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Vorwort

Bildung ist Zukunft

Wir werden ständig mit neuen Veränderungen und Anforderungen konfrontiert. Die Globalisierung 
und neue technologische, organisatorische und gesellschaftliche Entwicklungen stellen Unterneh-
men und Menschen permanent vor neue Herausforderungen. Eine gute Bildung, aktives voraus-
schauendes Handeln und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sind eine gute Voraussetzung, 
um diese Anforderungen zu bewältigen. 

Investieren Sie deshalb in Ihre allgemeine und berufliche Bildung und verbessern Sie so Ihre 
 Chancen für Ihre Zukunft. Es gibt nachweislich einen direkten Zusammenhang zwischen dem 
 Bildungsabschluss, der Qualifikation der Mitarbeiter/innen, der individuellen beruflichen Entwick-
lung und der Wettbewerbsfähigkeit. Dies gilt für den/die Einzelne/n und für die Unternehmen.  
Es lohnt sich deshalb, in Bildung zu investieren. 

Mit den Seminaren und Lehrgängen des Programms 2016 wollen wir Sie in dem Lernprozess unter-
stützen. Neben bewährten Lehrgangsangeboten, bieten wir eine Vielzahl an neuen Lehrgängen an.

Zum Beispiel das hochwertige Aufstiegsfortbildungsangebot im Bereich Technik zum/zur 
Geprüfte/n Industrietechniker/in mit IHK-Prüfung und unser Angebot zum/zur Geprüfte/n 
 Technischen Fachwirt/in in Vollzeitform oder die Seminare im Bereich Carbon und 3D-Druck.

Darüber hinaus bieten wir auch Firmenseminare an. Wir entwickeln diese speziell für den 
 Bildungsbedarf Ihres Unternehmens und führen Sie auf Wunsch auch inhouse durch.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass das Land Baden-Württemberg die Teilnahme 
an beruflichen Weiterbildungsseminaren durch die Fachkursförderung und das Bildungszeitgesetz 
 fördert. Bei der Fachkursförderung werden Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds eingesetzt, 
um Ihnen unter gewissen Voraussetzungen einen Zuschuss von 30 % bzw. 50 % auf die Lehrgangs-
kosten zu gewähren. Das Bildungszeitgesetz ermöglicht Ihnen bei ganztätigen Veranstaltungen, 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, Freistellungsansprüche für die Bildung in Anspruch zu neh-
men. Wir sind anerkannter Träger nach dem Bildungszeitgesetz des Landes Baden-Württemberg. 

Wir legen Wert darauf, dass Sie für sich das richtige Angebot finden, deshalb beraten wir Sie gern. 
Sie können mit uns jederzeit einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Und wir bieten 
Ihnen alle 4 Wochen einen Beratungsabend in der Zeit von 16:00 bis 18:30 Uhr an (Termine siehe 
Programm S. 116) und stehen samstags in der Zeit von 07:15 bis 10:15 Uhr für Beratungen zur 
 Verfügung.

Nutzen Sie unser Bildungsangebot für Ihre Zukunft.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr BBT-Team
 

Herbert Baar
Geschäftsführer
Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH
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Berufsbegleitendes Studium / 
Aufstiegsfortbildung  
mit IHK-Abschluss
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Berufsbegleitendes Studium

DAUER

3 Jahre

TERMINE

OktOBer 2016

LEHRGANGSKOSTEN

12.384 eUrO 

LehrgangSkOSten 
für aBSOLventen der 
fOrtBiLdUngSkUrSe gepr. 
techn. BetrieBSwirt/in Oder 
indUStriemeiSter/in der BBt 
tUttLingen 
8.856 eUrO

ZZgL. immatrikULatiOnS-  
Und prüfUngSgeBühr:  
540 eUrO

KOOPERATION

SteinBeiS UniverSity BerLin 
SteinBeiS BUSineSS academy

BERATUNG

ekkehard BiLLer 
teL. 07771 917001

Hochschulstudium 
Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration 
– Vertiefungsstudium Product Engineering

das berufsbegleitende Studium B.a. in product engineering vermittelt neben  
betriebswirtschaftlichen kenntnissen produktionstechnisches fachwissen.  
dieses management know-how ist in den meisten Branchen für den beruflichen 
aufstieg entscheidend. 

Zielgruppe
 
teilnehmer/innen zum/zur technischen Betriebswirt/in (ihk) und zum/zur 
industriemeister/in (ihk) bzw. absolventen dieser weiterbildungen.

Inhalt Grundlagenstudium
 
wissenschaft und methoden, Betriebswirtschaft, personalwirtschaft, volks-
wirtschaft, finanzmanagement, accounting und controlling, Organisation, 
projektmanagement, marketing, wirtschaftsrecht, Unternehmensführung.

Inhalt Vertiefungsstudium
 
Optimierung von Strukturen und prozessen:
Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Logistikmanagement, produktions-
management. gestaltung von veränderungen und innovationen: technologie- 
und innovationsmanagement, Leanmanagement, changemanagement.
Bei immatrikulation während bzw. nach der weiterbildung zum/zur  technischen 
Betriebswirt/in bzw. zum/zur industriemeister/in sind anrechnungen von 
grundlagen fächern möglich. 

Studienreise 
Studienreise ins europäische ausland mit firmenbesichtigungen, vorträgen 
und vorlesungen an partneruniversitäten in englischer Sprache.
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aufstiegsfortbildung mit ihk-abschluss

DAUER

630 Ue   

 
TERMINE

12.02.2016 – 04.03.2017 
teiLZeit + 3-wO.BL.

10.02.2017 – 03.03.2018 
teiLZeit + 3-wO.BL.

LEHRGANGSKOSTEN 

3.920 eUrO 
(inkL. LernmitteL)

anmeLdUngSgeBühr:  
50 eUrO 
prüfUngSgeBühr: ihk S-B-h 

Geprüfte/r Technische/r Betriebswirt/in (IHK) 

der „technische Betriebswirt“ ist eine echte alternative zum hochschulstudium.
die immer stärkere vernetzung kaufmännischer und technischer aufgaben 
stellt auch an führungskräfte aus dem mittleren management neue anforde-
rungen an die Qualifikation.
dieses praxisstudium eignet sich im Besonderen für technische fachkräfte, 
die umfassende betriebswirtschaftliche und kaufmännische handlungskompe-
tenzen für die aufgaben in der projektleitung oder im mittleren management 
eines Unternehmens oder für die position als Betriebsleiter/in erwerben 
möchten.
die erworbene „doppelfunktion“ ist gegenüber rein technischen oder betriebs-
wirtschaftlichen abschlüssen ein klarer vorteil, weil sie neue tätigkeitsfelder 
erschließt.

Inhalte
 
- Betriebswirtschaft 
- volks- und betriebswirtschaftliche grundlagen 
- Betriebliche Organisation und Unternehmensführung 
- industrielles rechnungswesen 
- finanzierung und investition 
- personalwirtschaft 
- produktionswirtschaft 
- materialwirtschaft 
- absatzwirtschaft 
- recht 
- information- und kommunikationssysteme 
- planungs- und kommunikationstechniken 
- Umweltschutz

Abschluss
 
ihk-prüfung: „geprüfte/r technische/r Betriebswirt/in (ihk)“ 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
1.1  eine mit erfolg abgelegte prüfung zum/zur industriemeister/in oder eine  

vergleichbare technische meisterprüfung oder        
1.2  eine mit erfolg abgelegte staatlich anerkannte prüfung zum/zur  

techniker/in oder zum/zur ingenieur/in mit wenigstens zweijähriger  
einschlägiger beruflicher praxis 

2.  abweichend von absatz 1 kann zur prüfung auch zugelassen werden, wer  
durch vorlage von Zeugnissen oder auf andere weise glaubhaft macht, 
dass er kenntnisse, fertigkeiten und erfahrungen erworben hat, die eine 
Zulassung zur prüfung rechtfertigen.

|6 7



aufstiegsfortbildung mit ihk-abschluss

DAUER

1160 Ue

TERMINE

03.06.2016 – 29.09.2018

LEHRGANGSKOSTEN

8.400 eUrO  
(inkL. LernmitteL)

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

prüfUngSgeBühren:  
ihk S-B-h

Geprüfte/r Industrietechniker/in (IHK)

geprüfte industrietechniker/innen (ihk) erwerben die fähigkeit, zielgerichtete 
und verantwortungsvolle Lösungen für technische problemstellungen in indust-
rieunternehmen zu entwickeln. als industrietechniker/in (ihk) verfügen Sie über 
umfangreiche praxisbezogene kenntnisse zu mechatronischen Systemen, zur fer-
tigungs- und automatisierungstechnik, wie auch zur konstruktion und Änderung 
von produkten und Betriebsmitteln. darüber hinaus werden im Lehrgang betriebs-
wirtschaftliche, rechtliche und methodische grundlagenkenntnisse vermittelt.
für fachkräfte aus den Bereichen metall und elektrotechnik bietet sich mit der 
praxisbezogenen weiterbildung zum/zur geprüften industrietechniker/in (ihk) 
die möglichkeit, an einer beruflichen weiterbildung mit technischem Schwerpunkt 
teilzunehmen. ebenfalls angesprochen sind Studienabbrecher, die eine mindes-
tens zweijährige Berufspraxis vorweisen können.

