
¡
¡
¡
¡
¡

A
nz
ei
ge
n-
So
nd
er
ve
rö
ff
en
tli
ch
un
g

EXTRA

Weiter mit Bildung

FotFotFotFoFoFotottFoFoFoFoFotFotF o:o:o:o:o::oooo ShuShuShuShuhuShuShuuuuuuuuuuttettettettettetteeeeeeet erstrstrstrstrsttsttrstockockockockockockoocckkooooo k

Perspektiven und Chancen für die berufliche Laufbahhn
Infos rund um Karriere und Anbieter

Fahrplan für die Rückkehr in den Beruf
Mit dem Betriebswirt im Handwerk durchstarten
Digitalisierung als Chance sehen
Mit der VHS auf Kurs
Den Wunschberuf checken
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wieder losgeht, sollte man
nämlich einige Rahmenbe-
dingungen schaffen.
„Wenn der Wunsch da ist,

wieder zu arbeiten, ist der
erste Schritt, zu klären, in
welchem Umfang dies zeit-
lich möglich ist“, rät sie. So
sollte man beispielsweise
wissen, wie die Kindesbe-
treuung sichergestellt ist,
nicht nur durch Kindergar-
ten oder Schule. „Dazu ist es
auch immer gut, das Vorha-
ben mit der Familie zu be-
sprechen, denn mit ihrer
Unterstützung macht es vie-
les einfacher“, erklärt Lange.
Sie empfiehlt, rechtzeitig

Kontakt mit der Agentur für
Arbeit aufzunehmen, um mit
Expertenhilfe einen Fahrplan
zurück in den Beruf aufzu-
stellen. „Gemeinsam wird
unter Berücksichtigung der
individuellen Situation das

Infos zum Thema

Die Wege und Möglich-
keiten zum beruflichen
Wiedereinstieg sind viel-
fältig. Neben dem Ge-
spräch mit der Agentur
für Arbeit lohnt daher
auch ein Blick auf die
Webseite. Unter www.ar-
beitsagentur.de/karriere-
und-weiterbildung/be-
ruflich-wieder-einsteigen
sind viele Informationen
rund um das Thema zu-
sammengefasst.

Ziel definiert und Schritt für
Schritt daran gearbeitet“, sagt
Lange. Stellt sich in diesen
Überlegungen heraus, dass
eine Weiterbildung oder Um-
schulung richtig und sinnvoll
ist, wird auch dieses ange-
gangen. „Dann heißt es, wie-
der die Schulbank zu drü-

cken. Man darf dabei aber
nicht vergessen, dass es
neben den Unterrichtszeiten
nötig sein wird, zuhause zu
lernen“, fügt sie an.
Aus ihrer Erfahrung weiß

Lange, dass viele auch über
eine neue Ausbildung nach-
denken: „Der Wunsch ist oft
da, wird aber häufig schnell
wieder verworfen“, so Lange.
Den Grund dafür sieht sie in
der falschen Annahme, man
könne das nicht in Teilzeit
machen. „Dabei gibt es schon
seit vielen Jahren die Mög-
lichkeit, eine Ausbildung in
Teilzeit mit unterschiedlichs-
ten Arbeitszeitmodellen zu
absolvieren und ist somit
eine lohnende Option.“ (pm)

»Dabei gibt es
schon seit vielen
Jahren die
Möglichkeit, eine
Ausbildung in
Teilzeit mit
unterschiedlichsten
Arbeitszeitmodellen
zu absolvieren.«
Gabriele Lange, Agentur für Arbeit

Für den einen bedeutet
Routine im Job Sicher-
heit, für den anderen

wiederum Langweile und
Unterforderung. Auch wenn
viele Abläufe festgefahren
scheinen: Es gibt diverse
Möglichkeiten für Abwechs-
lung.
Dabei muss es sich nicht

gleich um das große Job-
Abenteuer handeln, erklärt
Karrierecoach Bernd Slaghu-
is in seinem Blog. Manchmal
reiche ein Interesse an The-
men, von denen man am
Rande seiner Arbeit erfährt.
Dies kann etwa ein neues
Projekt im Unternehmen
sein, in das man sich aktiv
als Teilnehmer einbringen
kann.
Abwechslung und span-

nende Themen finden viele
auch neben der Arbeit, bei-
spielsweise in Form von
Weiterbildungen oder eines
berufsbegleitenden Stu-
diums. Wer dies tut, sollte je-
doch versuchen, die Ab-
wechslung im Job offiziell zu

Immer noch unterbre-
chen vor allem Frauen
ihre berufliche Karriere,

um sich um die Erziehung
der Kinder zu kümmern.
Manche sind dann mehrere
Jahre nicht beruflich tätig.
Anschließend im alten Beruf
wieder Fuß zu fassen, ist

nicht so einfach und geht
häufig nur mit einer Weiter-
bildung zur Auffrischung
der fachlichen Kenntnisse.
Doch bevor man mit einer
Qualifizierung startet, sollte
man einiges bedenken.
Gabriele Lange ist Beauf-

tragte für Chancengleichheit
bei der Agentur für Arbeit
Rheine und Expertin für den
beruflichen Wiedereinstieg.
Sie spricht mit vielen Frauen
und Männern, die nach
einer längeren Pause zurück
in den Beruf möchten, auch
über Weiterbildungsangebo-
te. „Das Thema ist allerdings
nicht das erste, dem man
sich widmet, wenn man zu-
rück in den Beruf möchte“,
erklärt sie. Bevor es beruflich

Gabriele Lange ist Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit Rheine und Expertin für den
beruflichen Wiedereinstieg. Foto: Agentur für Arbeit

Vorher einen Fahrplan erstellenVorher einen Fahrplan erstellen

Zurück inZurück in
den Berufden Beruf

»Wenn der Wunsch
da ist, wieder zu
arbeiten, ist der
erste Schritt, zu
klären, in welchem
Umfang dies
zeitlich möglich
ist.«
Gabriele Lange, Agentur für Arbeit

machen, so der Karriereco-
ach. Denn vielleicht ergeben
sich dadurch wiederum
neue mögliche Aufgabenfel-
der im eigenen Unterneh-
men.
Eine neugierige innere

Haltung ist grundsätzlich
hilfreich, ob neuen Projek-
ten, Weiterbildungen oder
auch seinen Kollegen gegen-
über. Wer bereit sei, sich in
seine Kollegen hinein zu ver-
setzen, Perspektiven und
Meinungen zu wertschätzen,
könne wertvolle Impulse er-
halten.
Und bevor man über einen

Jobwechsel nachdenkt, gibt
es immer noch die Möglich-
keit, mit seinem Vorgesetz-
ten über die Situation zu
sprechen. Bestenfalls hat
man hier bereits Ideen im
Gepäck, welche Themen,
Weiterbildungen oder Pro-
jekte einen interessieren –
oder auch welche anderen
Positionen man sich im
Unternehmen vorstellen
kann. (dpa)

