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“Berufliche Aus- und Weiterbil-
dung ist nicht nur für den Einzel-
nen von zentraler Bedeutung, son-
dern entscheidet mit über die
Stärke des Wirtschaftsstandorts
Deutschland.” Monika Setzler,
Leiterin des IHK-BildungsZen-
trums Südlicher Oberrhein, und
ihr engagiertes Team begleiten
jährlich rund 7.000 Männer und
Frauen, die ihr berufliches Profil
ausbauen und schärfen. Mit den
Angeboten an den Standorten
Offenburg und Freiburg kann
man vom Azubi bis zum Bache-
lor durchstarten.
Das Spektrum der etwa 250 Prü-
fungs- und Zertifikatslehrgänge
reicht von Betriebswirtschaft
über Technik, Informatik, Medi-
en und Qualitätsmanagement bis
zu Fremdsprachen. Jede Qualifi-
zierung startet mit einer fachkun-
digen individuellen Beratung, um
den Fortbildungsplan passgenau
zuzuschneiden. Die Dozenten
verstehen es, theoretisches Wis-
sen mit ihrer Praxiserfahrung zu
verknüpfen und anschaulich zu

vermitteln. Die Lehr- und Lern-
formen reichen vom klassischen
Unterricht über Gruppenübun-
gen bis zum computergestützten
Selbstlernmodul.
Die Unternehmen fragen vor-
zugsweise technische Aufstiegs-
fortbildungen nach wie die zum
Geprüften Industriemeister der
Fachrichtung Metall. Ambitio-
nierte Facharbeiter und -arbeite-
rinnen aus metallverarbeitenden
Betrieben können sich beim IHK-
BildungsZentrum Südlicher Ober -
rhein zur Führungskraft im tech-
nischen Bereich weiterentwi -
ckeln – der Bedarf ist besonders
im Südwesten gegeben.
Grundlegende CNC-, Pneuma-
tik- und EDV-Kenntnisse vor-
ausgesetzt, vermittelt der sieben-
monatige Vollzeitlehrgang die
fachlichen, betriebswirtschaftli-
chen und persönlichen Kompe-
tenzen, um komplexe technische
Projekte zu planen und zu leiten,
Teams zu führen und den Ar-
beitsschwerpunkt gezielt in Rich-
tung Management zu verlagern.

Der erfolgreiche Abschluss er-
laubt auch, an der Hochschule
Offenburg ein berufsbegleiten-
des Maschinenbau-Studium auf-
zunehmen.
Im Lehrgang geht es zunächst um
fachrichtungsübergreifende Basis -
qualifikationen: rechtsbewusstes
und betriebswirtschaftliches Han -
deln, Methoden der Information,
Kommunikation und Planung, die
Zusammenarbeit im Betrieb so-
wie naturwissenschaftliche und
tech nische Gesetzmäßigkeiten.
Handlungsspezifische Schwer-
punkte sind danach Betriebs-, Fer-
tigungs- und Montagetechnik,
be triebliches Kostenwesen, Pla-
nungs-, Steuerungs- und Kommu -
nikationssys teme, Arbeits-, Um-
welt- und Gesundheitsschutz so -
wie Personalführung und -entwick-
lung und Qualitätsmanagement.
Dem Lehrgang ist ein Einstufungs -
test zum jeweiligen Kenntnisstand
der Teilnehmer vorgeschaltet.
2015 wird auch ein Vollzeitlehr-
gang zum Industriemeister Elek-
trotechnik angeboten.
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Industriemeister Metall (Vollzeit) mit dem IHK-BildungsZentrum Südlicher Oberrhein:

Technische Aufstiegsfortbildungen 
besonders gefragt

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des IHK-Bildungs-
Zentrums Südlicher Oberrhein

entwickeln passgenaue 
Qualifizierungswege. Ganz vorne

die Leiterin Monika Setzler.