Inhalte
 
Fachrichtungsübergreifende Qualifikationen
1.  Betriebswirtschaftliche und rechtliche grundlagen, kommunikation und  

methoden 
- methodenkompetenz, ideenfindung, ideenbewertung und problemlösung 
- Betriebswirtschaftliche grundlagen 
- arbeitsrecht, vertragsrecht, produkthaftungsrecht, eU-maschinenrichtlinien 
- interne und externe kundenorientierung 
- Unternehmenskultur und Umgangsformen 
- globalisierung

2.  mathematik und naturwissenschaften 
- technische mathematik 
- physikalische grundlagen 
- technische mechanik

3.  technologie und industrial engineering 
- grundlagen der elektrotechnik und elektronik 
- werkstofftechnologie 
- mess- und prüftechnik 
- grundlagen der materialwirtschaft 
- technische dokumentation und Qualitätssicherung 
- prozessautomatisierung 
- industrielle informations- und kommunikationsmedien

Anwendungskompetenz Maschinentechnik
1.  angewandte konstruktion 

- konstruktionselemente 
- cad 
- festigkeitsberechnungen 
- maschinensicherheit 
- energieeffizienz 
- Simulationsmethoden

2.  mechatronische Systeme 
- antriebstechnik 
- Steuerungstechnik 
- regelungstechnik 
- messsysteme

3.  angewandte fertigungs- und automatisierungstechnik 
- fertigungsverfahren 
- fertigungsanlagen 
- robotic 
- inbetriebnahme 
- wartung und instandhaltung

8



Geprüfte/r Industrietechniker/in (IHK)  
Abschluss

ihk-prüfung: „geprüfte/r industrietechniker/in (ihk)“

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen: 
Zur prüfung im prüfungsteil „fachübergreifende Qualifikationen“ ist zugelas-
sen, wer folgendes nachweist:
–  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem anerkannten gewerblich-

technischen ausbildungsberuf mit einer vorgeschriebenen ausbildungszeit 
von mindestens drei Jahren, der der fachrichtung metall oder elektrotechnik 
zugeordnet werden kann,

oder
–  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem anerkannten gewerblich-

technischen ausbildungsberuf mit einer vorgeschriebenen ausbildungszeit 
von mindestens zwei Jahren, der der fachrichtung metall oder elektrotechnik 
zugeordnet werden kann und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis,

oder
–  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten 

ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis,
oder
–  den erwerb von mindestens 60 ectS-punkten in einem hochschulstudium mit 

technischem Schwerpunkt und eine mindestens zweijährige Berufspraxis,
oder
–  eine mindestens vierjährige Berufspraxis.

aufstiegsfortbildung mit ihk-abschluss

|8 9



aufstiegsfortbildung mit ihk-abschluss

DAUER 

850 Ue   

TERMINE

18.04.2016 – 25.07.2018

LEHRGANGSKOSTEN  

5.300 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO 
prüfUngSgeBühr: ihk S-B-h 
LernmitteL: ca. 300 eUrO

vOrkUrSe: für 
teiLnehmer/innen Und 
wiedereinSteiger/innen, 
weLchen kenntniSSe 
fehLen BZw. LÄngere Zeit 
nicht mehr in dieSem 
Bereich gearBeitet 
Oder ihren BerUf nicht 
aUSgeüBt haBen (Z.B. 
erZiehUngSUrLaUB) Bietet 
die BBt diverSe vOrkUrSe 
an.

Geprüfte/r Konstrukteur/in (IHK)

der Lehrgang geprüfte/r konstrukteur/in (ihk) richtet sich an technische 
Zeichner/innen, technische produkt-designer/innen bzw. mitarbeiter/innen 
aus dem Bereich konstruktion, die sich fachlich weiterqualifizieren und einen 
anerkannten fortbildungsabschluss erwerben wollen. nach erfolgreicher 
teilnahme am praxisstudiengang sind Sie in der Lage, selbstständig konstruk-
tionen anzufertigen, bei der Lösung von technischen problemen mitzuwirken 
und konzepte und entwürfe unter Beachtung technischer, wirtschaftlicher und 
ökologischer aspekte zu entwickeln.

Inhalte
 
Lern- und Arbeitstechniken 
Fachrichtungsübergreifender Teil 
1. konstruktion   
  konstruktionsmethodik, grundsätze des fertigungsgerechten konstru-

ierens, dimensionierung und werkstoffe, Bauelemente und normung

2.  rechnergestützte konstruktion 
integrierte datenverarbeitung, cad-technik,  
cad-arbeitstechnik/-anwendung

3.  arbeitsorganisation 
integrierte fertigung, ergonomie und arbeitsschutz, arbeitsgestaltung

Fachrichtungsspezifischer Teil 
4. maschinenbau 
  normen und gesetzliche vorschriften, werk- und hilfsstoffe, konstruk-

tionsmethodik, cad-anwendungen, auswahl des fertigungsverfahrens, 
auslegen und Bewerten der konstruktion, auslegen von einzelteilen und 
Baugruppen, aufbau und funktion von maschinen und anlagen, auswählen 
von prozessleittechnischen einrichtungen, arbeitsorganisation, technische  
dokumentation, rechnergestützte Systeme, präsentationsübungen,  
vorbereitung fachgespräch 

5. prüfungsvorbereitung

Abschluss
 
ihk-prüfung: „geprüfte/r konstrukteur/in“ (ihk) 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
technische Zeichner/innen und erfahrene facharbeiter/innen aus handwerk 
und industrie, die sich für anspruchsvolle arbeitsaufgaben in entwicklungs- 
und konstruktionsbüros oder technischen fachabteilungen beruflich weiter-
bilden wollen.
1.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung zum/zur technischen  

Zeichner/in oder einem anerkannten ausbildungsberuf, der den metall-
berufen zuzuordnen ist und danach eine mindestens dreijährige Berufs-
praxis, die der beruflichen fortbildung zum/zur konstrukteur/in dienlich ist  
oder

2.   eine mindestens siebenjährige Berufspraxis im konstruktionsbereich  
oder in einem metallberuf, die der beruflichen fortbildung zum/zur  
konstrukteur/in dienlich ist. 

10



DAUER

850 Ue     
  

TERMINE

12.07.2016 - 05.05.2018 
teiLZeit

dienStagS, dOnnerStagS 
18.00 Uhr – 21.15 Uhr

SamStagS  
08.00 Uhr – 13.00 Uhr

22.08.2016 – 20.04.2017 
vOLLZeit

mOntag–dOnnerStag 
08.00 Uhr – 15.30 Uhr

  
LEHRGANGSKOSTEN

3.750 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

exkL. dihk-Skripten 
LernmitteL 380 eUrO  
prüfUngS geBühr: ihk S-B-h

aufstiegsfortbildung mit ihk-abschluss

Geprüfte/r Technische/r Fachwirt/in (IHK)

der Lehrgang vermittelt den teilnehmer/innen praxisnahes fachwissen 
 sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblich-technischen Bereich.  
die zunehmende integration betrieblicher funktionen und die vernetzung 
 spezifischer aufgaben des technischen Bereichs mit kaufmännischer funktion 
gibt Schnittstellen zwischen den einzelnen abteilungen eine immer größere 
Bedeutung. der/die „geprüfter technische fachwirt / geprüfte technische 
fachwirtin“ bildet mit ihren „Schnittstellenkompetenzen“ eine Brücke zwischen 
dem technischen und dem kaufmännischen Bereich. Sie sind in der Lage kauf-
männische aspekte eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem produ-
zierenden Bereich zu sehen und komplexe Betriebsabläufe zu erkennen und in 
der praxis zu  koordinieren. Ziel ist es, die teilnehmer/innen auf führungsauf-
gaben in  diesem „Schnittstellenbereich“ vorzubereiten.

Inhalte 
 
teil i: wirtschaftsbezogene Qualifikation  
- volks- und Betriebswirtschaft  
- rechnungswesen  
- recht und Steuern  
- Unternehmensführung

teil ii: technische Qualifikationen:  
- naturwissenschaftliche und technische grundlagen  
- werkstofftechnologie und technische kommunikation  
- fertigungs- und Betriebstechnik 

teil iii: handlungsspezifische Qualifikationen:  
- absatz-, materialwirtschaft und Logistik  
- produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle  
- Qualitäts- und Umweltmanagement sowie arbeitsschutz  
- führung und Zusammenarbeit

Abschluss 
 
ihk-prüfung: „geprüfte/r technische/r fachwirt/-in (ihk)“

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 

1.  eine erfolgreich abgelegte abschlussprüfung in einem anerkannten  
dreijährigen kaufmännischen, verwaltenden oder gewerblich-technischen 
ausbildungsberuf 
oder

2.  eine erfolgreich abgelegte abschlussprüfung in einem anderen anerkannten 
ausbildungsberuf und danach eine Berufspraxis von mindestens einem Jahr 
im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich 
oder

3. eine mindestens vierjährige einschlägige Berufspraxis 

|10 11
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DAUER

1.140 Ue

 
TERMINE

05.12.2016 – 09.11.2017 
vOLLZeit

16.09.2016 – 12.05.2018 
teiLZeit 
+ max. 4-wO.-BLOck

20.01.2017 – 10.11.2018 
teiLZeit  
+ 2-wO.-BLOck

  
LEHRGANGSKOSTEN

5.400 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

prüfUngSgeBühr 
indUStriemeiSter: ihk S-B-h

prüfUngSgeBühr aevO: 
hwk kn

LernmitteL: ca. 200 eUrO

Geprüfte/r Industriemeister/in, Fachrichtung Metall (IHK)

der Lehrgang bereitet auf neue führungsaufgaben in einem Unternehmen vor. 
geprüfte industriemeister/innen nehmen vielfältige fach-, Organisations- und 
führungsaufgaben in der produktion wahr.
das tätigkeitsfeld der industriemeister/innen ist vielseitig und umfangreich, die 
einsatzmöglichkeiten erstrecken sich von der klassischen führungsposition in der 
produktion bis hin zur Besetzung von einzelnen fachaufgaben im Unternehmen.
das Berufsbild der industriemeister/innen ist ein ergebnis der modernen, sich 
ständig weiter entwickelnden industrie mit ihren neuen werkstoffen, fertigungs-
verfahren und maschinen. die absolventen/innen des Lehrgangs können kompetent 
fach-, Organisations- und führungsaufgaben wahrnehmen. Sie wissen um den 
hohen Stellenwert der personalführung und können so den technisch-organisato-
rischen wandel mitgestalten. 
mit dieser Qualifikation können Sie in die mittlere führungsebene eines Betriebes 
aufsteigen. dies gewährleistet nicht zuletzt der hohe praxisbezug des Lehrganges 
und die enge verknüpfung mit der produktion.