Abwechslung im Job

Neugierige innere
Haltung ist hilfreich

In vielen Jobs macht sich nach einer Zeit Routine breit. Wird dies zum
Problem, sollte man für Abwechslung sorgen. Foto: dpa/Christin Klose
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Beide absolvieren den HBZ-
Kurs in Vollzeit. Der Lehr-
gang dauert sechs Monate
plus drei Monate Prüfungs-
zeit (wird auch in Teilzeit an-
geboten: 18 plus drei Mona-
te). Start war Mitte April.
Der Unterricht ist montags

bis freitags von 8.30 bis 12.30
Uhr, ein Tag die Woche wird
bis 17 Uhr verlängert. Dazu

kommen die Vor- und Nach-
bearbeitung. Aufgrund von
Corona wird der lange Tag in
Präsenz, die halben Tage
werden online durchgeführt.
„Ich war zunächst skeptisch“,
gibt Henrik Huskenmit Blick
auf den Online-Unterricht
zu. Aber kurze Wege, keine
Fahrtkosten und mehr Flexi-
bilität überzeugten ihn. Dem

stimmt Franziska Dammann
zu: „Es ist toll, dass ich auch,
wenn ich gerade irgendwo
anders bin, teilnehmen
kann.“ Schwierig sei da-
gegen, mal eben mit dem
Dozenten zu reden, zwi-
schendurch eine Frage zu
stellen. Und auch der Kon-
takt zu den anderen acht
Teilnehmern, die aus den

Konditormeisterin Franziska Dammann und Tischlermeister Henrik Husken besuchen derzeit den Kurs
Betriebswirt am HBZ in Münster. Foto: Jan-Philipp Jenke

Sich selbstständig ma-
chen. Davon träumt
Franziska Dammann.

Das Handwerk mache dies
möglich, so die Konditor-
meisterin. Allerdings reiche
ihr die Meisterschule, die sie
nach ihrer Ausbildung in
Münster und Koblenz be-
suchte, nicht aus. Denn: „Der
Wirtschaftsteil wird mir da-
bei nicht ausgiebig genug be-
handelt. Die betriebswirt-
schaftlichen Fähigkeiten aus
der Meisterschule möchte ich
für meine Gründung noch
erweitern“, so die 22-Jährige.
Also gab sie ihren Job auf
und macht derzeit den Kurs
„Geprüfte/r Betriebswirt/in
HwO (Handwerksordnung)“
am Handwerkskammer Bil-
dungszentrum (HBZ) in
Münster.
Ebenfalls nimmt Henrik

Husken am Lehrgang teil.
Die Motivation des 24-Jähri-
gen ist eine ganz andere.
Während der Tischlermeister
seine Ausbildung in einem
Betrieb in Wettringen absol-
vierte und die Meisterschule
in Münster besuchte, um
praktische Berufserfahrung
zu sammeln, will er nun das
theoretische Rüstzeug erlan-
gen, um in Zukunft das vä-
terliche Küchenstudio in
Wettringen weiterzuführen.

verschiedensten Bereichen
kommen, leide online.
Die Fortbildung unterteilt

sich in vier Themenschwer-
punkte: Unternehmensstra-
tegie, -führung, Personal- so-
wie Innovationsmanage-
ment. Besonders praxisnah
findet Franziska Dammann
die Punkte Mitarbeitermoti-
vation und -führung. Mit
dem Steuerrecht betrete sie
Neuland, was im Hinblick
auf die Selbstständigkeit in-
teressant und relevant sei.
Ähnlich sieht es Henrik

Husken. Von der Personal-
führung zeigt er sich begeis-
tert. Das Thema Recht werde
im Vergleich zur Meister-
schule intensiviert.
Pro Fach steht eine Prü-

fung an. Drei haben die bei-
den schon hinter sich. Mitte
Oktober sind sie mit dem
Lehrgang fertig, und es folgt
bis Januar die Projektarbeit.
Der Abschluss erfolgt in
einem schriftlichen und
mündlichen Teil.
Wie es danach mit der

Selbstständigkeit von Fran-
ziska Dammann weitergeht,
steht derzeit noch offen. Die
„Weiter mit Bildung“
wünscht viel Erfolg. Das gilt
selbstverständlich auch für
Henrik Huskens Zukunfts-
pläne. Jan-Philipp Jenke

HBZ-Lehrgang: Konditormeisterin und Tischlermeister haben unterschiedliche Ziele

Rüstzeug für die berufliche Zukunft

Was kann ein Arbeit-
geber bieten? Geht
es um Benefits

oder besondere Vorteile für
künftige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, schreiben
sich Unternehmen beson-
ders häufig Weiterbildungs-
angebote auf die Fahne. Das
zeigt eine Auswertung des
Bundesarbeitgeberverbands
der Personaldienstleister
(BAP) von etwa 1,1 Millio-
nen Stellenanzeigen aus
dem April 2021.
Laut BAP werden Weiter-

bildungen in fast jeder drit-

ten Jobausschreibung (27
Prozent) angeboten. Auf
den Plätzen dahinter folgen
vor allem finanzielle Anrei-
ze, wie Urlaubsgeld (22 Pro-
zent), betriebliche Alters-
vorsorge (19 Prozent),
Weihnachtsgeld (17 Pro-
zent) oder ein überdurch-
schnittliches Gehalt (15 Pro-
zent).
Flexible Arbeitszeiten und

die Möglichkeit im Homeof-
fice zu arbeiten, nehmen
Unternehmen in etwa 13
Prozent der Stellenanzeigen
als Benefit auf. (dpa)

Benefits in Stellenanzeigen

Weiterbildung an Spitze

Zukunft planen
Jetzt weiterbilden

Weiterbildung eröffnet Perspektiven -
auch in Ihrem Berufsbereich.

Lassen Sie sich inspirieren.

Informieren Sie sich jetzt unter
www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung
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Lebenslanges Lernen ist im Beruf wichtig, um für die stetigen Veränderungen im Job gewappnet zu sein. Foto: Agentur für Arbeit

Endlich die Ausbildung
abgeschlossen und den
Gesellenbrief in der Ta-

sche – ab jetzt nie wieder die
Schulbank drücken. So oder
so ähnlich denken sicherlich
einige, wenn sie ihre Ausbil-
dung beendet haben. Doch
im Berufsleben wird es im-
mer wichtiger, sich regelmä-
ßig weiterzubilden, um den
Anschluss nicht zu verlieren.
Die Agentur für Arbeit bietet
dazu Beratungen an und in-
formiert, wann es Sinn
macht, auf die Schulbank zu-
rück zu kehren.
„Ein ganzes Berufsleben

lang Aufgaben auf die glei-
che Weise zu erledigen, war
immer schon schwierig“, be-
richtet Sarah Ziemens,
Teamleiterin der lebensbe-
gleitenden Berufsberatung
bei der Agentur für Arbeit
und ergänzt: „Die Schnellig-
keit und Art, in welcher sich
Arbeitsplätze verändern,
wird sich aber in Zukunft
noch deutlich wandeln“, so
die Expertin. Dabei sind so
ziemlich alle Berufe betrof-
fen. „Egal, ob es neuartige
CNC-Maschinen oder tech-
nische Hilfsmittel in der
Tischlerei sind, Roboter im

Lager oder neue Computer-
systeme und IT-Lösungen im
Büro, überall wird die Digita-
lisierung das Arbeiten mas-
siv verändern“, prognosti-
ziert sie. Schon heute könn-

ten theoretisch über die
Hälfte aller Aufgaben im
Helfer- oder Fachkräftebe-
reich durch Computer erle-
digt werden. Besonders in
der Fertigung, sowie in Ver-
kehrs- und Logistikberufen
ist dies der Fall.
Was möglicherweise etwas

erschreckend klingt, bietet aus
ihrer Sicht aber zugleich auch
Chancen: „Wer sich mit Wei-
terbildungen und Qualifizie-
rungen auf diese neuen Be-
dingungen einstellt, wird im
Unternehmen, aber auch am
Arbeitsmarkt, eine wertvolle

