
der Industrie- und Handelskammer
und dem Berufsbildungszentrum
(bbz) geleistet werden musste. „Wir
brauchen das bbz. Dadurch haben
wir einen erfahrenen hochklassigen

Bildungsträgermit imBoot“, so Pöp-
pel. Mit Dozenten aus Wittgenstein
unddenRäumen imBerufsbildungs-
zentrum Wittgenstein kommt ein
weiter Faktor hinzu.
Das sieht auch Ingo Miss von Bi-

kar-Metalle aus Raumland so: „Wir
profitieren von diesem Angebot“,
sagt der für Aus- und Weiterbildung
zuständige Prokurist. Aus dem
Unternehmen sind in den ersten bei-
den Kursangeboten vier Mitarbeiter
dabei. BSW konnte fünf entsenden.
„In Deutschland herrscht Fach-

kräftemangel. DieUnternehmen bil-
den ihrenNachwuchs selbst aus und

da sind solche Fortbildungsangebo-
ten sehr willkommen“, erläutert
Ingo Miss und unterstreicht, wie
wichtig das regionales Angebot für
die Wittgensteiner Wirtschaft sei:
„Weite Fahrten sind ganz klar ein
Ausschlusskriterium. Durch das
Kursangebot in Bad Berleburg kön-
nen die Mitarbeiter die Fortbildung
neben ihrer Regelarbeitszeit wahr-
nehmen.“DavonprofitiertenArbeit-
nehmer und Arbeitgeber gleicher-
maßen. Hinzu komme, dass man
vielfach Kursteilnehmer und auch
Dozenten kenne. Auch das sei ein
Vorteil, ist sich Miss sicher. lpd

Dirk Pöppel (BSW/rechts) und Ingo
Miss (Bikar) loben das Angebot.

n Die Erndtebrückerin Anke
Kaiser war bis 2015 Gesell-
schafterin und Geschäftsführe-
rin der Kaiser Oberflächentech-
nik.

n Der Schwarzenauer Torsten
Vogt arbeitet im Controlling der
Agrodur-Grosalski GmbH & Co.
KG in Schwarzenau.

n Anke Kaiser übernimmt das
erste Jahr des Fortbildungskur-
ses zum Industriefachwirt, Tors-
ten Vogt ist im zweiten Jahr
Lehrgangsleiter.

STECKBRIEFE
Die Interviewpartner

Von Berghausen
zum Frühschoppen
Berghausen. Die Mitglieder des
Schützenvereins Berghausen treffen
sich am morgigen Sonntag, 28. Juli,
um 9.15 Uhr in ziviler Kleidung in
der Dorfmitte zur anschließenden
Fahrt nach Wingeshausen zur Teil-
nahme am dortigen Frühschoppen-
konzert.

„Der Industriefachwirt ist der Generalist“
Bad Berleburg. WittgensteinerUnter-
nehmerhaben langedafürbeider In-
dustrie- und Handelskammer Sie-
gen-Wittgenstein/Olpe geworben,
nebendenumfangreichenWeiterbil-
dungsmöglichkeiten in Siegen auch
dezentral Angebote im Bildungs-
zentrumWittgenstein (BZW) inBad
Berleburg zu schaffen. Inzwischen
ist das berufsbegleitende Weiterbil-
dungsangebot zum Industriefach-
wirt erfolgreich angelaufen. Der ers-
te Lehrgang mit 21 Teilnehmern
macht im Herbst die abschließende
Prüfung und ein zweiter läuft mit elf
Teilnehmern. Ein dritter startet im
Oktoberdieses Jahres.Das istGrund
genug, mit den beiden Lehrgangslei-
tungen Anke Kaiser und Torsten
Vogt über Vorteile, Voraussetzungen
und Perspektiven zu sprechen.