Inhalte 

Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO):
ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen, ausbildung 
vorbereiten und bei der einstellung mitwirken, ausbildung durchführen und 
abschließen.

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen (Teil A): 
rechtsbewusstes handeln, Betriebswirtschaftliches handeln, anwendung von 
methoden der information, kommunikation und planung, Zusammenarbeit im 
Betrieb, Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer gesetz-
mäßigkeiten.

Handlungsspezifische Qualifikationen (Teil B): 
handlungsbereich technik:  
Betriebstechnik, fertigungstechnik, montagetechnik

handlungsbereich Organisation:  
Betriebliches kostenwesen, planungs-, Steuerungs- und kommunikationssys-
teme, arbeits-, Umwelt- und gesundheitsschutz 

handlungsbereich führung und personal: 
personalführung, personalentwicklung, Qualitätsmanagement

Abschluss  
ihk-prüfung: „geprüfte/r industriemeister/in, fachrichtung metall (ihk)“ 
meisterbrief mit Befähigungsnachweis nach der ausbildereignungsverordnung

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen  
Prüfungsteil: Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen:
1.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem anerkannten  

ausbildungsberuf, der den metallberufen zugeordnet werden kann,  
oder

2.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten   
ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis 
oder

3.  eine mindestens vierjährige Berufspraxis

Prüfungsteil: Handlungsspezifische Qualifikationen:
1.  erfolgreicher abschluss des prüfungsteils aevO und „fachrichtungsüber-

greifende Basisqualifikationen“, und
2.  in absatz 1 nr. 1 und 3 genannten fällen zu den dort genannten praxiszeiten 

ein weiteres Jahr.

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie
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DAUER
1.250 Ue

 
TERMINE

16.09.2016 – 19.05.2018 
teiLZeit  
+ 4-wO.-BL.

 
LEHRGANGSKOSTEN

5.800 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

prüfUngSgeBühr 
indUStriemeiSter: ihk S-B-h

prüfUngSgeBühr aevO:  
hwk kn

LernmitteL: ca. 200 eUrO

Geprüfte/r Industriemeister/in, Fachrichtung Elektrotechnik (IHK)

dieser anspruchsvolle Lehrgang bereitet auf neue führungsaufgaben in einem 
Unternehmen vor. der/die meister/in übernimmt verantwortungsvolle fach- 
und führungsaufgaben in der elektroindustrie, insbesondere in der produk-
tion und der fertigung. die teilnehmer/innen eignen sich das notwendige 
fachwissen aus den Bereichen e-technik, Organisation, Betriebswirtschaft, 
kostenrechnung, führung und personal an und schulen außerdem ihr system-
übergreifendes denken und handeln. Sie werden durch den hohen praxisbezug 
des Lehrgangs systematisch auf das wahrnehmen von fach- und führungsauf-
gaben vorbereitet.

Inhalte 
 
Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO): 
ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen, ausbildung 
vorbereiten und bei der einstellung mitwirken, ausbildung durchführen und 
abschließen.

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen (Teil A): 
rechtsbewusstes handeln, Betriebswirtschaftliches handeln, anwendung von 
methoden der information, kommunikation und planung, Zusammenarbeit im 
Betrieb, Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer gesetz-
mäßigkeiten

Handlungsspezifische Qualifikationen (Teil B): 
handlungsbereich technik: 
d-technik, mSr, SpS-grundkurs, eiB, netzwerke, 
technisches Zeichnen (e-cad), vde, werkstoffkunde, elektr. maschinen 

handlungsbereich Organisation:  
Betriebliches kostenwesen, planungs-, Steuerungs- und kommunikations-
systeme, arbeits-, Umwelt- und gesundheitsschutz 

handlungsbereich führung und personal: 
personalführung, personalentwicklung, Qualitätsmanagement

Abschluss 
 
ihk-prüfung: „geprüfte/r industriemeister/in, fachrichtung elektrotechnik (ihk)“ 
meisterbrief mit Befähigungsnachweis nach der ausbildereignungsverordnung

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
Prüfungsteil: Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen:
1.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem anerkannten  

ausbildungsberuf, der den elektroberufen zugeordnet werden kann,  
oder

2.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten 
ausbildungsberuf und danach eine mindestens sechsmonatige Berufspraxis 
oder

3.   eine mindestens vierjährige Berufspraxis.

Prüfungsteil: Handlungsspezifische Qualifikationen:
1.  erfolgreicher abschluss des prüfungsteils aevO und “fachrichtungsüber-

greifende Basisqualifikationen”, der nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, 
und

2.  in absatz 1 nr. 1 und 3 genannten fällen zu den dort genannten praxiszeiten 
mindestens ein weiteres Jahr. 

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie
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DAUER

1250 Ue

 
TERMINE

16.09.2016 – 19.05.2018

  
LEHRGANGSKOSTEN

5.800 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

prüfUngSgeBühr aevO:  
hwk kn

prüfUngSgeBühr 
indUStriemeiSter:  
ihk S-B-h

LernmitteL: ca. 200 eUrO

Geprüfte/r Industriemeister/in, Fachrichtung Mechatronik (IHK)

das tätigkeitsfeld des/der industriemeisters/in beschränkt sich schon lange nicht 
mehr auf die klassischen Bereiche ausbildung, fertigung und instandhaltung. 
Zunehmend erhalten planende, steuernde und überwachende aufgaben einen hö-
heren Stellenwert. daher ist er/sie nicht mehr ausschließlich produktionsleiter/in, 
sondern auch koordinator/in im arbeitsprozess und coach seiner/ihrer mitarbei-
ter. der Lehrgang zum/zur geprüften industriemeister/in, fachrichtung mechatro-
nik baut auf die fachlichen Qualifikationen der teilnehmer/innen aus und ergänzt 
diese durch führungs- und methodenkompetenz, so dass diese ihrer verantwor-
tung für einen reibungslosen ablauf im Betrieb und ihrer prozessverantwortung 
gerecht werden können.
mit dieser Qualifikation eignen Sie sich das für führungspositionen erforderliche 
wissen an und sind in der Lage, mitarbeiter/innen zu führen, arbeitsabläufe zu 
organisieren und ausbildungen durchzuführen.

Inhalte 

Berufs- und Arbeitspädagogischer Teil (AEVO)
ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen
ausbildung vorbereiten und bei der einstellung der auszubildenden mitwirken
ausbildung durchführen und abschließen 
 
Fachübergreifende Basisqualifikation (Teil A)
rechtsbewusstes handeln, Betriebswirtschaftliches handeln, anwenden von 
methoden der information, kommunikation und planung, Zusammenarbeit im 
Betrieb, Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer gesetzmä-
ßigkeiten

Handlungsspezifische Qualifikation (Teil B)
Handlungsbereich Technik
Systemintegration
technische applikationen
Support und Service

Handlungsbereich Organisation
Betriebliches kostenwesen, planungs-, Steuerungs- und kommunikationssys-
teme, arbeits-, Umwelt- und gesundheitsschutz
Handlungsbereich Führung und Personal
personalführung, personalentwicklung, Qualitätsmanagement

Abschluss  
ihk-prüfung: „geprüfte/r industriemeister/in, fachrichtung mechatronik (ihk)“
meisterbrief mit Befähigungsnachweis nach der ausbildereignungsverordnung

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie
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Geprüfte/r Industriemeister/in, Fachrichtung Mechatronik (IHK) 
Abschluss

im prüfungsteil fachrichtungsübergreifende Basisqualifikation

1.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in dem anerkannten ausbil-
dungsberuf mechatroniker/mechatronikerin oder einem anerkannten  
ausbildungsberuf, der den metall-, elektro-,fahrzeugtechnischen und  
informationstechnischen Berufen zugeordnet werden kann, oder

2.  eine mit erfolg abgeschlossene ausbildung in einem sonstigen anerkann-
ten ausbildungsberuf und danach mindestens sechsmonatige einschlägige 
Berufspraxis oder

3.  eine mindestens vierjährige Berufspraxis

im prüfungsteil handlungsspezifische Qualifikation
1.  erfolgreicher abschluss des prüfungsteils aevO und des prüfungsteils 

fachübergreifende Basisqualifikation, der nicht länger als fünf Jahre zu-
rückliegt und

2.  in den absatz 1, nr. 1 bis 3 genannten fällen mindestens ein weiteres Jahr 
Berufspraxis

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie
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18

DAUER
1.160 Ue 
         
TERMINE

10.05.2016 – 10.11.2018

 
LEHRGANGSKOSTEN     
 
5.700 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

prüfUngSgeBühr 
indUStriemeiSter: ihk S-B-h

prüfUngSgeBühr aevO:   
hwk kn

LernmitteL: ca. 200 eUrO

Geprüfte/r Industriemeister/in, Fachrichtung Medizintechnik (IHK)

geprüfte industriemeister/innen stellen als berufserfahrene technische 
führungskräfte, aufbauend auf die betriebliche facharbeiterausbildung, als 
werkzeugmechaniker/in, einsatzgebiet instrumententechnik oder chirurgie-
mechaniker/in, eine wichtige Säule im modernen medizintechnischen ferti-
gungsbetrieb dar.

mit den erweiterten und vertieften kenntnissen der besonderen fertigungs-
prozesse von chirurgischen instrumenten, der betrieblichen Organisation und 
der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge sowie den kenntnissen über 
personalführung sind Sie eine wichtige führungskraft im Betriebsprozess.

geprüfte industriemeister/-innen, fachrichtung medizintechnik sind qualifi-
ziert, um fach- und führungsaufgaben zu übernehmen.