Arbeitskraft.“ Dabei gibt es
viele Möglichkeiten, sich den
Veränderungen anzupassen.
Neben einer Einarbeitung an
die neue Technik im Betrieb
gibt es auch viele Weiterbil-
dungsangebote, die berufsbe-
gleitend oder während der
Arbeitszeit stattfinden. „In den
meisten Fällen unterstützt der
Arbeitgeber das Weiterbil-
dungsvorhaben, denn auch er
profitiert natürlich von Mit-
arbeitern, die ihr Fachwissen
auf den neuesten Stand hal-
ten“, so Ziemens.
Allerdings ist es nicht im-

mer ganz so einfach, das rich-

tige Bildungsangebot zu fin-
den. Hier gibt es aber Unter-
stützung von der Arbeits-
agentur und das nicht nur für
die gerade geplante Qualifi-
zierung, sondern für das gan-
ze Berufsleben. „Mit unserer
lebensbegleitenden Berufsbe-
ratung unterstützen wir Men-
schen ihr Berufsleben lang.
Gemeinsam mit ihnen erstel-
len wir eine Berufswegpla-
nung und schauen, welche
Perspektiven es für die Kar-
riere gibt“, erklärt Ziemens
das noch recht neue Angebot
der Arbeitsagentur.
So geben die Beraterinnen

und Berater in den Gesprä-
chen Tipps zu verschiedenen
Bildungsangeboten oder hel-
fen dabei, sich beruflich zu
verändern, zum Beispiel
durch eine Umschulung.
„Dabei geht es sowohl um
die Frage, welcher der richti-
ge Weg sein könnte, als auch
um finanzielle Aspekte, wie
die späteren Verdienstmög-
lichkeiten oder die Kosten
für die Weiterbildung“, so
Ziemens, die darauf hin-
weist, dass unter Umständen
Kosten von der Agentur für
Arbeit übernommen werden
können. (pm)

Mit der Agentur für Arbeit das richtige Bildungsangebot finden

Digitalisierung als Chance

Thementag und Online-Veranstaltung

Wie das lebenslange Ler-
nen im Beruf funktionie-
ren kann, darüber kön-
nen sich Interessierte an
einem Thementag infor-
mieren. Unter der Bera-
tungshotline
' 0251/698251 geben
die Experten der Agentur
für Arbeit am 26. August
zwischen 8 und 18 Uhr
für alle Menschen im
Münsterland einen Über-

blick und erste Tipps. Da-
zu beantworten sie im
Telefonat die Fragen der
Anrufer und vereinbaren,
wenn gewünscht, einen
persönlichen Beratungs-
termin. Darüber hinaus
bieten die Weiterbil-
dungsexperten zu dem
Thema am 31. August um
17 Uhr eine Online-Infor-
mationsveranstaltung an.
Interessierte können sich

dafür unter muens-
ter.382-berufsberatung-
im-erwerbsleben@ar-
beitsagentur.de für eine
kostenlose Teilnahme an-
melden. „Beides sind un-
komplizierte Schritte, sich
mit der Weiterbildung im
Beruf zu beschäftigen.
Wir freuen uns über viele
neugierige Anrufer und
Teilnehmer“, sagt Sarah
Ziemens.

»Ein ganzes
Berufsleben lang
Aufgaben auf die
gleiche Weise zu
erledigen, war
immer schon
schwierig.«
Sarah Ziemens, Agentur für Arbeit
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Foto: FH Münster/Rena Ronge

Von Arbeitgeberinnen
und Arbeitgebern in
Bewerbungsunterla-

gen und im Lebenslauf gern
gesehen und bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mern immer mehr nachge-
fragt: Weiterbildungen. Ein
breites Angebot bietet die FH
Münster, die auf über 30
Jahre Erfahrung in der Wei-
terbildung zurückgreift.
Das Motto dabei: Lebens-

langes Lernen, berufsbeglei-
tend und flexibel. Wählen
kann man zwischen Master-
studiengängen, Hochschul-
zertifikatskursen und Ange-
boten mit Teilnahmebe-
scheinigung. Je nach Inte-
resse stehen folgende Fach-
richtungen zur Wahl: Archi-
tektur, Technik, Wirtschaft,
Gesundheit und Sozia-
les sowie
Hochschul-
manage-
ment.
„Wir

haben et-
wa 20
Hoch-
schulzer-
tifikats-
kurse im

Angebot und können eine
starke Nachfrage verzeich-
nen. Die Kurse sind schnell
ausgebucht. Daher wollen
wir den Bereich noch weiter
ausbauen“, berichtet Christi-
ne Kölle, Weiterbildungsma-
nagerin an der FH Münster.
Die Weiterbildungsange-

bote orientieren sich stark
an aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklungen. So
steht im Mittelpunkt des neu
geschaffenen digitalen An-
gebots am Fachbereich So-
zialwesen der Umgang mit
Veränderungen, die die Co-
rona-Pandemie hervorgeru-
fen hat: „Teammeeting und
Beziehungsgestaltung auf
Distanz“, „Führung auf Dis-
tanz“ und „Beratung auf Dis-
tanz“. Das Online-Angebot

„Demenz und Digita-
lisierung“ be-
schäftigt sich
damit, wie
die Digita-
lisierung
beim
Thema
Demenz
unter-
stützen
kann.

Ab Oktober und November
starten zwei neue Hoch-
schulzertifikatskurse. Mit im
Programm ist der Hoch-
schulzertifikatskurs „Netzin-
genieur Wasserstoff“, eine
Vertiefungsrichtung am
Fachbereich Energie-Gebäu-
de-Umwelt, der sich einge-
hend mit nachhaltigen The-
men beschäftigt. Und am
Fachbereich Physikinge-
nieurwesen beginnt mit „Kli-
nische Perfusion/Kardio-
technik“ ein zweijähriger
Kurs, in dem die Teilnehmer
unter anderem über Herz-
chirurgie, Anästhesiologie,
Pharmakologie, Gefäßchi-
rurgie oder Mikrobiologie
unterrichtet werden.
Die Dauerbrenner „Digita-

les Prozessmanagement“
und „Digitale Transforma-
tion von Unternehmen“ vom
Institut für Prozessmanage-
ment und Digitale Transfor-
mation (IPD) sind auch die-
ses Jahr wieder dabei und
werden unter anderem er-
gänzt durch „Projektma-
nagement mit Nachhaltig-
keitswirkung“.
Einige der Angebote fin-

den in Kooperation mit an-
deren Hochschulen, Unter-
nehmen und Institutionen
statt – regional als auch
überregional. (pm)

■ Zum Weiterbildungsangebot der
FH Münster: http://fhms.eu/Weiter-

mitBildung.

