
Ihre berufliche Perspektive

Modulare Weiterbildung mit System

Berufsbiografien werden zunehmend individueller.

Mitarbeitende müssen sich heutzutage immer

häufiger und schneller auf neue Herausforderungen

wie den digitalen Wandel, den globalen Wettbewerb

oder den Klimawandel einstellen.

Umso wichtiger ist es, sich fachlich weiterbilden zu

können und sich so auf den neuesten Wissensstand

zu bringen.

Egal, ob Sie nach einer längeren Auszeit wieder in

Ihren Beruf zurückkehren, neue oder erweiterte

Qualifikation erlangen oder sich in einem Teilbereich

Ihres erlernten bzw. ausgeübten Berufs spezialisieren

möchten –

mit unserem modularen Angebot für berufsbegleitende

Weiterbildung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich

passgenau und flexibel für alle neuen Herausforderungen

Ihres beruflichen Alltags fit zu machen.

Die Weiterbildung ist dabei ganz nach Ihren persönlichen

und beruflichen Möglichkeiten ausgerichtet und kann

sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit durchgeführt werden.

Dabei bieten wir Ihnen folgende Niveaustufen in unter-

schiedlichen Fachbereichen, ganz individuell aufbauend

auf Ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten und Berufs-

erfahrungen.



Niveaustufen

Wiedereinstieg

Sie wollen nach einer längeren beruflichen Pause wieder

Ihrem erlernten Beruf nachgehen, es fehlt Ihnen jedoch

an aktuellen Kenntnissen?

Dann ist die Niveaustufe “Wiedereinstieg für Berufs-

rückkehrer*innen” genau die richtige Wahl für Sie. Sie

frischen nicht nur Ihre vorhandenen Fähigkeiten auf,

sondern sind perfekt darauf vorbereitet, in Ihre erlernte

Tätigkeit zurückzukehren.

Sachbearbeitung

Sie möchten sich in Ihrem erlernten Beruf grundlegend

neu orientieren oder als Quereinsteiger*in in einer neuen

beruflichen Herausforderung durchstarten?

Mit unserer Niveaustufe “Sachbearbeitung” erlangen Sie

grundlegendes Fachwissen sowie eine umfassende

Qualifizierung für den optimalen Start in neue berufliche

Zukunft.

Zertifizierte Fachkraft 

Sie besitzen bereits eine Berufsausbildung oder erste

Berufserfahrungen und möchten Ihre bestehenden

Fachkenntnisse ausbauen bzw. sich in einem Teilbereich

Ihres erlernten Berufs spezialisieren?

Mit der Niveaustufe “zertifizierte Fachkraft” erlangen Sie

fokussierte Kenntnisse, um eine echte Fachkraft in Ihrem

Fachgebiet zu werden.

Zertifizierte*r Spezialist*in

(mit externen Abschlüssen)

Sie sind nach mehrjähriger Erfahrung bereits Fachfrau*

mann in Ihrem Beruf und möchten sich in diesem

qualitativ weiterentwickeln?

Mit der Niveaustufe “Zertifizierte*r Spezialist*in”

konkretisieren Sie Ihr vorhandenes Fachwissen oder

können sich in einem Teilbereich spezialisieren, um

beruflich neue Meilensteine zu erreichen.

Fachbereiche

In folgenden Fachbereichen können Sie sich mit 
uns individuell weiterbilden:

• Büromanagement/Büroorganisation

• Einkauf

• E-Commerce

• Gesundheitswesen

• Groß- und Außenhandel

• Immobilienwirtschaft

• Kaufmännische Sachbearbeitung KMU

(Allrounder*innen in kleinen und mittleren Unternehmen)

• Kaufmännische Sachbearbeitung Handwerk

(Allrounder*innen)

• Lager/Logistik

• Marketing

• Personal

• Rechnungswesen inkl. Buchhaltung

• Verkauf/Vertrieb

• Warenwirtschaft
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