter 
oder rf llung gehilfen eruhen  n er hrt da on lei t die aftung 
f r die erletzung on e en  ör er und e undheit  f r die er-
letzung we entlicher ertrag flichten und au  dem rodukthaftung -

Allgemeine Informationen

TEILNAHMEBEDINGUNGEN WIDERRUFSBELEHRUNG

ge etz  e entliche ertrag flichten ind olche  deren rf llung 
zur rreichung de  iel  de  ertrag  notwendig ind und auf deren 

inhaltung der eilnehmer ertraut und regelm ig ertrauen darf  Im 
all der erletzung on we entlichen ertrag flichten wird der Scha-

den er atzan ruch auf den t i cher wei e orher eh aren Schaden 
egrenzt  wenn die er nicht or tzlich oder gro  fahrl ig erur acht 

wurde  e  ei denn  e  handelt ich um Schaden er atzan r che au  
der erletzung de  e en  de  ör er  oder der e undheit

10. Datenschutz 
Die Daten der eilnehmenden und  oder de  ertrag artner  ezie-
hung wei e de en ertreter  werden au chlie lich zur Durchf hrung 
der eran taltung durch die I  elektroni ch ge eichert und auto-
matisiert verarbeitet, es sei denn, es wird ausdrücklich in eine sonstige, 
in der eweiligen inwilligung konkreti ierten utzung und  oder 

erwendung der Daten eingewilligt  Die erwendung umfa t auch die 
Weiterleitung der Daten an von der Erlaubnis umfasste Dritte. Eine 
Weitergabe der Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Die Über-

endung der eilnahme e t tigung kann auch durch un er chl elte 
E-Mail erfolgen. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
von Dritten gelesen wird. Nach Ablauf der gesetzlich vorgesehenen 

ri ten werden die Daten gelö cht  etroffene ha en da  echt auf 
Au kunft Art   DS  Sollten unrichtige er onen ezogene Daten 

erar eitet werden  teht Ihnen ein echt auf  erichtigung zu Art  
 DS  iegen die ge etzlichen orau etzungen or  o können 

Sie die ö chung oder in chr nkung der erar eitung erlangen 
owie ider ruch gegen die erar eitung einlegen Art    und 

 DS  au erdem teht Ihnen gege enenfall  ein echt auf 
Daten ertrag arkeit zu Art   DS  Sollten Sie on Ihren o en 
genannten echten e rauch machen  r ft die I  o  die ge etz-
lichen orau etzungen hierf r erf llt ind  ei ragen hierzu wenden 
Sie ich itte an die I  eiterhin e teht ein e chwerderecht ei 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg oder bei unserem Datenschutzbeauftragten, den 
Sie unter daten chutz ihk de erreichen  

11. Urheberrecht 
Arbeitsunterlagen und verwendete Computersoftware sind urheber-
rechtlich geschützt. Das Kopieren oder die Weitergabe an Dritte ist nur 
nach orheriger u timmung de  rhe errechteinha er  zul ig  

12. Salvatorische Klausel 
Im all der nwirk amkeit einzelner lau eln die er eilnahme edin-
gungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln unberührt. 

Allgemeiner Hinweis  
er onen  die ich im ahmen ihrer el t t ndigen tigkeit eruflich 

weiter ilden  ind grund tzlich nicht er ichert  e  ei denn  e  e teht 
eine flicht  Satzung  oder freiwillige er icherung ei dem f r die 

el t ndige tigkeit zu t ndigen nfall er icherung tr ger  Durch 
den A chlu  einer freiwilligen er icherung können ie ihr nfallri iko 

ei ihrem zu t ndigen nfall er icherung tr ger a ichern  e en der 
I  Schwarzwald aar eu erg ieten weitere r ger ehrg nge und 
Seminare an  amen und An chriften owie elefonnummern weiterer 
Anbieter können z. B. unter www.fortbildung-bw.de, www.wis.ihk.de 
oder www.kursnet.arbeitsagentur.de eingesehen werden.