Neue Angebote an der FH Münster

Nah am Zeitgeschehen

Wer Zeit in eine Aufstiegsweiterbildung investiert, kann später oft Füh-
rungsaufgaben übernehmen. Foto: dpa/Christin Klose

Nach der Ausbildung
muss der Karriereweg
längst nicht zu Ende

sein. Wer aus seinem Beruf
aufsteigen oder sich weiter-
entwickeln will, kann sich
weiterbilden. Dafür gibt es
verschiedene Möglichkeiten,
wie die Bundesagentur für
Arbeit (BA) auf ihrem Portal
Planet-Beruf erklärt.
Grundsätzlich unterschei-

det man zwei Arten der Wei-
terbildung. Eine Anpas-
sungsweiterbildung dient
dazu, berufliches Wissen ak-
tuell zu halten und an neue
Anforderungen anzupassen,
heißt es in dem Beitrag. Da-

bei geht es zum Beispiel um
Themen wie Digitalisierung.
Mit einer Aufstiegsweiter-

bildung erreichen Absolven-
ten dagegen einen höheren
anerkannten Berufsabschluss.
Dazu zählen zum Beispiel die
Abschlüsse als Technikerin,
Meister oder Fachwirtin. Das
ist für alle interessant, die
zum Beispiel eine Führungs-
position anstreben.
Für die meisten Aufstiegs-

weiterbildungen muss man
zwischen ein und vier Jah-
ren einplanen, je nachdem,
ob man den Kurs in Voll-
oder Teilzeit absolvieren
möchte. (dpa)

Ausbildung fertig – und dann?

Karriereleiter erklimmen

Berufsbegleitend studieren an der Universität!
Studienbeginn April 2022

Master of Health Administration, M.A.
Zweijähriges Fernstudium mit Präsenz- oder Onlinephasen
Befähigung für Leitungsaufgaben im Gesundheitswesen

Fernstudium Angewandte Gesundheitswissenschaften
Einjähriges Fernstudium mit Universitätszertifikat als

• Gesundheits- und Personalmanager/-in
• Gesundheits- und Präventionsberater/in
• Case Manager/in (DGCC)
• Pflegeberater/in n. §7a SGB XI
• Digital Health Manager/in

Information: https://mha.uni-bielefeld.de/
https://fag.uni-bielefeld.de/

Telefon 0521/106-4376, -4375, -4374
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Mit einem Kursange-
bot der VHS Müns-
ter im Herbst blei-

ben Lernende auch in turbu-
lenten Zeiten anpassungsfä-
hig und auf Kurs, so die
Volkshochschule, die Ende
August mit dem aktuellen
Programm startet. Dieses
liegt, wegen der aktuellen
Sanierung der Volkshoch-
schule, nur online und nicht
gedruckt vor.
„Der Kompass, der die

Himmelsrichtungen anzeigt,
im freien Gelände oder auf
hoher See, ist ein Präzisions-
instrument, um auf dem
richtigen Kurs zu bleiben.
„Heute benutzen wir zur Na-
vigation digitale Geräte und
Anwendungen als Apps, im
Auto, zu Fuß bei der Ortssu-
che in der Stadt, beim Wan-
dern oder Radfahren wie die
App ‚Komoot‘. Der digitale
Wandel ist in vollem Gange.
Das Smartphone oder Tablet
wird zum Cockpit des mo-
dernen Lebens“, sagt Dr. An-
na Ringbeck, VHS-Direkto-
rin.
Der Bundesverband der

Volkshochschulen befragt
im Herbst renommierte Wis-
senschaftlerinnen und Wis-
senschaftler per Livestream
über Zukunftsthemen: In der

„Mittagspause mit Kollegin-
KI – Wie zukünftig künstli-
che Intelligenz, Mensch und
Maschine zusammenarbei-
ten“, „Kann mein Auto mit
der Ampel sprechen – Grü-
nes Licht für die Mobilität
der Zukunft“ oder „Kann
meine Heizung die Wetter-
App lesen – das Internet der
Dinge im smarten Zuhause“.
Die VHS Münster erklärt in

Vorträgen vor Ort das ver-
netzte Smarthome, führt ins
Online-Banking ein, be-
trachtet die Sprachassisten-
ten wie Google und Alexa
kritisch, stellt BitCoin und
viele andere Kryptowährun-

gen vor oder klärt im On-
line-Workshop über „Ver-
braucherrechte im Internet“
auf. „Wir machen startklar
für den digitalen Alltag“, so
die VHS-Direktorin.
Auch Cyberangriffe wer-

den immer mehr zur He-
rausforderung für Wirtschaft
und Gesellschaft. Ransom-
ware in unterschiedlichen
Varianten zielt in der Regel
auf die Verschlüsselung von
Nutzerdaten ab. Dann wird
ein Lösegeld erpresst. In
ihrem Online-Vortrag „IT-Si-
cherheit: Herausforderungen
für Wissenschaft und Gesell-
schaft“ weckt Professorin

Claudia Eckert das Bewusst-
sein für eine neue Sicher-
heitskultur, die es zu gestal-
ten gilt. Jeder Einzelne kann
hierzu einen Beitrag leisten.
Eckert ist geschäftsführende
Leiterin des Fraunhofer-Ins-
tituts für Angewandte und
Integrierte Sicherheit AISEC
in München und Professorin
der Technischen Universität
München, wo sie den Lehr-
stuhl für IT-Sicherheit in der
Fakultät für Informatik inne-
hat.
Was die VHS Münster im

Herbst sonst noch zu bieten
hat, erfahren Interessierte
auf Seite 9. (pm)

Digitales Themenangebot bei der VHS Münster

Von KI bis Cyberangriff

Per E-Mail und am Telefon beantwortet das Team im Info-Treff individuelle Fragen und Anliegen. Foto: VHS

Anmeldung und Beratung

Die VHS Münster ist da am:
► Montag, Dienstag, Mitt-
woch, Freitag von 10 bis
13 Uhr;
► Donnerstag von 14 bis
18 Uhr (in den Schulfe-
rien bis 16 Uhr).
Die einfachste und
schnellste Art der Anmel-

dung ist die Online-An-
meldung. Auch per E-Mail
und am Telefon beant-
wortet das Team im Info-
Treff individuelle Anlie-
gen. E-Mail an Info-
treff@stadt-muenster.de
oder unter ' 0251/492-
4321.

Handwerkskammer Bildungszentrum (HBZ)
Münster, Weiterbildungsberatung
Echelmeyerstraße 1–2, 48163 Münster
Telefon: 0251/705-4444
E-Mail: weiterbildung@hbz-bildung.de
www.hbz-bildung.de

Unsere Bildungsangebote umfassen
• Meisterschulen und
• Studiengänge
sowie ein umfassendes
Weiterbildungsangebot in den Bereichen
• BWL, Gestaltung und Technik

Kostenlose Online-Infoveranstaltungen
31.08.2021 – 17.30 Uhr Studiengang Bauen im Bestand
14.09.2021 – 17.00 Uhr Studiengang Fashion Management
13.10.2021 – 17.30 Uhr Geprüfter Betriebswirt HwO

Weitere Infoveranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten
finden Sie unter: www.hbz-bildung.de/veranstaltungen

Volkshochschule Warendorf
– Altes Lehrerseminar –
Freckenhorster Str. 43 · 48231 Warendorf
Tel. 02581/9384-0 · Fax 02581/9384-26
E-Mail: post@vhs-warendorf.de
www.vhs-warendorf.de.de

– Fremdsprachen
– Integrationskurse
– EDV/Berufliche Bildung
– Sport und Gesundheit
– Kunst /Kreativität

Semesterstart

06. September 2021

Aegidiimarkt 3
48143 Münster
Telefon: 0251 492-4321 (Information)
E-Mail: vhs@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/vhs

• Gesellschaft & Kultur
• Pädagogik & Familie
• Gesundheit & Bewegung
• Sprachen und Länder
• Beruf und Wirtschaft
• Digitale Medien

• Junge vhs
• Älter werden/

älter sein
• Bildung auf

Bestellung

Immer auf Kurs, auch
in turbulenten Zeiten.
Mit dem Herbstprogramm
der vhs Münster.
www.stadt-muenster.de/vhs

Jetzt
anmelden!