Welches berufliche Weiterbil-
dungsangebot bietet das bbz Sie-
gen in Wittgenstein an?
Anke Kaiser: Der Industriefachwirt
ist derGeneralist unter denFachwir-
ten und keine Spezialisierung wie
zumBeispiel der Fachwirt fürGüter-
verkehr und Logistik. Damit kann
man in vielen Bereichen arbeiten,
dieseWeiterbildung ist sehrbreit auf-
gestellt.
Torsten Vogt:Man kann nachher in
allen Bereichen eines Industrie-
unternehmens arbeiten: ImEinkauf,
in der Produktionswirtschaft, im
Marketing, imControlling, in der Fi-
nanzbuchhaltung. Das ist das Schö-
ne. Je nachdem, in wel-
chem Alter man das
macht, hat man
sich ja auch
noch nicht
ganz festge-
legt. Wir ha-
ben viele jün-
gere Teilneh-
mer und da

weiß ich,dass sichdiewenigsten fest-
gelegt haben.

Damit kann ich später auch meinen
Arbeitsbereich im Unternehmen
wechseln, bin vielseitiger einsetz-
bar?
Torsten Vogt: Genau! Bei mir war
das so, dass ich in der Produktions-
wirtschaft gearbeitet habe und bin
dann kurz nach dem Fachwirt ins
Controlling gewechselt. Das wurde
durch diese Fortbildung erst mög-
lich.
Anke Kaiser: Wir haben auch Teil-
nehmer aus dem Baubereich. Diese
sind zwar eigentlich im Handwerk
beheimatet, aber für solche Firmen
ist das sehr interessant, weil sie dann
wissen, wie Industrieunternehmen
ticken.

Welche Voraussetzungen muss ich
für eine Fortbildung mitbringen?
Torsten Vogt:Der Industriefachwirt
ist die klassische Weiterbildung des
Industriekaufmanns. Aber wenn ich
eine kaufmännische oder verwal-

tungsmäßige Ausbildung aus
einem anderen Bereich habe,

dann habe ich auch die Zu-
gangsvoraussetzung.
Anke Kaiser:Wir haben
in den beiden aktuellen
Lehrgängen Versiche-

rungskaufleute,
Groß- undEinzel-
handelskaufleute,

Bürokaufleute dabei.
Torsten Vogt: Wichtig ist, dass man
bis zur Prüfung drei Jahre Berufspra-
xis im kaufmännischen oder verwal-
tenden Bereich nachweisen kann.
Die Zugangsvoraussetzungen sind
über die Industrie- und Handels-
kammer festgelegt.

Viele Branchen bieten auf sie zuge-
schnittene Fortbildungen zum
Fachwirt an – zum Beispiel Spar-
kassenfachwirt. Welchen Stellen-
wert haben diese Qualifikationen
außerhalb des ursprünglichen be-
ruflichen Kontextes?
Anke Kaiser: Es ist ein IHK-Zertifi-
kat, das erworben wird. Und dem-
entsprechendbundeseinheitlichgül-
tig.
Torsten Vogt: Es wird Deutschland
weit zum gleichen Termin die glei-
che Prüfung geschrieben. Dadurch
ist eine Vergleichbarkeit möglich.
Ich kann mich mit Absolventen in
Hamburg oder Bayern vergleichen.

Die Angebote im bbz gelten auch
als Alternativen zum berufsbeglei-
tenden Studium, wie sehen die be-
ruflichen Perspektiven anschlie-
ßend aus?
Anke Kaiser: Ich schließe aufBache-
lor-Niveau ab. Das ist vergleichbar.
Außerdem kann es direkt weiter
zum Betriebswirt gehen. Das ist
dann Masterniveau. Das zeigt sehr
gut auchdieDurchlässigkeit unseres
Bildungssystems.

Das ist attraktiv für Menschen, die
kein Abitur gemacht haben. Die
können dann über den Beruf und
die Fortbildung einen dem Studium
vergleichbaren Abschluss machen?
Torsten Vogt: Genau. Ich habe die
klassische Industriekaufmann-Leh-
re gemacht, weil ich Geld verdienen
wollte. Mit 25 Jahren habe ich dann
den Fachwirt gemacht und den Be-

triebswirt hinten drangehängt. Laut
dem Deutschen Qualifizierungsrah-
men bin ich jetzt auf Masterniveau.
Der große Vorteil gegenüber einem
reinen Studium ist, dass hier Berufs-
erfahrung dazu kommt. Ich bin zum
Beispiel 30 Jahre alt, habe neben
meinem Betriebswirt IHK auch 13

Jahre Berufserfahrung.
Anke Kaiser: Ein wesentlicher Vor-
teil der berufsbegleitenden Weiter-
bildung ist, man bleibt imThema, im
Berufsleben, in der Firma.