Inhalte 
 
Berufs- und arbeitspädagogischer Teil (AEVO):
ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen, ausbildung 
vorbereiten und bei der einstellung mitwirken, ausbildung durchführen und 
abschließen.

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen (Teil A):
rechtsbewusstes handeln, Betriebswirtschaftliches handeln, anwendung von 
methoden der information, kommunikation und planung, Zusammenarbeit im 
Betrieb, Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer gesetz-
mäßigkeiten

Handlungsspezifische Qualifikationen (Teil B):
handlungsbereich technik: 
Betriebstechnik, fertigungstechnik medizintechnik (instrumentenkunde, fer-
tigung und montage von chirurgieinstrumenten, Optische geräte / endoskopie, 
Laser, elektronik, werkstoff-technologie), montagetechnik 

handlungsbereich Organisation: 
Betriebliches kostenwesen, planungs-, Steuerungs- und kommunikations-
systeme, arbeits-, Umwelt- und gesundheitsschutz

handlungsbereich führung und personal: 
personalführung, personalentwicklung, Qualitätsmanagement

Abschluss 
 
ihk-prüfung: „geprüfte/r industriemeister/in, fachrichtung medizintechnik 
(ihk)“
meisterbrief mit Befähigungsnachweis nach der ausbildereignungsverordnung

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie
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Geprüfte/r Industriemeister/in, Fachrichtung Medizintechnik (IHK)  
Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

Prüfungsteil: Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen:
1.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem anerkannten ausbil-

dungsberuf, als werkzeugmechaniker/in, einsatzgebiet instrumententechnik 
oder chirurgiemechaniker/in  
oder

2.  eine mit erfolg abgelegte abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten 
ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis in 
einer medizintechnischen fertigung,  
oder

3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis. 

Zur prüfung kann auch zugelassen werden, wer durch vorlage von Zeugnissen 
oder auf andere weise glaubhaft macht, dass er berufspraktische Qualifikationen 
erworben hat, welche die Zulassung zur prüfung rechtfertigen.

Prüfungsteil: Handlungsspezifische Qualifikationen:
1.  erfolgreicher abschluss des prüfungsteils aevO und „fachrichtungsüber-

greifende Basisqualifikationen”, der nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, 
und

2.  in absatz 1 nr. 1 und 3 genannten fällen zu den dort genannten praxiszeiten 
mindestens ein weiteres Jahr.

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie und handwerk

DAUER 

20 Ue      

 
TERMINE

04.04.2016 – 02.05.2016

27.06.2016 – 25.07.2016

12.12.2016 – 11.01.2017

18.00 – 21.15 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN  

125 eUrO

Warm-Up-Kurs Mathematik und Physik für Industriemeister/innen  
und Handwerksmeister/innen 

für viele teilnehmer/innen der meisterkurse liegt die Berufsausbildung schon 
ein paar Jahre zurück. 
mathematische regeln und deren anwendungen sind in vergessenheit geraten. 
Um den anforderungen der meisterprüfung gerecht zu werden empfiehlt sich 
dieser kurs.

Inhalte 
 
- die vorzeichen + - x : und die mathematische Umsetzung
- Bruchrechnen
- einfache formeln und gleichungen umstellen
- anwendung des pythagoras
- anwendung der winkelfunktion

Abschluss 
 
keinen 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
keine

|18 19



20

DAUER

80 Ue         
 
TERMINE

15.02.2016 – 25.04.2016 
teiLZeit

mOntagS / mittwOchS/ 
SamStagS

06.09.2016 – 15.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

560 eUrO

LernmitteL: ca. 20 eUrO

prüfUngSgeBühr:  
geBührenOrdnUng der 
handwerkSkammer 
kOnStanZ

AEVO Ausbilder/innen Eignungslehrgang

die teilnehmer/innen bereiten sich auf die prüfung nach der ausbilder-
eignungsverordnung vor. Sie lernen die betriebliche ausbildung didaktisch 
und methodisch qualifiziert durchzuführen. dazu erwerben sie insbesondere 
pädagogisches und psychologisches grundwissen, kenntnisse im arbeits- und 
Berufsbildungsrecht sowie methoden der vermittlung und ausbildung.  
das vermittelte wissen und ein erfolgreicher abschluss befähigt die teilneh-
mer/innen als ausbilder/in zu arbeiten. 

Inhalte 
 
handlungsfelder
1. ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen
2. ausbildung vorbereiten und bei der einstellung mitwirken
3. ausbildung durchführen und 
4. ausbildung abschließen

Abschluss 
 
fortbildungsprüfung der hwk
ausbildungsberechtigung bzw. teil iv der meisterprüfung 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
mitarbeiter/innen aller wirtschaftsbereiche, die sich auf die ausbilder-eig-
nungsprüfung vorbereiten. 

Zur prüfung wird zugelassen, wer die fachliche eignung zur ausbildung  
im Sinne des § 30 BBig nachweist, d.h.
1.  die abschlussprüfung in einer dem ausbildungsberuf entsprechenden 

 fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit der Berufspraxis 
nachweist, oder

2.  eine abschlussprüfung an einer deutschen hochschule, in einer dem ausbil-
dungsberuf entsprechenden fachrichtung bestanden hat und eine angemes-
sene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist oder

3.  eine anerkannte prüfung an einer ausbildungsstätte oder vor einer 
 prüfungsbehörde in einer dem ausbildungsberuf entsprechenden fachrich-
tung bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch 
tätig gewesen ist.

die nach Landesrecht zuständige Behörde kann personen, die den vorausset-
zungen des absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche eignung nach anhören 
der industrie- und handelskammer bzw. der handwerkskammer widerruflich 
zuerkennen.

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
industrie

20



|20 21

DAUER

320 Ue

         
TERMINE

29.01.2016 – 18.03.2016 
(aUSgeBUcht) 
vOLLZeit

30.05.2016 – 13.07.2016 
(aUSgeBUcht) 
vOLLZeit

27.01.2017 – 17.03.2017 
vOLLZeit

17.09.2016 – 18.03.2017  
teiLZeit + 2,5 wO.-BL

 
LEHRGANGSKOSTEN    

2.450 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

LernmitteL: ca. 200 eUrO

prüfUngSgeBühr:  
geBührenOrdnUng der 
handwerkSkammer 
kOnStanZ

Geprüfte/r Kfz-Service-Techniker/in mit ZDK-Zertifikat, anerkannt als Teil I  
der Kfz-Techniker/in Meisterprüfung

die fortbildung zum/zur kfz-Service-techniker/in ist eine nachgefragte auf-
stiegsqualifizierung im kfz-handwerk. die fachliche Qualifizierung knüpft an 
das aktuelle wissen junger gesellen an und bietet vertiefung der fachlichen 
kenntnisse auf meisterniveau. Und bereitet auf neue fach- und führungs-
aufgaben im kfz-Betrieb vor.

Inhalte
  
- Bordnetz 
- Beleuchtungssysteme 
- Ladestromsysteme 
- Startsysteme 
- Zündsysteme 
- Benzineinspritzsysteme 
- dieseleinspritzsysteme 
- fahrzeugsicherheitssysteme
- can-Bus-Systeme / diagnose
- auftragsbearbeitung / abwicklung 
- diagnose und werkstattprogramme
- werbas, Bosch eSi-tronic, dat Silver dat, mB wis, atris
- komfortsysteme 
- informations- und kontrollsysteme 
- diebstahlsicherungssysteme 
- Service-kommunikationen 

Prüfung (vor dem prüfungsausschuss der handwerkskammer konstanz) 

während des Lehrgangs werden die Sachkundenachweise kfz-klima-anlagen 
und airbag/gurtstraffer sowie ein aU-Lehrgang vergünstigt angeboten.

Abschluss 
 
Zertifikat Zentralverband des deutschen kraftfahrzeug-gewerbe (Zdk),
fortbildungsabschluss „geprüfte/r kfz-Service-techniker/in“. 

dieser abschluss ist anerkannt als teil i der prüfung zum/zur kfz-techniker-
meister/in.

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
gesellenbrief im kfz-handwerk:
kfz-mechaniker/in, kfz-mechatroniker/in, kfz-elektriker/in, automobilmecha-
niker/in, Zweirad mechaniker/in auch karosseriebauer/in und Landmaschinen-
mechaniker/in

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
handwerk

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg
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DAUER 

660 Ue       
   

TERMINE

08.04.2016 – 04.01.2017 
teiLZeit + 3 wO.-BLOck

19.09.2016 – 05.01.2017 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN    

2.650 eUrO

LernmitteL: ca. 250 eUrO

prüfUngSgeBühr:  
geBührenOrdnUng der 
handwerkSkammer 
kOnStanZ

Kfz-Techniker-Meister/in, Teil II

der meisterbrief ist der Schlüssel zu ihrer beruflichen karriere im kfz-
handwerk und die voraussetzung für den weg in die berufliche Selbstständig-
keit.
mit dem meisterbrief können Sie zudem an den Start in neue Bereiche der 
 weiterbildung gehen. mit dem meisterbrief erwerben Sie auch die Zugangs-
berechtigung zu einem Studium. kfz-meisterbetriebe und somit auch kfz-
meister/innen können eine breite palette von wartungs-, reparatur-, diagnose 
und karosseriearbeiten bis hin zur fahrzeuglackierung anbieten. der Lehr-
gang vermittelt fundierte das notwendige fachtheoretische wissen, welches 
ein/e kfz-technikermeister/in heute benötigt. 
die erfolgreich abgelegte meisterprüfung berechtigt zur selbstständigen 
 führung eines kfz-Betriebes. 