ANBIETER KONTAKT SCHWERPUNKTE TIPPS & TERMINEANBIETER KONTAKT SCHWERPUNKTE TIPPS & TERMINE
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Es gibt verschiedene
Gründe, warum je-
mand mit einer Um-

schulung einen neuen be-
ruflichen Weg einschlagen
möchte oder muss. Wichtig
ist es, den neuen Beruf sorg-
sam auszuwählen, denn er
soll ja für die Zukunft der
richtige sein. Ob der
Wunschberuf tatsächlich
passen könnte, kann man
jetzt mit einem Tool der
Agentur für Arbeit schnell
prüfen. Möglich macht das
der „Berufecheck“ der Ar-
beitsagentur.
Dabei ist der „Berufecheck“

kein Test, sondern ein Werk-
zeug, mit dem man sich
selbst mit seinen beruflichen
Kompetenzen einschätzen
kann. Nutzerinnen und Nut-
zer wählen zum Start des

Tools ihren Wunschberuf
aus. Dann führt das Pro-
gramm in den drei Katego-
rien „Arbeits- und Sozialver-
halten“, „Fähigkeiten“ und
„Interessen“ durch mehrere
Fragen, anhand derer man
sich selbst einschätzen soll.
Die Fragen richten sich dabei
nach den jeweiligen Anfor-
derungen in der ausgewähl-
ten Tätigkeit aus. Als Resul-
tat erhält man dann eine
Übersicht darüber, wie gut
man in den einzelnen Kate-
gorien zu den Anforderun-
gen im Beruf passt. Je inten-
siver man sich also mit den
dort beschriebenen Frage-
stellungen auseinandersetzt,
desto mehr Nutzen kann
man aus dem Ergebnis zie-
hen.
Nicht nur bei der Entschei-

dung für eine neue
schäftigung ist der „
rufecheck“ sinnvo
Auch wenn man be
reits im ausgewählten
Beruf tätig war, kann
das Ergebnis hilf-
reich sein, beispiels-
weise beim Wieder-
einstieg nach einer
Familienphase oder
der Bewerbung in
einer anderen Firma
Mit der Auswertun
erkennt man Stärk
und Verbesserungsm
lichkeiten und kann s
gezielt vorbereiten.

■ Der „Berufecheck“ ist im
unter berufecheck.arbeitsag
zu finden. Die Nutzung ist als Ser-
vice der Agentur für Arbeit kosten-
los.

„Berufecheck“ der Agentur für Arbeit

e Be-
„Be-
oll.
e-
n

a.
ng
ken
mög-
sich so

(pm)

m Internet
gentur.de

Je intensiver man sich mit den Fragestellungen
auseinandersetzt, desto mehr Nutzen kann man
aus dem Ergebnis ziehen. Foto: Agentur für Arbeit

Passt der Wunschberuf?

Ausgebildete Kauf-
männer und Kauf-
frauen können durch

die Fortbildung „Geprüfte/r
kaufmännische/r Fachwirt/
in nach HwO“ einen Ab-
schluss erlangen, der mit
dem Meister und Bachelor
gleichwertig ist. Die im
Handwerkskammer Bil-
dungszentrum (HBZ) Müns-
ter durchgeführte Fortbil-
dung wurde im Deutschen
Qualifikationsrahmen auf
der Stufe 6 eingeordnet. Ab-
solventen dürfen sich auch
„Bachelor Professional für
kaufmännisches Manage-
ment“ nennen.
Kaufmännische Fachwirte

führen typischerweise eigen-
ständig den betriebswirt-

schaftlichen und administra-
tiven Bereich kleiner und
mittlerer Unternehmen. Sie
sind befähigt, Prozesse zu ge-
stalten und Mitarbeiter zu
führen. Die Fortbildung ver-
mittelt Kompetenzen in
Marketing, Rechnungswe-
sen, Controlling, Finanzie-
rung, Investitionen, Perso-
nalwesen und die Analyse
und Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Die Lehr-
gangsteilnehmer erwerben
zudem die Berechtigung zur
Ausbildung kaufmännischer
Lehrlinge und die Zulassung
zur Fortbildung „Geprüfte/r
Betriebswirt/in nach HwO“,
die einen weiteren Karriere-
schritt bedeutet.
Am 16. August startete ein

Vollzeitlehrgang am HBZ
Münster. Wer eine Ausbil-
dereignung hat, kann noch
am 14. September einstei-
gen. Ein berufsbegleitender
Lehrgang (dienstags und
donnerstags von 17 bis 21
Uhr) beginnt am 24. Septem-
ber. Der Unterricht findet in
einer Kombination von On-
line- und Präsenzunterricht
statt. Interessenten an der
anerkannten Aufstiegsfort-
bildung sind zu einer On-
line-Informationsveranstal-
tung am 30. August um
17.30 Uhr eingeladen. Bafög
kann beantragt werden. (pm)

■ Weitere Informationen beim HBZ
unter ' 0251/7 05 44 44 oder
www.hbz-bildung.de/bwl.

Noch einsteigen in den Lehrgang

Der Lehrgang findet in Münster am HBZ statt. Foto: Oliver Werner

Karriere mit
kaufmännischer Fortbildung

COMING
SOON

Und schaffen
Raum für alle,
die sich weiter-
bilden möchten,

egal welche
Altersgruppe.

WIR SIND:

BILDUNGS-
TRÄGER

www.stadt-muenster.de/vhs
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zum IHK-Lehrgang bekam
sie von der Arbeitsagentur,
die diesen Lehrgang auch fi-
nanziell fördert.
Betriebswirtschaftliche

Kenntnisse, für eine Kauffrau
unabdingbar, hatte sie in der
Gastronomie erworben. Und
was es darüber hinaus noch
braucht, lernte sie in dem
Vollzeitlehrgang bei der IHK
in Münster. Der Ausbildungs-
rahmenplan des Lehrgangs
ist identisch zur klassischen
dreijährigen dualen Ausbil-
dung zur Industriekauffrau.
Zusätzlich erwarb sie ein C1-
Cambridge-Sprachzertifikat
in Englisch und belegte darü-
ber hinaus einen Kursus Ex-

portmanagement. Am Ende
standen Klausuren und die
mündliche Prüfung vor der
IHK an.
„80 Prozent der Absolven-

ten haben nach dem Ab-
schluss schon einen Arbeits-
platz gefunden“, berichtet Ni-

na Heisterkamp von der IHK
Nord Westfalen, Ansprech-
partnerin für den Lehrgang.
Und auch das Studium war
nicht umsonst. „Studienab-
brecher bringen Fähigkeiten
mit, über die ein normaler
Ausbildungsabsolvent nicht
verfügt. Siemanagen Projekte
selbstständiger, kommunizie-
ren sicher in verschiedenen
Fremdsprachen und verfügen
über wertvolles Fachwissen“,
berichtet Heisterkamp. Sie
kenne viele Unternehmen,
die genau diese Qualifikatio-
nen der Absolventen schätz-

ten. Ergänzt wurde die Theo-
rie durch die Praxis in Form
von zwei jeweils dreimonati-
gen Praktika in einem Unter-
nehmen. „Das hat mein Inte-
resse an der Industrie noch
gestärkt.“ Was auch an der
Witte Group lag, wo sie beide
Praktika absolvierte. Nicht
nur Ausbilderin Sandra De-
ckert kümmerte sich intensiv
um Eileen Becker, „auch die
übrigen Kolleginnen und Kol-
legen sind auf mich zuge-
kommen“.
Eileen Becker ist bereits

die vierte Teilnehmerin des
Lehrgangs, die ihr Praktikum
bei Witte absolviert hat.
Neben Auszubildenden in
den unterschiedlichen Berei-
chen, die jeweils Anfang Au-
gust starteten, will die Witte
Group auch zukünftig Prak-
tikanten aus dem Lehrgang
„Industriekaufmann inter-
national“ eine Chance geben.
Was Personalleiterin Karin

