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Die Vereinbarkeit von Beruf und
familiären Verpflichtungen ist
nicht nur Thema der etablierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Unternehmen. Auch Aus-
und Weiterbildung werden zu-
nehmend daran gemessen. So
werden immer öfter Teilzeitqua-
lifizierungen nachgefragt – die
Heidelberger WAS. Schulungs
GmbH hat ihr Bildungsangebot
danach ausgerichtet. Sie bietet
nahezu alle Lehrgänge sowohl in
Vollzeit als auch in Teilzeit an.
Kürzlich hat Firmengründer und
Geschäftsführer Peter Steiner vor
Vertretern der Wirtschaftsförde-
rung und der Arbeitsagentur in
Berlin seine Teilzeitkurse zur Vor-
bereitung auf einen Berufsab-
schluss vorgestellt und ist dort
auf großes Interesse gestoßen.
Anfang 2015 eröffnet er einen
neuen Standort in der Hauptstadt.
Seine Fachkompetenz ist auch
im Ausland, in der Türkei, ge-
fragt. Dort entwickelt er Schu-
lungen nach deutschem Standard
für die Gastronomie und die La-
gerlogistik. Derart ausgebildet,
haben die Absolventen überall
auf der Welt gute Berufschancen
oder können in ihrer Heimat
schnell in Führungspositionen
aufsteigen.
Das WAS.-Team setzt auf einen
langfristigen Mehrwert für die
Kursteilnehmer. Die Dozenten
waren als Führungskraft tätig und
können umfassendes Praxis- und
anwendungsbezogenes Fachwis -
sen weitergeben. Der hohe Qua-
litätsanspruch verlangt auch den
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern viel ab. “Wir betreuen aber
auch intensiv und fördern den
Spaß am Lernen”, unterstreicht
Steiner. 
Das schlägt sich in den Prüfungs-
ergebnissen nieder: Deutlich über
90 Prozent der Kursteilnehmer
erhalten ihr Abschlusszertifikat
der IHK – im Gastronomiesektor
waren es in den letzten drei Jah-
ren glatte 100 Prozent. 

Quasi mit Jobgarantie

Die Kernkompetenz der WAS.
Schulungs GmbH liegt im Be-
reich Gastronomie und Lagerlo-
gistik. Mit ihren Vorbereitungs-
lehrgängen zur Externenprüfung

für Hotel- und Restaurantfach-
leute sowie Köche macht sie in
der Region ein einzigartiges An-
gebot – quasi verbunden mit Job-
garantie. “Ohne dass wir vermit-
teln, finden nahezu alle unsere
Teilnehmer gleich danach eine
Stelle”, weiß Steiner. Das gilt

ebenso für die Lagerlogistik –
beide Branchen suchen qualifi-
zierte Fachkräfte. 
Wer hier mehrjährige Berufser-
fahrung, aber keinen anerkann-
ten Berufsabschluss vorzuweisen
hat, kann sich im Vollzeitkurs
sechs Monate lang auf die IHK-
Externenprüfungen vorbereiten.
In Teilzeit dauern die Lehrgänge
rund neun Monate mit Uhrzeiten
von 8.30 bis 12.30 Uhr – das 
passt selbst dann, wenn beispiels-
weise die Kinder halbtags in den
Kindergarten gehen oder mittags
aus der Schule kommen. 
Damit Interessierte und Kurse
zusammen passen, legt der Bil-
dungsträger Wert auf ein aus-
führliches Vorgespräch. Die Aus-
bildung orientiert sich an den

WAS. Schulungs GmbH qualifiziert für Logistik und Gastronomie:

In Voll- oder Teilzeit zum Berufsabschluss
Rahmenlehrplänen der Kultus-
mi nisterkonferenz, ergänzt um
weitere Kenntnisse, etwa zum
HACCP-Konzept im Gastrono-
miebereich, mit dem Gefahren
für den Verbraucher im Zusam-
menhang mit Lebensmitteln ver-
mieden werden können.

Abläufe reflektieren,
Zusammenhänge
herstellen

Steiner und sein Team fördern
und stärken vor allem die Eigen-
motivation der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. “Die ist letztlich
ausschlaggebend für den Er-
folg”, weiß der Personal- und
Weiterbildungsexperte. “Die Leu-
te profitieren bei uns von ihrer
praktischen Berufserfahrung. Sie
lernen, ihre Arbeitsabläufe zu re-
flektieren und Zusammenhänge
herzustellen.”
Der Anteil an Kursteilnehmern
mit Migrationshintergrund ist mit
20 bis 50 Prozent beträchtlich.
“Aufgrund der intensiven Kurse
mit maximal 15 Teilnehmern ver-

bessern sie automatisch auch ih -
re Sprachkompetenz, so dass sie
die Prüfungen verstehen und be-
stehen können”, bemerkt Stei-
ner.
Damit stehen der Region qualifi-
zierte Fachkräfte zur Verfügung,
die beispielsweise die Logistik -
branche dringend sucht: Fach-
personal, das komplexe Zusam-
menhänge innerhalb der Logis -
tikketten erfassen und über bli -
cken könne, Lebensmittel eben-
so fachkundig lagern und beför-
dern könne wie High-Tech-Aus -
rüstung, sagt Steiner. Die WAS.
Schulungs GmbH bietet hier ver-
schiedene Zertifikatslehrgänge
an, mit denen das Wissen auf den
neuesten Stand gebracht werden
kann. Etwa zur Logistik-Fach-
kraft, interessant für Kaufleute,
die ihre Logistik-Kenntnisse er-
weitern wollen. Oder der Kurs
Ladungssicherheit, vom VDI zer-
tifiziert und damit bei Unfällen
gerichtsrelevant verwertbar. Für
den Kurs Gefahrgutbeauftragter
läuft das Zulassungsverfahren bei
der IHK.
Mit qualifiziertem Abschluss sind
auch die Jobaussichten in Hotel
und Gastronomie sehr gut. ‘Ma-
nagement und Organisation im
Hotel- und Gastgewerbe’ oder
‘Kundenorientierung’ sind Bei-
spiele für Kurse, mit denen das
Basiswissen erweitert werden
kann. 
Die WAS. Schulungs GmbH zielt
vornehmlich auf kleine und mitt-
lere Betriebe aus Logistik und
Gastronomie/Hotellerie, denen sie
umfangreiche Dienstleistungen
rund um den betrieblichen Nach-
wuchs anbietet. So lässt sich bei
WAS. beispielsweise auch der
Ausbilderschein erwerben. Den
Qualitätsanspruch des Unterneh-
mens wissen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu honorie-
ren: Bei ihren Seminarbewertun-
gen stehen überall Einsen vor
dem Komma.
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Seit über sieben Jahren im denkmalgeschützten Landfried-Komplex 
in Heidelberg-Bergheim ansässig: die WAS. Schulungs GmbH.

Die nächsten Vorbereitungskurse 
für die IHK-Externenprüfung

•  Fachkraft für Lagerlogistik
•  Restaurantfachmann/-frau
•  Hotelfachmann/-frau
•  Koch/Köchin

beginnen in Teilzeit am 19.01.2015, in Vollzeit am 27.04.2015.

Die zertifizierten Lehrgänge können über Bildungsgutschein

oder das Programm WeGebAU gefördert werden.