Stand: 05.2019

Widerrufsrecht 
Sie ha en da  echt  innen ierzehn agen ohne Anga e on r nden 
die en ertrag zu widerrufen  Die iderruf fri t etr gt ierzehn age 
a  dem ag de  ertrag a chlu e  m Ihr iderruf recht au zu-

en  m en Sie un  I  Schwarzwald aar eu erg  om u ring  
 illingen Schwenningen  elefon   elefa   

 Mail info ihk de  mittel  einer eindeutigen rkl rung 
z   ein mit der o t er andter rief  elefa  oder Mail  er Ihren 
nt chlu  die en ertrag zu widerrufen  informieren  Sie können daf r 

das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung er die Au ung de  iderruf recht  or A lauf 
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 
enn Sie die en ertrag widerrufen  ha en wir Ihnen alle ahlungen  die wir 

von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zu tzlichen o ten  die ich darau  erge en  da  Sie eine andere Art der 

ieferung al  die on un  ange otene  g n tig te Standardlieferung gew hlt 
ha en  un erz glich und te ten  innen ierzehn agen a  dem ag 
zur ckzuzahlen  an dem die Mitteilung er Ihren iderruf die e  ertrag  

ei un  eingegangen i t  r die e ckzahlung erwenden wir da el e 
ahlung mittel  da  Sie ei der ur r nglichen ran aktion einge etzt ha en  

e  ei denn  mit Ihnen wurde au dr cklich etwa  andere  erein art  in 
keinem all werden Ihnen wegen die er ckzahlung ntgelte erechnet  

a en Sie erlangt  da  wir mit der r ringung der Dien tlei tung w hrend 
der iderruf fri t eginnen ollen  o ha en Sie un  einen angeme enen 

etrag zu zahlen  der dem Anteil der i  zu dem eit unkt  zu dem Sie un  on 
der Au ung de  iderruf recht  hin ichtlich die e  ertrag  unterrichten  

ereit  er rachten Dien tlei tungen im ergleich zum e amtumfang der im 
ertrag orge ehenen Dien tlei tungen ent richt  

Muster-Widerrufsformular 
enn Sie den ertrag widerrufen wollen  dann f llen Sie itte die e  

ormular au  und enden Sie e  zur ck  

An die 
I  Schwarzwald aar eu erg 

om u ring    illingen Schwenningen  
elefa     Mail  info ihk de

iermit widerrufe n  ich wir  den on mir un   a ge chlo enen 
ertrag er den auf der folgenden aren  die r ringung der 

folgenden Dienstleistung (*) 
e tellt am  erhalten am  
ame de der er raucher  

An chrift de der er raucher  
nter chrift de der er raucher  nur ei Mitteilung auf a ier  

Datum

 nzutreffende  treichen

Ansprechpartnerin 
Annett Auer-Thoß (Leitung IHK Akademie) 

elefon    
a    

E-Mail: auer-thoss@vs.ihk.de
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Allgemeine Informationen

1. Arbeitgeberzuschüsse 
Qualifizierte Mitarbeiter sind der wichtigste Erfolgsfaktor. Deshalb 
sind Arbeitgeber immer mehr bereit, Qualifizierungskosten ihrer 
Mitarbeiter zu übernehmen, auch wenn die Weiterbildung in 
der reizeit erfolgt  Steuerliche e timmungen dazu  ei tungen 
des Arbeitgebers für die betriebliche Fort- und Weiterbildung 
seiner Arbeitnehmer führen nicht zur Lohnbesteuerung, wenn 
die Bildungsmaßnahmen im überwiegend betrieblichen Interesse 
de  Ar eitge er  durchgef hrt werden A chnitt  St  z   
wenn die in atzf higkeit de  Ar eitnehmer  im etrie  durch die 
Bildungsmaßnahme erhöht werden soll. Die Lohnsteuerrichtlinien 
A chnitt  A   ehen die e orau etzung al  erf llt  wenn 