Wie viel Praxis oder Beispiele aus
dem Berufsalltag stecken in der
Fortbildung?
Anke Kaiser: Hier sitzen die Lehr-
gangsteilnehmer nicht den ganzen
Abend und werden zugetextet. Es
geht neben aller Theorie auch um
Beispiele aus der Praxis für die Pra-
xis. Im Bereich Unternehmensfüh-
rung oder Mitarbeiterführung zum
Beispiel wurden Anforderungsprofi-
le erstellt, Mitarbeitergespräche und
Bewertungen geübt.

Wie ist der zeitliche Ablauf dieser
Fortbildung?
Torsten Vogt: Standardmäßig be-
ginnteinKurs imHerbst eines Jahres
und dauert rund zwei, zweieinhalb
Jahre. In der Summe sind es derzeit
678 Unterrichtseinheiten zu 45 Mi-
nuten. Im ersten Jahr gibt es zwei
Mal die Woche abends Unterricht
dienstags und donnerstags von
17.30 bis 20.45 Uhr. Im zweiten Jahr
ist einmal im Monat samstags von 8
bis 13 Uhr Unterricht.

Wie sehen die Prüfungen aus?
Torsten Vogt:Esgibt zweiPrüfungs-

phasen vor dem Prüfungsaus-
schuss der IHK – eine
schriftliche Prüfung nach
dem ersten Jahr des Lehr-
gangs und eine weitere
schriftliche, sowie eine
darauffolgende münd-
liche nach dem zwei-
ten Jahr.

Mit Anke Kaiser und
Thorsten Vogt
sprach Lars-Peter
Dickel

„Ich schließe auf
Bachelor-Niveau ab.
Das ist vergleichbar.
Außerdem kann es
direkt weiter zum

Betriebswirt gehen.
Das ist dann

Masterniveau.“
Anke Kaiser, Lehrgangsleiterin

„Der große Vorteil
gegenüber einem

reinen Studium ist,
dass hier Berufs-
erfahrung dazu

kommt.“
Torsten Vogt, Lehrgangsleiter

WirsprechenmitAnkeKaiserundTorstenVogt überVorteiledesdezentralenWeiterbildungsangebotes fürKaufleute

Dirk Pöppel: „Riesenchance fürWittgenstein“
„Solche Fortbildungsangeboten sind sehr willkommen“, bestätigt auch Ingo Miss

„Diese ‘Meisterschule für Kaufleute’
ist eine Riesenchancen für Wittgen-
stein. Wir haben lange dafür ge-
kämpft, dass wir dieses Bildungsan-
gebot hierhin bekommen“, erklärt
Dirk Pöppel, beim Berleburger
Schaumstoffwerk für Aus- und Wei-
terbildung zuständig. „Es geht insge-
samt darum, dem Akademisierungs-
trend etwas entgegen zu setzen, die
gewerbliche und kaufmännische
Ausbildung attraktiver zu machen.
So können wir die Menschen im
Unternehmenund inderRegionhal-
ten.“ Pöppel berichtet davon, dass
zunächst Überzeugungsarbeit bei

Details zum Weiterbildungsangebot

n Der nächste Lehrgang zum
Geprüften Industriefachwirt
startet am 25. Oktober. Er dau-
ert bis zum 8. Oktober 2021
und findet im ersten Jahr diens-
tags und donnerstags zwischen
17.30 und 20.45 Uhr und im zwei-
ten Jahr samstags von 8 bis 13
Uhr im Bildungszentrum Wittgen-
stein in Bad Berleburg statt

n Die Kosten für den Kurs be-
laufen sich auf 3850 Euro. Eine
Bafög-Unterstützung kann bean-
tragt werden.