Isenberg auffällt: „Die Moti-
vation der älteren Bewerbe-
rinnen und Bewerber hat
eine andere Qualität, was
natürlich auch dem Reife-

grad geschuldet ist. Sie wis-
sen schon, was sie wollen.“
Hinzu kommen Lebens- und
Berufserfahrung oder
Sprachkenntnisse.
Eileen Becker ist froh, dass

sie die Chance zu diesem
Lehrgang genutzt hat. Und

selbst wenn es in der Prakti-
kumszeit gelegentlich etwas
zäher wurde wie bei der In-
ventur im Lager, lernte sie
doch rasch, „diese Aufgaben
in den Kontext einzuord-
nen“. Denn die Inventur
stellt eine wichtige Vorarbeit
für den Jahresabschluss des
Unternehmens dar – und lie-
ferte ihr ein geeignetes The-
ma für die mündliche Ab-
schlussprüfung. (pm)

IHK qualifiziert Studienabbrecher zu Industriekaufleuten

Aus der beruflichen Sackgasse

Gedruckte Elektronik und fälschungssichere Vignetten gehören zum Portfolio der Witte Group – für Eileen Becker längst keine fremde Welt mehr.
Sandra Deckert und Karin Isenberg (v.l.) haben gute Erfahrungen mit Studienabbrechern gesammelt, die neue Perspektiven suchen. Foto: IHK/Hertel

»80 Prozent der
Absolventen haben
nach dem
Abschluss schon
einen Arbeitsplatz
gefunden.«
Nina Heisterkamp, IHK Nord
Westfalen

In 21 Monaten zum Be-
rufsabschluss: Studien-
abbrecher können sich

bei der IHK zum „Industrie-
kaufmann/-frau internatio-
nal“ qualifizieren. Für Eileen
Becker hat sich eine neue
berufliche Perspektive eröff-
net. Und die Witte Group ge-
wann eine junge Fachkraft
mit Berufs- und Lebens-
erfahrung.
Die Witte Group bietet

unter anderem Lösungen
für Industriekennzeich-
nung und Sicherheits-
druck an. Das Unter-
nehmen mit Sitz in
Münster und Wer-
melskirchen sowie
mit zwei weiteren
Standorten in Me-
xiko ist nach eige-
nen Angaben einer
der Pioniere in Sa-
chen gedruckte Elek-
tronik, einer neuen
Technologie des funk-
tionalen Druckens.
Mit derartigen hoch-

spezialisierten Produk-
ten hatte Eileen Becker
bis vor gut zwei Jahren
kaum Berührungspunk-
te – abgesehen vielleicht
von der Umwelt- und der
Hauptuntersuchungs-Plaket-
te auf ihrem Pkw. Seit 1. Juli
ist die 35-Jährige nun fester
Teil des Teams und für den
Vertrieb Innendienst Inter-
national zuständig sowie als
Assistenz International Sales
tätig.
Eileen Becker studierte in

Trier und Brüssel Politikwis-
senschaft. Nebenbei enga-
gierte sie sich ehrenamtlich,
unter anderem in einer
Sprachschule für minderjäh-
rige Geflüchtete. Dazu jobbte
sie noch in der Gastronomie.
„Da habe ich mir vielleicht
etwas viel zugemutet“, blickt
sie zurück. Das Studium
blieb auf der Strecke. „Ich
wollte unbedingt eine neue
Herausforderung und mich
weiterentwickeln.“ Den Tipp

»Da habe ich mir
vielleicht etwas viel
zugemutet.«
Studienabbrecherin Eileen Becker

Nächster Lehrgang

Der nächste Lehrgang „In-
dustriekaufmann/-frau
international“ startet am
13. September in der IHK
Nord Westfalen in Müns-
ter. Eine finanzielle Förde-
rung über die Agentur für
Arbeit ist möglich. An-

sprechpartnerin ist Nina
Heisterkamp, ' 0251/
707350. Eine Informa-
tionsveranstaltung findet
am Donnerstag, 26. Au-
gust, um 10 Uhr online
statt.

| www.ihk-bildung.de
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Neben der digitalen
Themenauswahl (sie-
he Seite 6) setzt die

VHS Münster mit seinem
Herbstprogramm auf ein ab-
wechslungsreiches Angebot.
So wird zum Beispiel die Fra-
ge behandelt: Wie geht es
uns nach und während der
Corona-Pandemie? Das ge-
sellschaftliche Leben hat un-
nötig stark unter der deut-
schen Corona-Politik gelit-
ten, meint Philosoph Julian
Nida-Rümelin – und erklärt,
was wir aus dieser Krise ler-
nen können. Wie sollen wir
auf Risiken reagieren, und
welche Rolle spielen dabei
ethische Kriterien? In sei-
nem aktuellen Buch „Die
Realität des Risikos“ entwi-
ckelt Nida-Rümelin die The-
se, dass Risiko kein Kons-
trukt sei, sondern Realität –
und erklärt, was an der Be-
wältigung der Coronakrise
falsch gelaufen ist. „Die Rea-
lität des Risikos“ schätzt der
Philosoph in der Wissen-
schaftsreihe „vhs.wissen
live“ ein.
Besonders Sprachkurse

finden in der VHS wegen der
Pandemie und der laufen-
den Sanierung am Aegidii-

markt noch über die Online-
Konferenz-Plattform Zoom
statt. „Mit 25 neuen Kanälen
gehen wir auf Zoom im
Herbst an den Start und nut-
zen kursbegleitend die
vhs.cloud als Lernplattform“,
so Dr. Anna Ringbeck, VHS-
Direktorin.
Der umgekehrte Trend

geht zum Hand- und Selbst-
gemachten: bei einer Entde-
ckungsreise in die Welt des
Zeichnens, kreatives Nähen,
Aquarell, Portrait zeichnen,
Freude am Malen mit der
Bob-Ross-Methode, Fotogra-
fie und Bildgestaltung, deko-
rative Skulpturen – selbst ge-