Er gilt als ‘Problemlöser’ schlecht-
hin, er wird als ein ‘Meister der
Koordination’ gehandelt – der
Bachelor of Engineering (DH/BA)
– Wirtschaftsingenieurwesen, den
man in der Regel an der Naht-
stelle von Ingenieur (Technolo-
gie) und Kaufmann (Manage-
ment) trifft. Hier beurteilt er im
Zuge wirtschaftlicher Globali -
sie rung mit seinem technischen
Grundverständnis ressortübergrei-
fende Zusammenhänge.  
Insgesamt studiert bzw. lernt man
sechs Semester im Wechsel zwi-
schen der Dualen Hochschu le/
Berufsakademie und dem Unter -
nehmen, bei dem man seinen Aus-
bildungsvertrag abgeschlossen
hat. Dort übernimmt man vor-
wiegend Funktionen des Wert-
schöpfungsprozesses – von der
Produktentwicklung über Ferti-
gung und Logistik bis hin zu
Marketing und Vertrieb. Auch
die übergreifenden Bereiche Con-

trolling und Projektmanagement
gehören zu den Aufgabengebie-
ten. International orientiert ab-
solviert man bei dem Studien-
gang Wirtschaftsingeni eurwesen
ein Semester im Ausland, wobei
Fremdsprachenunterricht (ausge -
wählte Fachvorlesungen gibt es
in englischer Sprache) durchge-
hend stattfindet. 
Für diesen Beruf vorausgesetzt
werden gute Mathematik- und
Physikkenntnisse; des Weiteren
das Interesse an Technik sowie
am Zusammenspiel zwischen
Mensch und Technologie, ferner
organisatorisches Geschick und
die Fähigkeit, fachübergreifend
teamorientiert zu arbeiten. 
Einwandfreie Englischkenntnisse
sind vor allem in der Fachrichtung
‘Internationales Marketing und
Technischer Vertrieb’ notwendig.
Entwickeln muss man den Blick
für wirtschaftliche Zusammen-
hänge. 

Bachelor of Engineering (DH/BA) –

Wirtschaftsingenieurwesen 
Während des Studiums wird Fach-
wissen vermittelt in Statis tik, Phy-
sik, Mathematik; in Maschinenbau,
Informatik und Elek trotechnik so-
wie in allgemeiner Betriebswirt-
schaftslehre und Recht. 
Parallel dazu wird einer der Stu-
dienschwerpunkte – entweder
‘Produktion und Logistik’ oder
‘Internationales Marketing und
Technischer Vertrieb’ vertieft.
Das ingenieurrelevante Manage-
ment wird u.a. in den Fächern
Operations Research, Projekt-,
Qualitäts-, Umweltmanagement
bzw. Controlling behandelt. 
Darüber hinaus stehen auf dem
Studienplan Kommunikations-,
Konferenz- und Präsentations-
techniken, Rhetorik, Zeitmana-
gement und internationale Ver-
handlungsführung. 
Während der Praxisphasen er-
schließt man sich das Unterneh-
men, indem man sich eigenver-
antwortlich betriebliche Fach-

kenntnisse erarbeitet und Erfah-
rungen sammelt. Auf diese Wei se
wird man in den beruflichen All-
tag eines Wirtschaftsingenieurs
eingeführt, mit den an der Dua-
len Hochschule erworbenen Lehr -
inhalten als theoretisches Rüst-
zeug. 
Die Berufschancen gelten als aus-
gezeichnet, vor allem dort, wo
Exportaktivitäten ausgeweitet und
die wachsenden internationalen
Märkte wirkungsvoll erschlossen
werden. Die komplexen Produk-
te und Dienstleistungen gilt es
mit kaufmännischem und inge-
nieurwissenschaftlichem Fach-
wissen erfolgreich zu vermark-
ten. So findet man seine Einsatz-
gebiete beispielsweise im Key
Account Management, im Ver-
triebs-, Produkt- oder techni-
schen Management, im techni-
schen Einkauf, Service, Industrie -
gütermarketing sowie bei Kun-
denbetreuung und -beratung.
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