der Arbeitgeber die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung 
als Arbeitsleistung wertet und – falls die Teilnahme nicht in der 
Ar eit zeit erfolgt  wenig ten  teilwei e auf die regelm ige 
Arbeitszeit anrechnet. Bei Fort- und Weiterbildungsleistungen, für 
die kein reizeitau gleich gew hrt wird  mu  da  erwiegende 
betriebliche Interesse anhand anderer Kriterien dargetan werden. 
Gelingt dieser Nachweis nicht, gehört der Wert der vom Arbeitgeber 
erbrachten Fort- und Weiterbildungsleistung zum Arbeitslohn. Der 
Ar eitnehmer kann den ert im ahmen de    A   Satz  St  
al  er ung ko ten oder im ahmen de    A   r   St  al  
Sonderau ga en geltend machen  Die Sozial er icherung flicht 
allerding  lei t  ragen Sie einfach ei Ihrem Ar eitge er nach

2. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Aufstiegs-BaföG 
(„Meister-BaföG“) 
Das neue Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG) 
i t da  alter una h ngige örderange ot f r alle  die ihre hancen 
mit einem Lehrgang der Höheren Berufsbildung (Industriemeister, 
Fachwirte, Fachkaufleute, Betriebswirte) nutzen wollen.

Mit dem AFBG wird gefördert, wer einen Lehrgang besucht, der auf 
eine berufliche Fortbildungsprüfung vorbereitet. Die Förderung erfolgt 
una h ngig der eran taltung form ollzeit eilzeit medienge t tzt

Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren werden wie folgt finanziert:  
•  u chu  nicht r ckzahlung flichtig  
•  zin g n tige  f Darlehen w hrend der Dauer der  
 ort ildung und einer an chlie enden arenzzeit  l ng ten  ech   
 ahre zin  und tilgung frei   
• ckzahlung  rfolgt im An chlu  innerhal  on zehn ahren  
 monatliche Minde trate   

•  Sondererla  auf den Darlehen anteil ei e tehen der  
 Fortbildungsprüfung

• ei ollzeitma nahmen wird zu tzlich ein nterhalt eitrag gew hrt  
 öhe a h ngig on der e en  inkommen  und ermögen ituation

• r nternehmen gr nder erfolgt ein weiterer Darlehen erla   
 i  zu 

ei ragen wenden Sie ich itte an die mter f r Au ildung förderung 
oder an die otline     ko tenfrei  Informationen owie 
eine ausführliche Broschüre sind auch unter www.aufstiegs-bafoeg.de 
erh ltlich  Sie finden dort auch die Antrag formulare

mter f r Au ildung förderung im aum Schwarzwald aar eu erg

andrat amt Schwarzwald aar rei  
Amt für Ausbildungsförderung 
Am o t hl  

 illingen Schwenningen 
elefon    

andrat amt ottweil 
Amt für Ausbildungsförderung 

lga tr   
 ottweil 

elefon    

Landratsamt Tuttlingen 
Amt für Ausbildungsförderung 

ahnhof tr   
 uttlingen 

elefon     

3. Begabtenförderung 
örderf hig ind unge eruf t tige

• die ihre Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf  
 mit e er al  gut  e tanden ha en  oder

• erfolgreiche Teilnehmer an überregionalen beruflichen Leistungs- 
 wettbewerben sind, oder

• durch egr ndeten or chlag eine  etrie e  oder der eruf chule  
 darlegen können, dass sie vergleichbare Leistungen erbracht haben.

Die Bewerber dürfen bei Beginn der örderung da   e en ahr 
noch nicht vollendet haben. Anrechnungszeiten (wie z. B. 
Mutter chutz  rundwehr  oder i ildien t etc  werden i  ma  
drei ahre er ck ichtigt  in echt an ruch auf Aufnahme in die 
Begabtenförderung besteht nicht. Gefördert wird die Teilnahme an 
anspruchsvoller beruflicher oder berufsübergreifender Weiterbildung. 

