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Wer beruflich am Ball bleiben
will, bildet sich weiter. Doch um
eine Erfolg versprechende Fort-
oder Weiterbildung zu finden, ist
der künftige Lehrgangsteilneh-
mer auf zahlreiche Informationen

angewiesen. Welche Fähigkeiten
sind auf dem Arbeitsmarkt ge-
fragt? Welche Lehrgänge werden
angeboten? Welcher Kurs passt
zur beruflichen Laufbahn? Wo
gibt es finanzielle Förderung? 
Die Angebotsvielfalt auf dem
Markt für berufliche Fort- und
Weiterbildung macht die Ent-
scheidung nicht leicht. Wer das
richtige Qualifizierungsangebot
sucht, ist auf Beratung angewie-
sen. Für Beschäftigte aus Indus -
trie und Handel, die beruflich
weiterkommen wollen, sind die
IHK-Bildungszentren eine gute
Adresse. Die fachkundigen Be-
rater dort berücksichtigen einer-

seits die persönlichen Interessen
und beruflichen Voraussetzungen
des Ratsuchenden. Andererseits
kennen sie den Bedarf in den Be-
trieben sowie die passenden Fort-
und Weiterbildungsangebote. Bei-

de Aspekte zusammengeführt, ma-
chen eine gute Beratung aus. 
Auf dieser Grundlage bietet auch
das IHK-Bildungszentrum Karls -
ruhe Weiterbildungsberatungen
an. Wer möchte, kann zusammen
mit einem Fachberater seinen per-
sönlichen, passgenauen Fortbil-
dungsfahrplan entwickeln. Und
wer sich erst einmal selbst kundig
ma chen will, findet im Jahres -
pro gramm neben dem komplet-
ten Kursverzeichnis alles Wis-
senswerte über Lehrgangsinhalte,
Ab schlüsse, Termine, Kosten, Fi-
nanzierung, Aufstiegswege und
vieles mehr. 
Das IHK-Bildungszentrum Karls -

ruhe bietet zusammen mit seinen
Außenstellen in Rastatt und Ba-
den-Baden über 150 Prüfungs-
und Zertifikatslehrgänge, Tages-
seminare und Firmenschulungen
aus Industrie und Handel an. Da -

zu gehören die Berufsfelder Be-
triebswirtschaft, Logistik, Mar-
keting, Handel, Finanz- und Rech-
nungswesen, Immobilien, Tech-
nik und Informatik, Ausbildung,
Sicherheit, Sozial- und Gesund-
heitswesen, Medien- und Event -
management. 
Einen guten Überblick über die
Lehrgangsangebote liefert auch
das Internet. Unter www.ihk-biz.de
lassen sich die Lehrgänge samt
Startterminen, Lehrgangskosten
sowie die Kontaktdaten der BIZ-
Berater einsehen. News, Videos
und interessante Informationen
stellt das Internetportal zusätz-
lich zur Verfügung. 

Sollte übrigens der passende Lehr-
gang nicht im Programm sein,
verweisen die Mitarbeiter des IHK-
Bildungszentrums Karlsruhe auf
einen anerkannten Bildungsanbie -
ter in der Region.                   wif

Das 
Jahresprogramm 
des 
IHK-Bildungszentrums 
Karlsruhe, 
Kursbeschreibungen, 
Broschüren und 
Anmeldeformulare 
können kostenfrei 
angefordert werden: 

Tel.: 0721 /174-222
E-Mail: info@ihk-biz.de 
www.ihk-biz.de 

Lehrgänge weiterer 
Bildungsdienstleister 
unter 

www.wis.ihk.de

Umfassende Beratung an den 
IHK-Bildungszentren Karlsruhe/Rastatt/Baden-Baden: 

Damit Fortbildung zum Erfolg wird

Lehrgang am IHK-Bildungszentrum Karlsruhe. Foto: Falk 


