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Wie geht es nach einer Berufsaus-
bildung im IT-Bereich weiter? Am
besten geplant und nicht impro-
visiert. Zum einen stehen junge
IT-Fachkräfte vor einer riesigen
Auswahl an fachlichen Speziali-
sierungen. Programmiersprachen,
Datenbanken, Netzwerk, Securi-
ty… die Welt der Soft- und Hard-
ware ist komplex, niemand kann
alles, jeder muss sich spezialisie-
ren. Das geschieht in der Regel
automatisch in und durch die Fir-
men, damit die Beschäftigten die
jeweiligen Produkte und Dienst-
leistungen fachlich erstklassig
weiterentwickeln können. Um im

Unternehmen und auf der Kar-
riereleiter jedoch gezielt und be-
wusst die nächsten Schritte ge-
hen zu können, zählen neben der
fachlichen Entwicklung weitere
Kompetenzen. Soft Skills wie
Kommunikations- und Teamfä -
higkeit, methodisches Know-how
zur Entwicklung von Problemlö-
sungen – solche Themen stehen
bei der in der IT-Branche typi-
schen Projektarbeit ganz oben.
Durch ihre Mitarbeit in Projek-
ten sammeln IT-Nachwuchskräf-
te wichtige Erfahrungen. Für mehr
Verantwortung und den Schritt
zum Projekt- oder Teamleiter hin-

Perspektive IT-Führungskraft am IHK-Bildungszentrum Karlsruhe:

Beste Aussichten für IT-Praktiker
gegen empfiehlt sich eine profes-
sionelle Weiterbildung, wie sie bei-
spielsweise der Lehrgang zum IT-
Projektleiter/Certified IT Business
Manager (IHK) bietet: anerkannt
auf Bachelorniveau und beim
IHK-Bildungszentrum Karls ru-
he (IHK-BIZ) berufsbegleitend in-
nerhalb von zwölf Monaten, kom-
pakt, praxisorientiert, quali täts-
ge sichert, bundesweit anerkannt.

Führungskompetenz 
trainieren 

Was können die Absolventen
nach ihrem IHK-Abschluss? Der
Lehrgang ist anspruchsvoll, ent-

sprechend lang ist die Liste im De-
tail. Im Überblick sind IT-Pro-
jektleiter (IHK) in der Lage, in-
terdisziplinäre Projektteams per-
sonell zu führen. Sie können den
Personalbedarf für anspruchsvol-
 le und komplexe Projekte ebenso
planen wie Kosten, Termine und
Ressourcen. Sie sind fit in Sa-
chen Arbeitsrecht, Projektmana-
gementtools und Projektmarketing
und können IT-Konzepte, Ressour-
cenplanungen und Statusberichte
gegenüber Kunden und Geschäfts-
leitung souverän präsentieren und
diskutieren – kurz: Sie vereinen
Fach- und Führungskompetenz.

Beste Aussichten als IT-Praktiker mit dem IHK-Bildungszentrum Karlsruhe, das als das traditionelle Kompetenzzentrum rund um berufliche 
Aus- und Weiterbildung in der TechnologieRegion Karlsruhe gilt. Mit über 300 Fachdozenten aus der Praxis wird Expertenwissen aus 

sämtlichen Branchen bedarfsgerecht, praxisnah und stets am Puls der Zeit vermittelt. Egal ob junges Talent, Spezialist, Leader, Gründer 
oder Trainer - im Kursangebot des Bildungszentrums wird jeder fündig, der für den nächsten Schritt der individuellen Weiterentwicklung 

bereit ist. Jetzt informieren unter www.ihk-biz.de
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