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Mainfränkische IHK startet bundesweit neues Konzept 
 
Wenn der Trainer Hilfe braucht 
 
Würzburg– „Train the Trainer!“ heißt eine neue Initiative der IHK 
Würzburg-Schweinfurt. Das bundesweit einmalige Weiterbil-
dungskonzept der mainfränkischen Wirtschaftskammer zielt auf 
den weiter wachsenden Trainermarkt. Denn auch Seminarleiter, 
Dozenten oder freie Trainer benötigen neben der fachspezifi-
schen Ausbildung häufig auch eine Auffrischung ihrer sozialen, 
methodischen und didaktischen Kenntnisse, um ihre Seminare 
professionell zu leiten.  

Das Trainer-Konzept der IHK Würzburg-Schweinfurt gibt der 
Trainer-Gilde die Möglichkeit, sich als Trainer (IHK) von einem 
unabhängigen Collegium zertifizieren zu lassen. Die Teilnehmer 
lernen, Lehrveranstaltungen zielgerichtet aufzubauen, Inhalte 
professionell zu präsentieren, Gruppen zu moderieren, sowie 
Konflikte aufzugreifen und konstruktiv zu lösen. Im Rahmen der 
Trainerausbildung werden alle notwendigen didaktischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten des Trainers praxisnah und anschaulich 
behandelt und gezielt weiterentwickelt. Erfahrene Trainer haben 
die Möglichkeit, in einem drei Tage dauernden Workshop - oder 
je nach Kenntnisstand auch nur über das Audit-Gespräch - die 
eigene Qualifikation von neutraler Seite überprüfen und zertifi-
zieren zu lassen. Die Zertifizierung richtet sich nach den Statu-
ten des IHK-Kodex „Qualität und Professionalität in der Weiter-
bildung“ und schließt mit dem Zertifikat „Trainer (IHK)“ ab. 

„Die Resonanz auf den ersten Workshop war vielverspre-
chend.“, so IHK-Pressesprecher Radu Ferendino. Er hält das 
neue Angebot angesichts des ungeschützten Trainerbegriffes 
für eine gute Chance, ein verlässliches Qualitätsmerkmal am 
Trainermarkt einzuführen. „Die Zertifizierung durch eine neutrale 
Stelle hilft einerseits Trainern, die viele Jahre im Geschäft sind, 
mit einem anerkannten Nachweis ihrer Tätigkeit. Sie hilft aber 
vor allem auch Seminarteilnehmern, die so eine Aussage über 
die Qualität eines Dozenten ableiten können.“ Aufgrund des 
großen Interesses bietet die IHK Würzburg-Schweinfurt in die-
sem Jahr noch zwei zusätzliche Zertifizierungslehrgänge vom 
25. bis 29.09.2006 und vom 11. bis 15.12.2006 in Würzburg an.  
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