Inhalte
 
Grundlagen Kfz-Technik: 
werkstoffkunde, kfz-elektrik, kfz-elektronik, messtechnik, pneumatik,  
hydraulik

Kfz-Technik in Theorie und Praxis 
Ottomotor, dieselmotor, kupplungen, wellen, gelenke, getriebe, fahrwerk, 
Lenkung, reifen, Bremsen an pkw und Lkw, elektrische und elektronische 
fahrzeugsysteme, Zünd- und gemischaufbereitungssysteme, Sicherheits-
systeme, fahrzeugdiagnose-Systeme

Auftragsbearbeitung 
Unfallabwicklung, terminplanung, rechtsfragen in der kfz-werkstatt

Kfz-spezifische Betriebsführung 
Betriebswirtschaft, fachkalkulation, Betriebsorganisation, arbeitsschutz, 
arbeitsstättenrichtlinien, StvZO, Umweltschutz

Abschluss
  
hwk-prüfung: kfz-techniker-meister/in, teil ii
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
1.) gesellenprüfung als kfz-mechaniker/in oder kfz-mechatroniker/in
2.) führerschein klasse B
3.) anmeldung zum kurs ist nicht identisch mit der Zulassung zur prüfung
4.)  Zulassungsanträge an die abteilung Berufsbildung der handwerkskammer 

konstanz, tel. 07531/205-0
5.)  die platzbestätigung hat nur gültigkeit in verbindung mit der Zulassung  

zur meisterprüfung
6.)  im hinblick auf das fach „kfz-spezifische Betriebsführung“ empfehlen wir  

den Besuch der kursteile iii und iv vor kursbeginn teil ii

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
handwerk

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg
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DAUER 

270 Ue       
   
   
TERMINE

02.05.2016 – 14.12.2016  
teiLZeit 

mOntagS, mittwOchS  
18.00 Uhr – 21.15 Uhr

10 SamStage  
7.30 Uhr – 16.00 Uhr 

28.07.2016 – 02.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

1.450 eUrO

LernmitteL: ca. 20 eUrO

prüfUngSgeBühr:  
geBührenOrdnUng der 
handwerkSkammer 
kOnStanZ

Handwerksmeister/in, Teil III

die handwerksmeister/innen haben in deutschland einen hohen Stellenwert. 
Um die funktion als meister/in umfassend ausüben zu können, benötigt der/
die meister/in auch kaufmännische kompetenzen. in diesem teil der meister-
vorbereitungslehrgänge erlernen Sie kenntnisse aus dem rechnungswesen 
und im wirtschaftlichen handeln. 
wenn Sie alle die fachteile der meistervorbereitungslehrgänge absolviert ha-
ben, verfügen Sie über ein profundes technisches können und gute kaufmänni-
sche kenntnisse. 
Bei einem zusätzlichen Besuch eines moduls aus den wahlpflichthandlungs-
bereichen („informations- und kommunikationstechnologien nutzen“ oder 
„projektmanagement im handwerksbetrieb umsetzen“ oder „Buchhaltung  
im handwerksbetrieb“ oder „kommunikations- und präsentationstechniken  
im geschäftsverkehr einsetzen“), erwerben Sie den abschluss zum/zur  
„geprüften fachmann/frau für kaufmännische Betriebsführung“.

Inhalte 
 
handlungsfelder
1. wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen
2.  gründungs- und übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und 

 bewerten
3. Unternehmensführungsstrategien entwickeln

Abschluss 
 
hwk-prüfung: handwerksmeister/in, teil iii 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
1.) gesellen- oder facharbeiter/innen
2.)  anmeldung zum kurs ist nicht identisch mit der Zulassung zur prüfung 
3.)  Zulassungsanträge an die abt. ausbildung und prüfung der handwerks-

kammer konstanz, tel. 07531/205-0
4.)  die platzbestätigung der BBt hat nur gültigkeit in verbindung mit der 

 Zulassung zur meisterprüfung 

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
handwerk
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DAUER 

286 Ue

TERMINE

02.05.2016 – 21.12.2016

LEHRGANGSKOSTEN

1.590 eUrO

prüfUngSgeBühr: hwk kn

LernmitteL: ca. 100 eUrO

Geprüfte/r Fachmann/Fachfrau für kaufmännische Betriebsführung (HWO)

der kurs vermittelt kaufmännisches wissen für die Betriebsführung, insbe-
sondere für mitarbeiter/innen von handwerksbetrieben. Lernen Sie, wie ein 
Unternehmen gegründet, beurteilt, übernommen und erfolgreich in die Zu-
kunft geführt wird. 

Inhalte
 
Handlungsfeld 1: Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen
Bezüge zwischen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen sowie rechtlichen 
voraussetzungen und der wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens herstel-
len. Berufliche entwicklungspotenziale im handwerk bewerten und entschei-
dungsnotwendigkeiten darstellen.

Handlungsfeld 2: Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten,  
durchführen und bewerten
gründung bzw. übernahme eines Unternehmens vorbereiten, durchführen und 
bewerten. die Bedeutung für ein Unternehmenskonzept begründen, persön-
liche, rechtliche und betriebswirtschaftliche rahmenbedingungen und Ziele 
berücksichtigen.

Handlungsfeld 3: Unternehmensführungsstrategien entwickeln
Unternehmen nachhaltig führen, betriebliche wachstumspotenziale identifizie-
ren, Unternehmensstrategien entwickeln und unternehmensbezogene Stärken 
und Schwächen sowie marktchancen und risiken berücksichtigen.
Besuch von einem Wahlpflichthandlungsbereich (16 Ue).

wählen Sie aus:
– informations- und kommunikationstechnologien nutzen
– projektmanagement im handwerksbetrieb umsetzen
– Buchhaltung im handwerksbetrieb
–  kommunikations- und  präsentationstechniken im geschäftsverkehr  

einsetzen

Abschluss
  
geprüfte/r fachmann/fachfrau für kaufmännische Betriebsführung (hwO)

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
erfolgreich abgelegte gesellen- oder abschlussprüfung in einem anerkannten 
dreijährigen ausbildungsberuf oder eine erfolgreich abgelegte abschlussprü-
fung in einem anerkannten zweijährigen ausbildungsberuf und eine zweijähri-
ge Berufspraxis.

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
handwerk
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DAUER

80 Ue         
 
TERMINE

15.02.2016 – 25.04.2016 
teiLZeit

mOntagS / mittwOchS/ 
SamStagS

06.09.2016 – 15.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

560 eUrO

LernmitteL: ca. 20 eUrO

prüfUngSgeBühr:  
geBührenOrdnUng der 
handwerkSkammer 
kOnStanZ

AEVO Ausbilder/innen Eignungslehrgang

die teilnehmer/innen bereiten sich auf die prüfung nach der ausbilder-
eignungsverordnung vor. Sie lernen die betriebliche ausbildung didaktisch 
und methodisch qualifiziert durchzuführen. dazu erwerben sie insbesondere 
pädagogisches und psychologisches grundwissen, kenntnisse im arbeits- und 
Berufsbildungsrecht sowie methoden der vermittlung und ausbildung.  
das vermittelte wissen und ein erfolgreicher abschluss befähigt die teilneh-
mer/innen als ausbilder/in zu arbeiten. 

Inhalte 
 
handlungsfelder
1. ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen
2. ausbildung vorbereiten und bei der einstellung mitwirken
3. ausbildung durchführen und 
4. ausbildung abschließen

Abschluss 
 
fortbildungsprüfung der hwk
ausbildungsberechtigung bzw. teil iv der meisterprüfung 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
mitarbeiter/innen aller wirtschaftsbereiche, die sich auf die ausbilder-eig-
nungsprüfung vorbereiten. 

Zur prüfung wird zugelassen, wer die fachliche eignung zur ausbildung  
im Sinne des § 30 BBig nachweist, d.h.
1.  die abschlussprüfung in einer dem ausbildungsberuf entsprechenden 

 fachrichtung bestanden hat und eine angemessene Zeit der Berufspraxis 
nachweist, oder

2.  eine abschlussprüfung an einer deutschen hochschule, in einer dem ausbil-
dungsberuf entsprechenden fachrichtung bestanden hat und eine angemes-
sene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist oder

3.  eine anerkannte prüfung an einer ausbildungsstätte oder vor einer 
 prüfungsbehörde in einer dem ausbildungsberuf entsprechenden fachrich-
tung bestanden hat und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch 
tätig gewesen ist.

die nach Landesrecht zuständige Behörde kann personen, die den vorausset-
zungen des absatzes 1 nicht entsprechen, die fachliche eignung nach anhören 
der industrie- und handelskammer bzw. der handwerkskammer widerruflich 
zuerkennen.

meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
handwerk
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meistervorbereitungslehrgänge und  
Seminare für führungskräfte
meisterakademie

DAUER

JeweiLS 2 tage  
freitagS, 15.00 – 18.30 Uhr,  
SamStagS, 09.00 – 17.00 Uhr

 
TERMINE

mOdUL i:  
08.04.2016 – 09.04.2016

mOdUL ii:  
24.06.2016 – 25.06.2016

mOdUL iii:  
21.10.2016 – 22.10.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN  

prO mOdUL 320 eUrO inkL. 
SeminargetrÄnke Und 
imBiSS

die Seminare der 
meiSterakademie Sind  
aUch kOmpLett BUchBar.