ewer er mit och chula chlu  Studierende owie Sch ler 
werden nach den ichtlinien er die ega tenförderung erufliche 

ildung nicht gefördert  i  zu   können innerhal  on drei 
alender ahren gezahlt werden  hrlich i  zu   Die Sti endiaten 

m en edoch einen igenanteil on   der förderf higen o ten 
pro Maßnahme selbst tragen.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Christina Trummer 

elefon    
trummer@vs.ihk.de

4. Arbeitssuchende 
Auskünfte über eventuelle Fördermöglichkeiten erteilt die Agentur für 
Arbeit. 

5. Soldaten auf Zeit 
Soldaten auf eit erhalten f r achau ildungen u ch e und 

ergang ge hren nach dem Soldatenförderung ge etz  Au k nfte 
erteilt der Berufsförderungsdienst des Kreiswehrersatzamtes.

6. Europäischer Sozialfonds (ESF) – Fachkursförderung 
Mit dem örder rogramm achkur e  will da  Mini terium f r 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Anreize für 
eine er t rkte erufliche ualifizierung chaffen  Die  i t una ding ar 
vor dem Hintergrund der steigenden Qualifikationsanforderungen 
in der Arbeitswelt und den zunehmenden Tendenzen eines 

achkr ftemangel  e ch ftigte au  kleinen und mittleren 
nternehmen tehen im oku  die e  er etrie lich konzi ierten 

örderange ot  da ie in der egel nicht on einem firmeninternen 
Fortbildungsangebot profitieren können. Eine Bezuschussung der 
Teilnahmegebühren von Kursen zur beruflichen Anpassungsfortbildung 
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oll eine ur teilnahme attrakti er machen  ine ielzahl on 
ehrg ngen und Seminaren der eruflichen eiter ildung in 

baden-württembergischen Bildungseinrichtungen wird durch das 
Mini terium f r inanzen und irt chaft au  Mitteln de  uro i chen 
Sozialfond  S  ezu chu t  Auch die Indu trie  und andel kammer 
Schwarzwald aar eu erg erh lt f r ihre Seminare und ehrg nge 
im ahr  hierau  ördermittel  Der u chu atz der 

achkur förderung liegt i  d   ei  da  hei t  der ur an ieter 
reduziert Ihre ur ge hr um  inen u chu atz in öhe on 

 erhalten Sie f r die e ur e  wenn Sie  ahre oder lter ind  
Sofern Sie keinen eruf a chlu  ha en  liegt Ihr eilnahme onu  ei 

 Da  riterium ohne eruf a chlu  erf llen eilnehmende  die 
keine abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 
Au ildung eruf und auch keinen Studiena chlu  ha en  enn ein 
au l ndi cher A chlu  in Deut chland noch  nicht anerkannt i t  wird 
die orau etzung ohne eruf a chlu  e enfall  erf llt

Die förderf hige ielgru e umfa t

• e ch ftigte au  nternehmen  wo ei entweder der e ch ftigung  
 ort oder der Wohnort der Teilnehmenden in Baden-Württemberg  
 liegen muss

• nternehmer rei erufler owie i tenzgr nder  die ihren  
 nternehmen itz oder ohn itz in aden rttem erg ha en

• Gründungswillige, die in Baden-Württemberg wohnhaft oder  
 e ch ftigt ind

• Wiedereinsteiger, die in Baden-Württemberg wohnhaft sind

icht förderf hig ind e ch ftigte on und  ndern  Stadt  und 
andkrei en owie on St dten und emeinden  Sie gehören nicht zur 

förderf higen ielgru e e ch ftigte on rechtlich el t t ndigen 
nternehmen  die au  Mitteln der öffentlichen and getragen werden  

ind förderf hig

Die e zielgru en ezifi chen orau etzungen gelten ei der 
Anmeldung durch die Teilnehmenden selbst und auch bei der 
Anmeldung durch den Ar eitge er  Auch Sel tzahlende m en einer 
der genannten Zielgruppen angehören. Die mehrfache Teilnahme an 

ezu chu ten eiter ildung ma nahmen i t möglich  Ihre Antr ge 
müssen, zusammen mit Ihrer Anmeldung, bis zum Kursbeginn vorliegen.  
Nur dann ist eine Förderung möglich.