macht, Musik oder Literatur.
Mehr aus den eigenen Fä-

higkeiten zu machen, rät der
frühere Top-Manager und
systemische Coach Oliver
Blecken aus Düsseldorf in
seinem Vortrag „Selbstver-
marktung im Job, oder:
Mach das Beste aus dir!“.
Menschen, die den Wunsch
haben, sich beruflich weiter-
zuentwickeln und ihre Kar-
riere aktiv selbst voranzu-
bringen, können unter Be-
achtung von zehn erprobten
Regeln ein stimmiges Kon-
zept für sich erarbeiten, die
Neugier und den Entdecker-
drang in jedem von uns wie-
derzubeleben.
Ein starkes Selbstbewusst-

sein ist beruflich und privat
sehr hilfreich und geht mit
Selbsterkenntnis und Selbst-
reflexion einher. „Empower-
ment“ ist dafür das Stichwort
in einem Workshop.
„Sich eine Auszeit zu neh-

men ist wichtig, um Kraft zu
tanken“, betont Dr. Anna
Ringbeck, Fachbereichsleite-

rin für Gesundheit. Aber
auch eine aufrechte Haltung
von Kopf bis Fuß gehört da-
zu: Orthopädietechniker-
meister, Trainer und Sportler
Thomas Bergfeld bringt bar-
fuß in Bewegung oder sorgt
in zwei Halbtagestrainings
für einen gesunden Rücken
(Wunderwerk Fuß, Gesun-
der Rücken). Vom Tanz-
Workshop bis zur Body Fit-
ness, Tennisspielen oder
Laufen, Yoga, Qi Gong, Medi-
tation und Feldenkrais, auto-
genes Training, Stressabbau
und Entspannung im Beruf
durch Business-Yoga, die
Möglichkeiten für mehr Ge-
sundheit im Alltag reichen
vom einmaligen Kurstermin
bis fünftägigen Bildungs-
urlaub. All das bietet die VHS
Münster im Herbstpro-
gramm. (pm/jpj)

■ Anmeldungen sind online möglich
unter www.stadt-muenster.de/vhs.
Bei Fragen: E-Mail an Info-
treff@stadt-muenster.de oder unter
' 0251/4 92-43 21.

Herbstprogramm der VHS Münster startet

»Mit 25 neuen
Kanälen gehen wir
auf Zoom im Herbst
an den Start und
nutzen
kursbegleitend die
vhs.cloud als
Lernplattform.«
Dr. Anna Ringbeck, VHS-Direktorin

„Sich eine Auszeit zu nehmen ist wichtig, um Kraft zu tanken“, betont
Dr. Anna Ringbeck, VHS-Direktorin und Fachbereichsleiterin für
Gesundheit. Foto: VHS

Es klingt fast zu schön,
um wahr zu sein: Be-
zahlter Urlaub, um

sich weiterzubilden, seinem
Geist oder auch seinem Kör-
per etwas Gutes zu tun. Laut
Gesetz haben Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen in
Deutschland Anspruch auf
fünf bis zehn Tage zusätzli-
chen Bildungsurlaub – zu-
mindest in 14 von 16 Bun-
desländern. Bayern und
Sachsen sind die Ausnah-
men.
Doch nur wenige Beschäf-

tigte nutzen diese Chance,
viele Berufstätige wissen gar
nichts von der Möglichkeit.
Dabei reichen die Angebote
von Fachseminaren, zum
Beispiel aus dem Bereich
Controlling, bis hin zu Prä-
ventionskursen wie Yoga
oder Fastenwandern.
Der Anspruch auf Bil-

dungsurlaub ist je nach Bun-
desland ebenso unterschied-
lich geregelt wie die Frage,
welche Form des Bildungs-
urlaubs anerkannt ist. „Des-
halb ist es wichtig, sich vor-
ab genau anzuschauen, was

in dem Gebiet, in dem man
arbeitet, gilt“, sagt Till Ben-
der, Sprecher der Rechts-
schutzabteilung des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds
(DGB). (dpa)

Anspruch auf Freistellung

Bildungsurlaub
nehmen

Nur wenige Beschäftigte nutzen
die Chance auf Bildungsurlaub,
viele wissen gar nichts von der
Möglichkeit. Foto: dpa/Christin Klose

Gestärkt durch
turbulente ZeitenZeiten

Der Bildungsscheck – berufliche Weiter-
bildung mit finanzieller Unterstützung des
Landes NRW und der Europäischen Union.

Beratungsangebote in Ihrer Nähe finden sie
auf www.bildungsscheck.nrw.de

Eine Investition in Ihre Zukunft!
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union
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„ZertEx“ (Zertifikatsergänzte
Exzellenzabschlüsse). Damit
bekommen die zukünftigen
Fachkräfte des mittleren Ma-
nagements in kleinen und
mittleren Unternehmen Di-
gitalisierungskompetenzen,
die bislang überwiegend in
akademischen Bildungsgän-

Im Oktober geht es los:
Angehende Fachwirte
und Industriemeister

Metall bekommen in der
IHK Nord Westfalen das
Rüstzeug für die Digitalisie-
rung der Wirtschaft. „Wir
machen die Abschlüsse der
Höheren Berufsbildung at-
traktiver und bauen einen
digitalen Turbo ein“, erläu-
tert IHK-Hauptge-
schäftsführer Dr.
Fritz Jaeckel
das Projekt

gen vermittelt werden.
Zusätzlich zu der norma-

len berufsbegleitenden Wei-
terbildung werden die Teil-
nehmenden sich unter ande-
rem damit auseinanderset-
zen, mit komplexen und sich
ständig wandelnden Arbeits-
anforderungen flexibel, agil
und innovativ umzugehen.
Auch die kritische Analyse

von Big Data und
Datensicherheit ste-

hen auf dem
Programm.

Die vier zusätzlichen, op-
tionalen Module in diesen
Weiterbildungslehrgängen
sind für die Teilnehmenden
kostenlos, da das Projekt mit
insgesamt 3,4 Millionen
Euro vom Bundesministe-
rium für Bildung und For-
schung (BMBF) bis Oktober
2024 gefördert wird. Die För-
derung erfolgt im Rahmen
des Innovationswettbewerbs
InnoVET des BMBF für eine
exzellente berufliche Bil-
dung. Die Inhalte der Modu-
le sind eng abgestimmt auf
den Bedarf mittelständi-

scher Unterneh-
men. Die

Handels-
hoch-

schule Leipzig (HHL), die das
Projekt wissenschaftlich be-
gleitet, hatte vorab in zahl-
reichen Tiefeninterviews mit
Personalverantwortlichen
erfasst, welche Kompetenzen
diese sich von Nachwuchs-
kräften wünschen.
Grundlegendes Ziel von

Zert-Ex ist es, die berufliche
Bildung durch eine Verflech-
tung der klassischen Auf-
stiegsfortbildung mit Zertifi-
katsabschlüssen auf ein neu-
es Exzellenzniveau zu
heben. Mit den Zert-Ex-Ab-
schlüssen soll die Höhere Be-
rufsausbildung an die He-
rausforderungen und die ho-
he Innovationsgeschwindig-
keit in der digitalisierten
Welt angepasst werden.
Projektpartner sind die

Westfälische Hochschule
(Gelsenkirchen), die Han-
delshochschule Leipzig und
die DIHK-Gesellschaft für be-
rufliche Bildung (Bonn).
Unterstützt wird das Projekt
vom Deutschen Industrie-
und Handelskammertag,
vom DGB Münsterland, von
den Arbeitgeberverbänden
Emscher-Lippe sowie von der
IHK-Akademie Ostwestfalen
zu Bielefeld, der IHK zu Dort-
mund, dem IHK-Bildungsins-
titut Hellweg-Sauerland und
dem Berufsbildungszentrum
der IHK Siegen. (pm)

■ Mehr Informationen: Katharina
Schilling, ' 0251/70 73 31, E-Mail
zert-ex@ihk-nordwestfalen.de, und
im Internet www.ihk-nw.de/zertex.