LEHRGANGSKOSTEN

geSamtSUmme (mOdUL 1–3) 
890 eUrO

Meisterakademie für Führungskräfte in Industrie und Handwerk  
– Seminarreihe

Um in Unternehmen etwas zu bewegen, muss man die menschen bewegen. 
aber erfolgreiche führungskräfte fallen nicht vom himmel. 
in diesen führungs-Seminaren identifizieren Sie die erfahrungen, die ihr 
denken und handeln prägen und lernen neue techniken und methoden des 
führens kennen. Sie erlernen persönliche kommunikations- und verhaltens-
muster besser zu verstehen, begegnen automatismen und erleben, wie sich 
plötzlich unzählige neue Lösungswege und möglichkeiten eröffnen.
aufbauend auf diesen erkenntnissen stimmen Sie anschließend ihren führungs-
stil auf ihre persönlichkeit ab. So gelingt es ihnen, ihre mitarbeiter bei anste-
henden herausforderungen besser zu unterstützen, zielorientiert zu führen und 
zu motivieren.
die Seminarreihe für führungskräfte wendet sich sowohl an personen, die kurz 
vor der übernahme einer führungsposition stehen als auch an gestandene 
führungspersönlichkeiten.
mit erfahrenen managementtrainern finden die trainings in einer praxisorien-
tierten und aktiven Lernatmosphäre mit einem möglichst großen nutzen statt.
die Seminarreihe ist in 3 modulen aufgebaut, die jeweils einzeln belegbar sind.

Inhalte 

Modul I: Führen und Leiten
entwickeln von Selbst- und fremdbild – delegation – klärung des rollenbildes 
– rollenaufgabe – verbesserung der teamfähigkeit – Optimierung der Steuer-
möglichkeit in gruppen.

Modul II: Persönlichkeit entfalten – Kompetenz entwickeln
persönlichkeit definieren – seinen Standort klären – „glaubenssätze“ hinter-
fragen – kräfte aktivieren – sich Ziele setzen – krisen nutzen – vertrauen bilden.

Modul III: Konflikte erkennen und konstruktiv bearbeiten
was sind konflikte? – Sind konflikte schädlich? – einteilung von konflikten 
– wie entsteht ein konflikt? – konfliktbewältigungsformen – fallanalysen – 
diskussionen – rollenspiele.  

Abschluss 

BBt-Zertifikat je modul 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
Optimal für industriemeister/innen und technische Betriebswirte die vor der 
übernahme einer führungsposition stehen, als auch an gestandene führungs-
persönlichkeiten.

26
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kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

Geprüfte/r Kfz-Service-Techniker/in mit ZDK-Zertifikat,  
anerkannt als Teil I der Kfz-Techniker/in Meisterprüfung

die fortbildung zum/zur kfz-Service-techniker/in ist eine nachgefragte 
aufstiegs qualifizierung im kfz-handwerk.
die fachliche Qualifizierung knüpft an das aktuelle wissen junger gesellen  
an und bietet vertiefung der fachlichen kenntnisse auf meisterniveau.

Inhalte 
 
- Bordnetz 
- Beleuchtungssysteme 
- Ladestromsysteme 
- Startsysteme 
- Zündsysteme 
- Benzineinspritzsysteme 
- dieseleinspritzsysteme 
- fahrzeugsicherheitssysteme
- can-Bus-Systeme / diagnose
- auftragsbearbeitung / abwicklung 
- diagnose und werkstattprogramme
- werbas, Bosch eSi-tronic, dat Silver dat, mB wis, atris
- komfortsysteme 
- informations- und kontrollsysteme 
- diebstahlsicherungssysteme 
- Service-kommunikationen 

Prüfung (vor dem prüfungsausschuss der handwerkskammer konstanz) 
 
während des Lehrgangs werden die Sachkundenachweise kfz-klima-anlagen 
und airbag/gurtstraffer sowie ein aU-Lehrgang vergünstigt angeboten.

Abschluss 
 
Zertifikat Zentralverband des deutschen kraftfahrzeug-gewerbe (Zdk),
fortbildungsabschluss geprüfte/r kfz-Service-techniker/in.
 
dieser abschluss ist anerkannt als teil i der prüfung zum/zur kfz-techniker-
meister/in.

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
gesellenbrief im kfz-handwerk:
kfz-mechaniker/in, kfz-mechatroniker/in, kfz-elektriker/in,  
automobilmechaniker/in, Zweirad mechaniker/in auch karosseriebauer/in  
und Landmaschinenmechaniker/in

DAUER

320 Ue

 
TERMINE

29.01.2016 – 18.03.2016  
(aUSgeBUcht) 
vOLLZeit

30.05.2016 – 13.07.2016 
(aUSgeBUcht) 
vOLLZeit

27.01.2017 – 17.03.2017 
vOLLZeit

17.09.2016 – 18.03.2017  
teiLZeit + 2,5 wO.-BL.

 
LEHRGANGSKOSTEN  

2.450 eUrO

LernmitteL: ca. 200 eUrO

anmeLdegeBühr: 50 eUrO

prüfUngSgeBühr: 
geBührenOrdnUng der 
handwerkSkammer 
kOnStanZ

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg
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DAUER

tageSSeminar  

        
TERMINE

06.04.2016  

23.06.2016

08.12.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN    

179 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Sachkundenachweis: Kfz-Klima-Anlagen 

in diesem kompakt-Seminar werden alle für den nachweis der Sachkunde  
relevanten themen praxisnah behandelt. So werden z.B. an einer kraftfahr-
zeug-klimaanlage der kältekreislauf und die Bauteile einer kälteanlage er-
klärt. in der werkstatt werden Service- und wartungsarbeiten mit fehlersuche 
am kraftfahrzeug praxisnah durchgespielt und die hierzu notwendigen geräte 
und werkzeuge erläutert. ebenfalls vermittelt werden sowohl die neuen ver-
ordnungen/richtlinien auf europäischer ebene als auch die abfallgesetzge-
bung. hinweis: kältemittel kann nur noch nach vorlage eines Sachkundenach-
weises bestellt werden. 
das tagesseminar kombiniert theoretisches grundlagenwissen mit  
praktischem anwenderwissen. 

Inhalte 
 
Theorie: 
- klimaanlagen in kraftfahrzeugen - einleitung
- Umweltauswirkungen
- europäische und nationale gesetzgebung
- verordnung (eg) nr. 2037/2000
- verordnung (eg) nr. 842/2006
- verordnung (eg) nr. 307/2008
- richtlinie 2006/40/eg
- chemikalien-klimaschutzverordnung
- abfallrechtliche vorschriften - gesetzliche grundlagen
- physikalische grundlagen
- aufbau und funktion der kraftfahrzeug-klimaanlage
- reparatur- und wartungsarbeiten an kraftfahrzeug-klimaanlage
- aufbau von klimaanlagen-Servicegeräten
- Umweltverträgliche rückgewinnung von kältemittel
- Zukünftige kraftfahrzeug-klimaanlagentechnologie (cO² klimaanlagen)

Praxis: 
- Umgang mit einem kältemittel-container, 
-  reparatur- und wartungsarbeiten an kraftfahrzeug-klimaanlagen  

z.B. rückgewinnung von r134a
- Bedienung eines klimaanlagen-Servicegerätes

der Lehrgang endet mit einem abschlusstest.

Abschluss
  
TAK-Zertifikat 
(akademie des deutschen kraftfahrzeuggewerbes) 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
abgeschlossene Berufsausbildung in einem kfz-technischen Beruf:
meister/innen, gesellen, fachkräfte aus dem kfz-mechaniker-/in-,  
kfz-mechatroniker/in, kfz-elektriker/in-, karosseriebauer/in- und  
Landmaschinen-, mechaniker/in-handwerk

kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg
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DAUER

tageSSeminar    

 
TERMINE

14.04.2016

24.06.2016

09.12.2016

LEHRGANGSKOSTEN    

179 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Sachkundenachweis: Airbag/Gurtstraffer

Seit neue techniken mit Sprengkapseln für airbags und gurtstraffer im fahr-
zeugbau einzug gehalten haben, verlangen die staatlichen gewerbeaufsichts-
ämter einschlägiges fachwissen von auto-reparaturbetrieben. inzwischen 
muss jede werkstatt, die mit pyrotechnischen Systemen umgeht, eine verant-
wortliche fachkraft benennen. diese muss genau wissen, wie man beispiels-
weise airbags mit pyrotechnischen Zündern so behandelt, dass die Sicherheit 
beim einbau und im Betrieb jederzeit gewährleistet ist. in diesem Seminar 
soll der/die teilnehmer/in arbeitsweise und aufbau der Sicherheitssysteme 
kennen lernen, sowie systemspezifische Störungen erkennen, um sie beheben  
zu können. ebenso wird er mit den gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht. 
hinweis: airbag-teile und gurtstraffer können nur bestellt bzw. abgeholt werden 
von personen, die die eingeschränkte fachkunde aribag/gurtstraffer nachweisen 
können.