FINANZIELLE FÖRDERUNG

SIE WOLLEN
MEHR 

WISSEN?

www.ihkakademie-sbh.de

Ausführliche Informationen und Details zu 
allen Angeboten gibt es online unter:

Anzeige



214 215

Allgemeine Informationen

STICHWORTVERZEICHNIS

Symbole

D Drucktechnologien  

A

Ado e Illu trator  

Ado e InDe ign  

Ado e hoto ho   

A     

A ehrg nge     

Agile  ro ektmanagement    

Anfahrt kizze  

Anlagen uchf hrung  

Ar eit organi ation            

Ar eit recht   

Ar eit or ereitung  

Ar eit zeugni    

A i tenz           

Au ilder                
       

Au enwirt chaft         

Auto AD   

Azu i           

B

achelor of ngineering    

Afö   

 uttlingen   

ef higte er onen  

e chaffung        

e chwerde riefe  

e chwerde  und ufriedenheit management  

e rechungen          

etrie liche  e undheit management      

etrie wirt                
              
 

etrie wirt chaftliche rundlagen   

ilanz uchhalter        

ilanzwi en  

uchf hrung        

uchf hrung f r leinunternehmer  

roorgani ation    

ro  und ro ektorgani ation   

u ine oach     

u ine  ngli h      

A Anal e  

C

AD      

  

hancen  und i ikomanagement  

hange Management      

hine i ch  

om liance           

ontrolling                
          

D

Daten chutz eauftragter  

D achkraft ualit t r fung    

D S eziali t ualit t icherung   

Digitali ierung eauftragter  

Digitali ierung Manager  

E

inkauf                  
 

inkauf controlling    

Einkaufs- und Beschaffungsmanagement  64

inkommen teuer   

lektrofachkraft   

m athi che u ammenar eit  

nergiemanagement eauftragter  

ngli h          

ngli h  inancial Sector    

ngli h for u ine   

ngli h  I   

ngli h  Management  er onal A i tant   

ngli h  Marketing  Sale  rofe ional   

ngli h  ro ect management   

ngli h  ran ort  ogi tic     

ngli h  ra el  ouri m    

ntgiftung  und nt uerung thera eut  

rn hrung erater  

entmanagement  

cel           

i tenzgr ndung  

ort            

o   

F

achkraft M   

achkraft Indu trie   

achwirt                

achwirt inkauf   

achwirt f r inanz eratung   

achwirt e undheit  und Sozialwe en   

achwirt ogi tik teme   

achwirt Marketing    

eed ack                
   

eelgood Management   

eelgood Manager  

ertigung erfahren und erk tofftechnik  

inanzielle örderung   

M A       

örderung            

orm  und agetoleranzen    

rauen   

hrung                  
        

hrung kom etenz           

hrung management     

G

a tronomie     

a t t ttenunterrichtung  

efahr toff eauftragter  

e ch ft korre ondenz     

e undheit management        

ewer e teuer   

H

andel fachwirt    

andel  und Steuerrecht   

otelmei ter   

I

I     

Immo ilienmakler   

Immo ilienmanagement     

Immo ilien erwaltung  

Immo ilienwi en  

Im ort          

Incoterm    

Indu trie         

Indu triefachwirt   

Indu triemei ter  lektrotechnik   

Indu triemei ter  un t toff und aut chuk   

Indu triemei ter  Mechatronik    

Indu triemei ter  Metall    

Indu trietechniker     

Interkulturelle om etenz  

Interkulturelle  raining Indien  

Interner Auditor  

Internetau fuhranmeldung  

I achwirt    

I etzwerkadmini trator  

I Sicherheit    

J

ahre a chlu     

K

ennzahlen                
    

ommunikation                 
                 

              
              