n Claudia Erickson vom bbz Sie-
gen berät Interessenten unter

0271/89057-22 oder per E-
Mail an erickson@bbz-siegen.de

nWeitere Aus- und Fortbil-
dungsangebote und Tagesse-
minare im BZW und im Rumilin-
gene-Haus in Raumland dienen
der Vorbereitung zur Ausbildereig-
nungsprüfung, oder bieten Tech-
nikwissen für Kaufleute.

i
Mehr dazu unterwww.bbz-
siegen.de

Torsten Vogt und Anke Kaiser sind
nicht nur als Lehrgangsleiter von den
Weiterbildungsangebot Industriefach-
wirt überzeugt. FOTO: JULIEN GILLNER

Benefizkonzert
mit Bogga und
Broxters
Einnahmen für Projekt
„Herzenswunsch“
Bad Laasphe. „Ich hab noch einen
Herzenswunsch – und das ist, das
Meer zu sehen.“ So ein Herzens-
wunsch, das ist nicht einfach etwas,
das man mal so gerne tun möchte,
weil man nie die Gelegenheit dazu
hatte. Beim Malteser Hilfsdienst ist
der Herzenswunsch einer der aller-
letzten Wünsche, der Menschen er-
füllt werden soll, die wissen, dass sie
nicht mehr lange zu leben haben.
Der Herzenswunsch-Krankenwa-

gen der Bad Laaspher Malteser hat
schon so manche Touren absolviert.
Und StadtbeauftragterMichaelHer-
mann könnte sicher die ein oder an-
dere sehr persönlicheGeschichte er-
zählen. „Das geht richtig nah“, sagt
er. „Aber wir sind für jeden Wunsch
froh und dankbar, den wir denMen-
schen noch möglich machen kön-
nen.“
Dafür braucht es Geld. Und da-

rumhabendieMalteser inBadLaas-
phe ein Benefiz-Konzert auf die Bei-
ne gestellt, das am Sonntag, 28. Juli,
auf dem Wilhelmsplatz steigt. Für
den Tag, der um 11.30 Uhr beginnt,
haben die Malteser zwei regionale
Hochkaräter ins Boot geholt.

Bogga
Bogga sind inWittgensteinKult.Das
sind Männer, die „schwätze Platt“
und trinken mit ihren Fans ganz lo-
cker ein Bierchen. Bogga steht für
ehrliche, handgemachte, selbstkom-
ponierte Rockmusik mit deutschen
Texten, Bogga ist derWittgensteiner
Hammer. Da erinnern sichwohl alle
an den Auftritt 2004 in Schameder
amFlugplatzmit 3000Fans.Danach
folgte das Raumländer Jubiläums-
Konzert mit „BAP“ und „Fury in the
Slaughterhouse“ im Raumländer
Steinbruch. Band-Leader Jörg Wir-
sing, Rainer Birkelbach, Andreas
Berkhahn und René Ritter sorgen
auch beim Konzert am Sonntag si-
cherlich für beste Stimmung.

Broxters
Die Broxters, ehemals „The Mea-
dowbrooks“ aus dem hessischen
Hinterland, bieten Klassiker und
Songs, beispielsweise von AC/DC,
Guns’n’Roses, Led Zeppelin, Deep
Purple, Bon Jovi und Queen, aber
auch von den Guano Apes oder Ra-
ge against theMachine. InBadLaas-
phe sind sie schon imHaus des Gas-
tes aufgetreten.
Als Schirmherrin des Konzerts

fungiert die Schirmherrin desMalte-
ser Herzenswunsch-Krankenwa-
gens: Die heimische Landtagesabge-
ordnete Anke Fuchs-Dreisbach legt
großen Wert darauf, beim Konzert-
Tag tatkräftigmit anzupacken.Sie ist
in einer Schicht für das Bier-Zapfen
eingeteilt. IhrVater habe, bevor er an
Krebs verstorben sei, den Wunsch
geäußert, noch einmal den Männer-
gesangverein Birkefehl zu hören.
„An den glücklichen Moment da-
nach erinnere ich mich heute noch
oft und gerne.“
Am Sonntag starten die Broxters

um13Uhr, imAnschluss tretenBog-
gaauf.BeideBands spielenohneGa-
ge – alle Erlöse fließen in das Projekt
„Herzenswunsch-Krankenwagen“.
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