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Neuer Qualitätsstandard in der Weiterbildung

Hohe Nachfrage für die Ausbildung zum „Trainer IHK“
Würzburg – Bei der IHK Würzburg-Schweinfurt hat
sich das Weiterbildungsangebot zum zertifizierten
Trainer (IHK) seit eineinhalb Jahren erfolgreich
etabliert. Trotz zahlreicher Zusatztermine für die
angebotenen Lehrgänge sind die Kurse bis Juli
2007 ausgebucht und bei den restlichen nur noch
wenige Plätze frei.
Die bundesweite Nachfrage resultiert zum einen
aus der Suche nach qualifizierten Ausbildungsmöglichkeiten für die Tätigkeit als Trainer bzw. Seminarleiter und zum anderen aus der Nachfrage nach
einem anerkannten Abschluss, welcher den Teilnehmern durch das Zertifikat „Trainer IHK“ ermöglicht wird.
Die IHK hat deshalb in enger Zusammenarbeit mit Weiterbildungsexperten neue Ausbildungsstandards gesetzt. Durch den einheitlichen Standard und den hohen Qualitätsanspruch übernimmt die IHK Würzburg-Schweinfurt eine Vorreiterrolle im deutschen Weiterbildungsmarkt, weshalb Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet dieses Angebot
wahrnehmen.
„Wir können den Lehrgangsteilnehmern die Gewähr geben, dass sie nach Abschluss der
Maßnahme als „Trainer (IHK)“ in der Lage sind, Wissen praxisnah und teilnehmerorientiert zu vermitteln und über ein hohes Maß an Professionalität verfügen“, so Udo Albert,
Bereichsleiter Anpassungsweiterbildung der IHK Würzburg-Schweinfurt. „Je nach individueller Erfahrung und vorhandenem Wissen erfolgt die Zertifizierung durch ein EDVgestütztes Audit-Verfahren und schließt mit der Erteilung des Zertifikats „Trainer (IHK)“
ab, welches dem Absolventen nicht zuletzt auch als Kompetenznachweis dient“, so Albert.
Grundlagen für die Zertifizierung sind festgelegte Lehrinhalte, die neben den methodischen und strategischen Kompetenzen auch die persönlichen und sozialen Kompetenzbereiche des Trainers abdecken. Die Ausbildung und die Zertifizierung erfolgt nach den
Standards der ISO 17024 (Personenzertifizierung). Dadurch erreichen die Teilnehmer
einen anerkannten Qualifikationsnachweis, der insbesondere in der Wirtschaft über einen
hohen Stellenwert verfügt. Zur Qualitätssicherung der Weiterbildungsmaßnahmen der IHK
Würzburg-Schweinfurt wurde die Trainer-Zertifizierung auch für die Referenten der IHK
eingeführt.
Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.wuerzburg.ihk.de