Inhalte 
 
- handhabung der sprengstoffgezündeten insassenschutz-Systeme
- arbeitsweise und aufbau der Sicherheitssysteme
- mögliche funktionsfehler und methoden zu ihrer Behebung
- rechtliche handhabung (Sprengstoffrecht, 2. vO zum Sprengstoffgesetz)
- Zuständigkeit in diesem Bereich
- Lagerung pyrotechnischer gegenstände
- anzeigeverfahren u. Owig

Abschluss 
 
TAK-Zertifikat 
(akademie des deutschen kraftfahrzeuggewerbes)

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
gesellen, meister/innen und fachkräfte aus dem kfz-Bereich.
abgeschlossene Berufsausbildung in einem kfz-technischen Beruf.

kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg
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kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

DAUER
erStSchULUng 4 tage  
in vOLLZeit
wiederhOLUngSSchULUng  
2 tage in vOLLZeit

TERMINE
erStSchULUng:
26.01.2016 – 29.01.2016  
vOLLZeit
31.05.2016 – 03.06.2016 
vOLLZeit
15.11.2016 – 18.11.2016 
vOLLZeit
wiederhOLUngSSchULUng:
11.01.2016 – 12.01.2016 
vOLLZeit
21.03.2016 – 22.03.2016 
vOLLZeit
06.06.2016 – 07.06.2016 
vOLLZeit
05.07.2016 – 06.07.2016  
vOLLZeit
05.09.2016 – 06.09.2016 
vOLLZeit
21.11.2016 – 22.11.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN
erStSchULUng: 539 eUrO
wiederhOLUngSSchULUng: 
337 eUrO
fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!
(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

SP - Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO

Um die Sicherheitsprüfungen nach § 29 StvZO durchführen zu können, ist eine 
anerkannte erstschulung bzw. wiederholungsschulung erforderlich. im kurs 
lernen Sie die vorschriften und Sp-richtlinien kennen und arbeiten mit den 
erforderlichen mess- und prüfgeräten in der praktischen prüfung.

Inhalte 
 
- anerkennung von „Sp-werkstätten“ in der praxis 
-  vermittlung der Sp-pflichtigen techniken im Bereich fahrgestell, fahrwerk, 

aufbau und verbindungseinrichtungen
- Lenkung, reifen und räder, abgas- und Bremsanlage
- Bei der Sp eingesetzte mess- und prüfgeräte
- Bremsenprüfstand 
- fußkraft- und handkraftmessgerät
-  Lehren für die überprüfung von Zugösen, Bolzen der anhängerkupplung, 

Zugsattelzapfen, Sattelkupplungen 
- prüfgerät zur Schließkraftmessung bei fahrzeugtüren
- durchführung der messungen
- theoretische und praktische prüfung

Abschluss 
 
teilnahmebescheinigung und Zertifikat der tak
(akademie des deutschen kraftfahrzeuggewerbes) 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
kfz-mechaniker/in, kfz-mechatroniker/in, elektriker/in, karosserie- und  
fahrzeugbauer/in, metallbauer/in (fachrichtung fahrzeugbau),  
Landmaschinenmechaniker/in

Hinweis zur SP-Erstschulung: 
Ohne gesellenprüfung, keine anerkennung als Sp-prüfer durch die innung! 
 

Kompetenzzentrum  
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TERMINE

erStSchULUng:

14.01.2016 – 15.01.2016 vOLLZeit

10.03.2016 – 11.03.2016 vOLLZeit

13.06.2016 – 14.06.2016 vOLLZeit

15.09.2016 – 16.09.2016 vOLLZeit

09.03.2016 – 23.03.2016 teiLZeit  
(2-5 aBende)

23.11.2016 – 07.12.2016 teiLZeit  
(2-5 aBende)

wiederhOLUngSSchULUng:

18.01.2016 – 19.01.2016 vOLLZeit

02.02.2016 – 03.02.2016 vOLLZeit

11.02.2016 – 12.02.2016 vOLLZeit

08.03.2016 – 09.03.2016 vOLLZeit

03.05.2016 – 04.05.2016 vOLLZeit

10.05.2016 – 11.05.2016 vOLLZeit

15.06.2016 – 16.06.2016 vOLLZeit

20.06.2016 – 21.06.2016 vOLLZeit

19.07.2016 – 20.07.2016 vOLLZeit

08.09.2016 – 09.09.2016 vOLLZeit

13.09.2016 – 14.09.2016 vOLLZeit

05.10.2016 – 06.10.2016 vOLLZeit

08.11.2016 – 09.11.2016 vOLLZeit

05.12.2016 – 06.12.2016 vOLLZeit

05.04.2016 – 14.04.2016 teiLZeit  
(2-4 aBende)

03.11.2016 – 15.11.2016 teiLZeit  
(2-4 aBende)

AU – Abgasuntersuchung 

abgasuntersuchungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Zur anerkennung als 
aU-prüfer/in ist der nachweis einer entsprechenden Schulung bzw. einer 
wiederholungsschulung erforderlich. die erforderlichen kenntnisse über die 
vorschriften und richtlinien sowie der durchführung der abgasuntersuchungen 
mit den erforderlichen abgasmessgeräten.

Inhalte
  
einführung in vorschriften und richtlinien, darstellung der Bedeutung der 
amtlichen prüfung, fahrzeugidentifizierung, technik und durchführung, 
spezielle technische merkmale und Sachverhalte, Zusammenhänge zwischen 
technik und emission, handhabung der abgasmessgeräte, durchführung der 
abgasuntersuchung, prüfung.

Wann findet welcher Kurs statt?
„a“ Benzinmotor (g-kat / g-kat mit OBd) am 1. tag
„b“ pkw diesel bis 7,5 t (diesel mit OBd) am 2. tag
„c“ Lkw diesel über 2,8 t   am 2. tag

Wie lange dauert der Kurs?
kombination ”a + b”    2 tage
kombination ”b + c”    1 tag
kombination ”a + b + c”   2 tage

Abschluss
  
teilnahmebescheinigung und Zertifikat der tak
(akademie des deutschen kraftfahrzeuggewerbes)

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
kfz-technikermeister/in bzw. geselle/in, kfz-elektro-meister/in bzw.  
geselle/in 

Hinweis zur AU-Erstschulung:
Ohne gesellenprüfung, keine anerkennung als aU-prüfer durch die innung!

LEHRGANGSKOSTEN

1 mOdUL: 

(nUr g-kat, nUr dieSeL pkw,  
nUr dieSeL Lkw) 180 eUrO 

2 mOdULe:  
(g-kat + dieSeL pkw  
Oder dieSeL pkw +  
dieSeL Lkw) 340 eUrO 

3 mOdULe:  
(g-kat + dieSeL pkw +  
dieSeL Lkw) 399 eUrO

fachkUrSfÖrderUng mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg

32



|32 33

Fachkundiger für Arbeiten an Hochvolt-Systemen im Kfz-Bereich

die neuen antriebsarten in hybrid- oder elektrofahrzeugen erfordern von 
kfz-mechatronikern/innen zusätzliche und neue kompetenzen, die in diesem 
Lehrgang vermittelt werden.
fachkundiger für arbeiten an hv-eigensicheren Systemen - Schulung zur  
Berechtigung für arbeiten an hybrid- und anderen hochvolt-Systemen 
(elektrofahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge) in kraftfahrzeugen. 

Inhalte 
 
grundlage der Schulung ist das konzept des deutschen kraftfahrzeugge-
werbes abgestimmt mit den fachausschüssen „elektrotechnik“ Sachgebiet 
„elektrische anlagen und Betriebsmittel“ und „metall und Oberflächenbehand-
lung“ Sachgebiet „fahrzeuginstandhaltung“ sowie vertretern des „verbandes 
der automobilindustrie e.v. (vda)“ und des „verbandes der internationalen 
kraftfahrzeughersteller e.v. (vdik)“ 

- elektrotechnische grundkenntnisse 
- alternative kraftstoffe und antriebe 
- hv-konzept und kraftfahrzeugtechnik 
- aufbau, funktion und wirkungsweise von hv-fahrzeugen 
- elektrische gefährdungen und erste hilfe 
- fachverantwortung 
-  Schutzmaßnahmen gegen elektrische körperdurchströmung und  

Störlichtbögen 
- definition „hv-eigensicheres fahrzeug“ 
- allgemeine Sicherheitsregeln 
- praktisches vorgehen bei arbeiten an hv-fahrzeugen und -Systemen 
- praktische übungen und demonstrationen 

Abschluss 
 
tak-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
-  kfz-mechaniker/in, kfz-elektriker/in und kfz-mechatroniker/in  

mit ausbildungsabschluss nach 1973 
-  karosserie- und fahrzeugbaumechaniker/in bzw. mechaniker/in für  

karosserie-instandhaltungstechnik mit ausbildungsabschluss nach 2002 
-  personen die eine entsprechende Zusatzausbildung als kfz-Servicetechniker/

in bzw. meister/in nachweisen können

DAUER

16 Ue

 
TERMINE

03.05.2016 – 04.05.2016 
vOLLZeit

06.09.2016 – 07.09.2016 
vOLLZeit

  
LEHRGANGSKOSTEN 

469 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  

Baden-Württemberg

|32 33



34

kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

DAUER

24 Ue        

 
TERMINE

13.09.2016 – 15.09.2016 
vOLLZeit

  
LEHRGANGSKOSTEN    

590 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Arbeiten unter Spannung / Arbeiten an nicht eigensicheren HV Fahrzeugen

weiterbildungen, die werkstattmitarbeiter für arbeiten an eigensicheren 
hochvolt-Systemen qualifizieren, gewinnen mit verbreitung der elektromobili-
tät immer mehr an Bedeutung.
wir gehen mit unserem kfz-Seminarprogramm noch einen Schritt weiter. So 
schulen wir fachkräfte für „arbeiten an nicht eigensicheren hv-Systemen. 
diese Qualifizierung ist für arbeiten nicht eigensicheren hv-fahrzeugen, 
zum Beispiel prototypen, aber auch für entwicklung und forschung an hv-
fahrzeugen notwendig.die Schulung richtet sich an teilnehmer/innen, die 
bereits eine weiterbildung zum „fachkundigen für arbeiten an eigensicheren 
hv- Systemen“ erfolgreich absolviert haben.
ergänzend bieten wir „arbeiten unter Spannung“ an. diese aufqualifizierung 
befähigt die teilnehmer/innen zur fehlersuche und diagnose unter Spannung. 
Beide Schulungen erfolgen auf grundlage der Bgi 8686.

