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Lebenslanges Lernen

Lebenslanges Lernen ist das zentrale Thema, wenn
von der Arbeitswelt 4.0 gesprochen wird. Veränderte
Arbeitsweisen, neue Aufgabenschwerpunkte und
moderne Kommunikationsformen machen Weiter-
bildung unabdingbar.

Nur wer sich regelmäßig mit fachlichem Input und
neuen Impulsen auf den aktuellsten Stand bringt,
erhält seine Produktivität und Kompetenz. Neue
Karrierechancen eröffnen sich, Innovationen für die
Zukunft können entwickelt und Dienstleistungen
vorangetrieben werden. 

Vielfältige Weiterbildungsangebote

Das Weiterbildungsprogramm der Industrie- und
Handelskammer Nordschwarzwald bietet vielfälti-
ge Weiterbildungsangebote für alle Zielgruppen in
den unterschiedlichsten Formaten. Die zahlreichen
Angebote richten sich gleichermaßen an Berufsein-
steiger und Berufseinsteigerinnen, Fach- und Füh -
rungskräfte als auch an Unternehmer und Unter-
nehmerinnen.

Akademien

So spricht unsere Akademie für Ausbildung Nach-
wuchskräfte sowie Ausbilder, Ausbilderinnen und
Unternehmen an. Sie deckt Themen rund um die

Ausbildung, vom Einstieg bis zur Abschlussprüfung
ab und bietet – ganz neu – spannende Seminare
an, die sich mit dem zukunftsweisenden Thema Ad-
ditive Fertigung befassen.

Für angehende und erfahrene Führungskräfte ist
unsere Management Akademie Schwarzwald kom-
petenter Ansprechpartner. Sie gibt bei der intensi-
ven Auseinandersetzung mit den vielen Anforde-
rungen von heute und morgen Antworten. Die neu-
en Seminare befassen sich unter anderem mit mo-
dernen Themen wie Agiles Projektmanagement,
Storytelling B2B und Corporate Podcasts. 

Die neu eröffnete Akademie für Innovation bietet
Unternehmen kompetente Weiterbildungs- und In-
formationsangebote zu innovativen Entwicklungen
an. Im Kontext von Industrie 4.0 und einer zuneh-
menden Globalisierung ist es wichtig, wettbewerbs-
fähig und innovativ zu bleiben. Hier setzt die Aka-
demie an und schlägt eine Brücke von angewand-
ter Forschung zur Praxis, sodass neue Technologien
anwendungsorientiert in der Weiterbildung vermit-
telt werden können. Das Portfolio der Akademie für
Innovation beinhaltet zahlreiche Technologietrends
im Rahmen von Industrie 4.0 als auch Qualifikati-
onsangebote für den Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Schwerpunkte liegen auf der Additiven Fer-
tigung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz
in Prozessen des produzierenden Gewerbes.

Auch unsere weiteren Akademien, die auf die Be-
reiche International, Tourismus und Umwelt spezia-
lisiert sind, haben ihre Angebote auf die veränder-
ten Anforderungen angepasst und bieten interes-
sante und vielfältige Lehrgänge und Seminare an.

Weiterbildungsformate

Die Formate der Weiterbildungsangebote reichen
vom eintägigen Grundlagenseminar über Zertifi-
katslehrgänge bis hin zu Aufstiegslehrgängen im
kaufmännischen und technischen Bereich.

Die Angebote finden entweder als klassische Prä-
senzseminare oder-lehrgänge an den Standorten in
Pforzheim, Nagold und Freudenstadt statt oder in
Form von online Seminaren oder im Blended Lear-
ning-Format.

Unser Angebot im Bereich Blended Learning, einer
modernen Form des Lernens, bei der sich Präsenz-
und Onlinephasen abwechseln und die Teilnehmer
weitgehend flexibel, selbstbestimmt und örtlich
unabhängig lernen, wurde in diesem Jahr mit in-
teressanten Lehrgängen im kaufmännischen und
gewerblich-technischen Bereich erweitert.

Wir freuen uns, Sie im Laufe Ihres „Lebenslangen
Lernens“ als Partner zu beraten, zu unterstützen
und zu begleiten, um Sie für die Arbeitswelt 4.0 fit
zu machen!

IHK Nordschwarzwald:

FIT FÜR DIE ARBEITSWELT 4.0

Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald . Dr.-Brandenburg-Str. 6 . 75173 Pforzheim 

Telefon: 07231 201-0 . E-Mail: service@pforzheim.ihk.de . www.weiterbildung-mit-uns.de

„Mehr Bildung hole 
ich mir für’s nächste 
Level.“

Berufl iche Bildung
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