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Das Jahr 2007 war für die Anpassungsweiterbildung 

ein erfolgreiches Jahr. Das zeigt, dass die Ausrichtung 

auf Zertifikats lehrgänge der richtige Ansatz ist. Im Ver-

gleich zum Vorjahr hat die Anpassungsweiterbildung den  

Gesamtumsatz um zehn Prozent steigern können. Die Teil-

nehmerzahlen sind trotz des Anstiegs leicht gefallen. Be-

sonders die Führungskräftetrainings wie Train the Trainer, 

Management training für angehende Führungskräfte, etc. 

wurden sehr gut angenommen.

Die Sprachschulungen sind auch im Berichtsjahr auf hohem 

Niveau durchgeführt worden. Erstmals wurden Wochen-

endkurse angeboten, die große Akzeptanz gefunden haben. 

Diese Tendenz wird der Fachbereich speziell im Sprachbe-

reich im neuen Programmheft berücksichtigen. 

Positiv ist die Steigerung für die EDV-Kurse, die daher fort-

geführt werden. Der Fachbereich erwartet bei dem System-

wechsel von MS 2003 auf MS 2007 (Vista) einen deutlichen 

Anstieg der Nachfrage, dazu werden ab September 2008 

„Weiterbildung lohnt 
sich! Das stelle ich 
immer wieder fest, wenn 
ich mit ehemaligen IHK-
Weiterbildungsabsolven-
ten ins Gespräch kom-
me. Ihre Karriereschritte 
sind bemerkenswert.“

Anpassungsweiterbildung

Sabine Lauer, 
selbständige Dozentin 
und Zilgrei-Trainerin
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„Train the Trainer“

Eine der erfolgreichsten Weiterbildungsmaßnahmen bei der IHK 
Würzburg-Schweinfurt ist die Ausbildung zum Trainer (IHK), 
bei der die Teilnehmer aus ganz Deutschland anreisen, um diese 
einwöchige Ausbildung zu absolvieren. Die Besonderheit ist die 
anschließende Zertifizierungsmöglichkeit. Mit einer erfolgreichen 
Zertifizierungsprüfung stellt der Absolvent nicht nur sein Wissen 
als Seminarleiter bzw. Trainer unter Beweis, sondern darf sich 
fortan auch Trainer (IHK) nennen - ein Qualitätskriterium, das in 
der Wirtschaft einen hohen Stellenwert genießt.

neue Kurse und Umsteigerkurse im Gesamtprogramm der 

IHK zur Verfügung stehen.

Der BWL-Bereich verlief vor allem in Schweinfurt er-

folgreich. Kurse wie Managementassistenz, Qualitäts-

beauftragte, Buchführung, Controlling und Datenschutz 

sind mit sehr guten Gruppengrößen gestartet. Deshalb 

verbucht die Anpassungsweiterbildung auch eine deutliche 

Umsatz steigerung in Schweinfurt.

Die Firmenschulungen waren vor allem am Standort  

Würzburg sehr positiv nachgefragt und haben hier deut-

liche Umsatzsteigerungen bewirkt. Vor allem das Sprach-

konzept der IHK wird von den Unternehmen gebucht, da 

ganz offensichtlich die Systematik und Messbarkeit in der 

Sprache ein wichtiges Kriterium ist. 

Die Maßnahmen der Agentur für Arbeit wurden an bei-

den Standorten Würzburg und Schweinfurt mit je 32 Teil  -

nehmern absolviert. Das geplante Ziel wurde damit über-

troffen. Im Hinblick auf die Ausrichtung zu den Themen SAP 

und Netzwerken hat die IHK nahezu ein Alleinstellungs-

merkmal in der Region und bedient damit eine Zielgruppe, 

die vom Markt gesucht wird. Das zeigt sich vor allem in der 

Vermittlungsquote der Teilnehmer von etwas mehr als 93 

Prozent. 

Das Geschäftsfeld Begabtenförderung ist seit September 

2007 im Anpassungsbereich angesiedelt. Die neue Mitar-

beiterin Stephanie Müller wurde in dieses neue Geschäfts-

feld eingewiesen und entsprechend geschult.
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