IHK-Aufstiegsfortbildungen um vier Module ergänzt

Den digitalen Turbo einbauen

Foto: Jan Woitas

Eine Outplacement-Beratung muss nicht versteuert werden.
Foto: dpa/Christin Klose

Arbeitnehmer, die sich
beruflich neuorien-
tieren und dafür von

ihrem Arbeitgeber eine soge-
nannte Outplacement-Bera-
tung erhalten, müssen dies
nicht versteuern. Das hat der
Gesetzgeber mit dem Jahres-
steuergesetz 2020 beschlos-
sen.
Es spielt dabei keine Rolle,

ob der Arbeitgeber den aus-
scheidenden Mitarbeiter
selbst berät oder die Leis-
tung von einem Dritten er-
bracht wird. „Auch, wenn
der Arbeitnehmer die Bera-
tung zusammen mit einer
Abfindung erhält, muss die
Leistung nicht versteuert

werden“, erläutert Isabel Klo-
cke vom Bund der Steuer-
zahler die neue Regel.
Bereits seit dem Jahr 2019

gibt es eine gesetzliche
Steuerbefreiung für Weiter-
bildungsleistungen, die dem
Ausbau beruflicher Kompe-
tenzen dienen. Dazu gehö-
ren laut Klocke beispielswei-
se Computerkurse, aber
auch Sprachkurse. Gleiches
gilt nun auch für Kurse zur
beruflichen Neuorientie-
rung.
Die Beratung darf dabei

bereits vor Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und
während der Arbeitszeit
durchgeführt werden oder

auch nach dem Ausscheiden
aus der Firma. Das Finanz-
amt muss dabei unter ande-
rem auch Kosten für einen
Headhunter akzeptieren, der
sich um einen neuen
Arbeitsplatz kümmert.
Bezahlt der Arbeitnehmer

solche Kurse hingegen aus
eigener Tasche, kann er die
Ausgaben in seiner Einkom-
mensteuererklärung als
Werbungskosten abziehen,
worauf Klocke hinweist. Ob-
acht ist aber bei Kursen ge-
boten, die dem Freizeitver-
gnügen dienen oder einen
Belohnungscharakter haben.
Das wird vom Finanzamt
nicht akzeptiert. (dpa)

Gut zu wissen

Beratung für Neuorientierung ist steuerfrei



*Derzeit online und bald hoffentlich wieder in Präsenz an unseren
Weiterbildungsstandorten in Münster, Bocholt und Gelsenkirchen.

tuelle Informationen auf www.ihk-bildung.de

Alle Angebo und Anmeldung: www.ihk-bildung.de

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist die verpflichtet auf Anbieter hinzuweisen. Diese finden
Sie u.a. im Weiterbildungs-Informations-System ( http://www.wis.ihk.de.

Aufstiegs-BAföG für Lehrgänge mit IHK Prüfung:

Bis ggf. zu 75 % der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren.

Förderung für Weiterbildungen: Bis zu 500 Euro über

Bildungsscheck/Bildungsprämie ggf. möglich.

Jennifer Minnerup | Tel.: 0251 707-334
jennifer.minnerup@ihk-nordwestfalen.de

Gepr. Wirtschaftsfachwirt/-in 23.8.2021
Gepr. Handelsfachwirt/-in 25.8.2021
Gepr. Technische/r Fachwirt/-in 3.9.2021
Gepr. Fachwirt/-in für Einkauf 07.9.2021

Gepr. Techn. Betriebswirt/-in 18.2.2022
Gepr. Betriebswirt/-in 25.4.2022
Gepr. Fachwirt/-in für Büro und Projektorganisation 31.8.2021

Fachwirte und Betriebswirte mit IHK-Prüfung

Gepr. Industriemeister/-in Elektrotechnik 17.9.2021
Gepr. Industriemeister/-in Mechatronik 17.9.2021

Gepr. Industriemeister/-in Textilwirtschaft 18.9.2021
Gepr. IT-Berater/-in (IT-Weiterbildung) 23.10.2021

Sabine Leifeld | Tel.: 0251 707-338
sabine.leifeld@ihk-nordwestfalen.deIndustriemeister und IT-Professionals mit IHK-Prüfung

Lohnbuchhalter/-in IHK 16.9.2021
Finanzbuchhalter/-in IHK 9.11.2021
Fachkraft für Personalmanagement 4.11.2021
Kaufmännische Buchführung u. Jahresabschluss 25.10.2021
Social Media Manager/-in IHK 22.9.2021
Social Media Manager/-in

- E-Learning IHK 10.9., 08.10., 12.11., 10.12.2021
Online Redakteur/-in IHK E-Learning 17.9., 19.11.2021
Online Marketing Manager/-in IHK 25.8.2021
Online Marketing Manager/-in

- E-Learning IHK 27.8., 24.9., 22.10., 26.11.2021

E-Commerce Manager/-in IHK - E-Learning 3.9., 19.11.2021
E-Commerce Manager/-in IHK 10.11.2021
Cyber Security Manager/Informationsbeauftragte IHK

– E-Learning 4.10.2021
Multi-Media Content Producer/-in – E-Learning 13.9.2021
Digitale/r Innovations- und Produktionsmanager/-in IHK
10.9.2021
KI Manager/-in IHK 17.9.2021
Personalreferent/-in Blended-Learning 26.10.2021

Bettina Becker I Tel.: 0251 707-345
bettina.becker@ihk-nordwestfalen.deLehrgänge mit IHK Zertifikat

Jetzt mit
der Karriere

loslegen!

 Jetzt mit ONline und
Präsenz!*

Bachelor of Arts Fachrichtung Betriebswirtschaft (dual – in Kooperation mit der FH Münster) 1.8.2022
Bachelor of Arts Fachrichtung Betriebswirtschaft (berufsbegleitend – in Kooperation mit der FH Münster) 24.9.2021
Bachelor of Arts Fachrichtung Wirtschaftsinformatik (dual – in Kooperation mit der Westf. Hochschule) 1.8.2022

Margret Faiß I Telefon 0251 707-398
margret.faiss@ihk-nordwestfalen.deBachelor-Studiengänge



Das HBZ Münster bietet Ihnen eine optimale Umgebung für die Entwicklung Ihrer
Management-Fähigkeiten. Mit unserenWeiterbildungen unterstützen wir Sie bei
Ihrer Karriereplanung:

n Qualifizierung für Führungsaufgaben

n Entwicklung kaufmännischer Handlungskompetenz

n strategische und operative Impulse

Unsere Angebote reichen von Themenseminaren wie Kostenrechnung und
Kalkulation bis hin zu Fortbildungen auf Bachelor- und Masterniveau, wie dem
geprüf en Betriebswirt HwO.

Informieren Sie sich noch heute.

HBZ Münster.Wir bilden das Handwerk weiter.

Betriebswirtschaftliche Weiterbildung

Entwickeln Sie Ihren
kaufmännischen Fokus

www.hbz-bildung.de/bwl

Neu!
Viele Kursinhalte als
Live-Online-Unterricht