 

onfliktmanagement         

oo eration           

ör er chaft teuer   

orre ondenz     

reati it t       

chenmei ter   

unden er ice am elefon  

un t toffin titut     

L

agerlogi tik     

Lagerstrategien  64

ean erte  

e en mittelh giene erordnung  

ieferantenerkl rung   

inu  Ser er  

i uidit t lan  

ogi tik                   
     

ogi tikmei ter  

ohn  und ehalt f ndung  

M

Management A i tenz  

Marketingkonze t  

Marketing Manager    

MedicalMountains  77

Mei tertraining  

Mentaltrainer  

M S   

Me etraining  

Me S temanal en   
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Micro oft change Ser er   

Micro oft ffice   

Miet erwaltung   

Mini o  und leitzone  

Mitar eiterf hrung    

Mitar eiterge r che      

Mitar eitergewinnung  

N

achwuch f hrung kraft        

O

rgani ation im echnung we en  

rgani ation entwicklung     

utlook      

P

   

er onala rechnung       

er onalfachkaufmann   

er onalmanagement             
      

er onalmanagement A i tent     

er onalmarketing      

er onalreferent       

otenzial  und om etenzmanagement  

ower oint         

r entation                
              
 

roduktion                

roduktion manager  

ro ektleitung    

ro ektmanagement              
    

rotokolle  

r fmittelf higkeit anal en  

r fung or ereitung          

Q

hrer chein   

ualit t eauftragter   

ualit t management              
          

ualit t icherung       
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R

ei eko ten   

eklamation management   

e ilienz    

hetorik        

i ikomanagement             

S

Sale  Manager    

Sel tmanagement         

S eziali t hl chmier toffe  

S rachen               
  

Stati ti che Daten im roduktion umfeld   

Stati ti che roze lenkung  

Steuern                 
      

T

eam ildung   

echnik f r aufleute    

echni cher etrie wirt           
 

echni cher ink ufer  

echni cher achwirt      

elefon Ak ui e  

rain the rainer  

U

m atz teuer          

mweltmanagement eauftragter  

nternehmen f hrung            

nternehmen leit ild   

nterrichtung ewachung gewer e  

V

alue Selling  

er e erung methoden im roduktion umfeld   

erhandeln im inkauf  

ertrie                  
         

ertrie management  

ertrie referent      

i ual a ic for A lication  A   

itamin  und Mineral toff oach  

Mware S here  S i   

Allgemeine Informationen

STICHWORTVERZEICHNIS IMPRESSUM

W

arenur rung       
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ert ch tzung     

indow   Ser er  

irt chaft fachwirt     

irt chaft mediator   

irt chaft recht  

ord      

ord re     

Z

eitmanagement     

oll          

ollmanagement   

oll r ferenzen   
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facebook.com/ihk.sbh

xing.com/ihk.sbh

youtube.com/ihk.sbh

ihkakademie-sbh.de

DIE STANDORTE DER BILDUNGSEINRICHTUNGEN:

Berufl iche Schulen Oberndorf-Sulz
Teckstraße 35,  78727 Oberndorf am Neckar
07423 / 9208-0

Kunststoff-Institut Südwest GmbH & Co. KG
Hermann-Schwer-Str. 3, 78048 VS-Villingen
07721 / 9978 0-0

Berufl iche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH
Max-Planck-Str. 17, 78532 Tuttlingen
07461 / 9290-0

MedicalMountains GmbH
Katharinenstraße 2, 78532 Tuttlingen
07461 / 9697 210

IHK Akademie
Peterzeller Str. 8, 78050 VS-Villingen
Gebäude A

Industrie- & Handelskammer
Romäusring 4, 78050 VS-Villingen
07721 / 922-154

Gewerbeschule VS-Schwenningen
Erzbergerstraße 28, 78054 VS-Schwenningen
07720 / 8558-3 

Gewerbeschule VS-Villingen
Conrad-Heby-Str. 1, 78048 VS-Villingen
07721 / 8836-0

Gewerbeschule Donaueschingen
Beethovenstraße 2A, 78166 Donaueschingen 
0771 / 837960
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Hochschule Furtwangen
Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen
 07723 / 920-0
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