Inhalte 

- rechtsfolgen bei missachtung von gesetzen und vorschriften
- Begriffe im Zusammenhang mit arbeiten unter Spannung
- elektrische gefährdungen, Unfallgeschehen
-  anforderungen an arbeiten unter Spannung gemäß der Unfallverhütungsvor-

schriften „grundsätze der prävention“ (Bgv a1), „elektrische anlagen und 
Betriebsmittel“ (Bgv a3), der din vde 0105-100:2009-10, der Bgr a3 sowie 
der Bgi/gUv-i 8686

-  Betriebliche-/technische-/organisatorische regelungen für arbeiten unter 
Spannung

- arbeitsanweisung, arbeitserlaubnis zum arbeiten unter Spannung
- Sicherheitstechnische maßnahmen für arbeiten unter Spannung
-  einsatz, Behandlung, pflege und prüfung der persönlichen Schutzausrüstung 

(pSa), Schutz- und hilfsmittel sowie werkzeuge für arbeiten unter Spannung
-  grundsätze zur vorbereitung, durchführung und abschluss von arbeiten 

unter Spannung
- arbeitsverfahren bei arbeiten unter Spannung
- verhalten und Schutzmaßnahmen bei besonderen Umgebungsbedingungen
- hinweise zur ersten hilfe
- theoretische prüfung
- messen unter Spannung an eigensicheren hv-fahrzeugen
- messen unter Spannung an nicht eigensicheren hv-fahrzeugen
-  Unterweisung für die durchführung nicht elektrotechnischer arbeiten an 

 hv-fahrzeugen

Abschluss 
 
tak-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
-  die person muss die vorgegebenen arbeits- und montageverfahren im 

 spannungslosen Zustand beherrschen und mit den entsprechenden 
 elektrischen anlagen technisch vertraut sein

- fachkundiger für arbeiten an nicht hv-eigensicheren fahrzeugen
- ausbildung als hv-fachkraft an nicht hv-eigensicheren fahrzeugen 
- Zusatzqualifikation je nach komplexität der technologie
- mindestalter 18 Jahre
- nachweis der gesundheitlichen eignung nach dgUv-grundsatz g25
- gültige erste-hilfe-ausbildung einschl. herz-Lungen-wiederbelebung

Kompetenzzentrum  
Fahrzeugtechnik  
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DAUER

16 Ue      

 
TERMINE

11.05.2016 – 12.05.2016 
vOLLZeit

20.09.2016 – 21.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

295 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Befähigte Person zur Prüfung von Arbeitsmitteln im Kfz-Betrieb

nach § 3 abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der arbeitgeber art, 
Umfang und fristen erforderlicher prüfungen der arbeitsmittel zu ermitteln.  
Bei diesen prüfungen sollen sicherheitstechnische mängel systematisch er-
kannt und abgestellt werden.  
der arbeitgeber legt ferner die voraussetzungen fest, welche die von ihm 
beauftragten personen zu erfüllen haben (befähigte personen). Zu berücksich-
tigen ist dabei die Sachkunde, die ein mitarbeiter nachweisen muss. 
Sachkundiger ist, wer auf grund seiner fachlichen ausbildung und erfahrung 
ausreichende kenntnisse auf dem gebiet der kraftbetätigten fenster, türen 
und tore hat und mit den einschlägigen staatlichen arbeitsschutzvorschriften, 
Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten regeln der technik 
(z.B. Bg-regeln, din-normen, vde-Bestimmungen, technische regeln anderer 
mitgliedstaaten der europäischen Union oder anderer vertragsstaaten des ab-
kommens über den europäischen wirtschaftsraum) so weit vertraut ist, dass 
er den arbeitssicheren Zustand von kraftbetätigten fenstern, türen und toren 
beurteilen kann. 
die Schulung vermittelt die theoretischen grundlagen, die ein Sachkundiger 
nachweisen muss, um vom arbeitgeber zur „Befähigten person“ bestellt wer-
den zu können.

Inhalte 
 
Übersicht über das geltende Regelwerk/Betriebssicherheitsverordnung 
-  Betreiberpflichten / anforderungen an die befähigte person in der  

Umsetzung der prüfung nach Bgr232 

Sicherheitsanforderungen, DIN Normen 
- gefahrenanalyse und Begutachtung nach din 18650 
- Sicherung von Quetsch- und Scherstellen

Prüfanforderungen nach BGR 232 
- tore; mechanische aspekte; anforderungen 
- tore; mechanische aspekte; prüfverfahren 
- tore; nutzungssicherheit kraftbetätigte tore; anforderungen 
- tore; nutzungssicherheit kraftbetätigte tore; prüfverfahren 
- allgemeine anforderungen 
- Bau und ausrüstung 
- kennzeichnung 
- werkstoffe 
- Sicherung von Quetsch- und Scherstellen 
- Steuerung 
- hauptschalter 
- prüfung 
- Betriebssicherheitsverordnung 
- Uvv 
- gerätesicherheitsgesetz

Abschluss 
 
tak-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
mitarbeiter/innen von Unternehmen, die mit der tätigkeit „prüfung von kraft-
betätigten fenstern, türen und toren“ als befähigte person beauftragt werden 
sollen.

Kompetenzzentrum  
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DAUER

tageSSeminar   

 
TERMINE

10.05.2016 

08.09.2016 

 
LEHRGANGSKOSTEN    

198 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Sachkunde für Ölabscheider

Geld sparen durch sachkundige Mitarbeiter/innen!

Benzin- und Ölabscheider wie sie beispielsweise an tankstellen und waschan-
lagen sowie in werkstätten eingesetzt werden, dienen der vorbehandlung des 
abwassers, schützen die kanalisation, entlasten die kläranlagen und sollen 
wasser-, grundwasser- und Bodenverunreinigungen verhindern.
Betriebe können mit Leichtflüssigkeitsabscheidern die kontrolle und wartung 
von einem sachkundigen mitarbeiter ausführen lassen und somit die ent-
leerungs- und reinigungsintervalle von generell 6 monaten auf bis zu 5 Jahre 
verlängern, wenn:

1.  die abzuscheidende menge der Leichtflüssigkeiten innerhalb sechs monaten 
4/5 der Speichermenge des abscheiders nicht erreicht

2.  die abzuscheidende menge des Schlamms die hälfte des Schlammfang-
inhaltes nicht erreicht

3. eine monatliche eigenkontrolle durchgeführt wird

4. ein Betriebstagebuch geführt wird

5.  die anlage mindestens halbjährlich durch eine sachkundige person 
 gewartet wird.

Inhalte 
 
grundlagen zur abscheidung und koaleszenz von Leichtflüssigkeiten  
- physikalische und chemische charakterisierung von Leichtflüssigkeiten  
- verfahrenstechnische grundlagen: dispergierung und koaleszenz 
- regelungen der din 1999 - 100  
- neue abscheidesysteme und -verfahren  
- Bemessungsbeispiele und ausgewählte problemfälle 

die behördlichen anforderungen an das einleiten von mineralölhaltigem  
abwasser 
- gesetzliche grundlagen, gewässerschutz  
- Ortssatzungen, indirekteinleitervO, wasserrechtliche Zulassung  
- grenzwerte 

praktischer teil  
- Bauarten von abscheideranlagen im eingebauten Zustand  
- durchführung der eigenkontrollen  
- Schichtdickenmessung  
- funktionskontrolle  
- wartung  
- Betriebstagebuch

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
keine

Kompetenzzentrum  
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DAUER

24 Ue

TERMINE

15.03.2016 – 17.03.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

450 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

EBS – Schulung Zugfahrzeug und Anhängefahrzeug

eBS-Bremsanlagen sind heute Standard in vielen nutzfahrzeugen und haben in 
den letzten Jahren eine rasante entwicklung in der Bremsentechnik durchlau-
fen. fachkompetenz in elektronischen Bremssystemen wird deshalb von jedem 
mitarbeiter in der nutzfahrzeug-werkstatt gefordert.

Inhalte

- funktion und aufbau von elektronisch gesteuerten druckluftbremssystemen 
- prüfmöglichkeiten
- Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Systeme
-  praktische messungen an verschiedenen Systemen und fahrzeugen

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

mechaniker/innen in nfz-werkstätten mit wenig erfahrung im Bereich 
 elektronischer Bremssysteme.
kenntnisse im Bereich druckluftbremse sowie kfz-elektrik und elektronik 
sollten vorhanden sein.

|36 37
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Grundlagen Druckluftbremse

der/die teilnehmer/in kann den aufbau und die wirkungsweise von druckluft-
bremsanlagen in Lastkraftwagen und anhängefahrzeugen beschreiben und kann 
die prüfung und einstellung von druckluftbremsanlagen und -geräten, sowie sich 
ergebende wartungen und instandsetzungen richtig durchführen.

es wird den teilnehmern grundlagenwissen bezüglich aufbau, wirkungsweise 
und prüfung/einstellung von druckluftbremsanlagen in kraftfahrzeugen und 
anhängern vermittelt. Zusätzlich erlangen die teilnehmer/innen notwendige 
Bremsen-vorkenntnisse für eine spätere teilnahme an einem Sp-Lehrgang  
gem. § 29 StvZO.

Inhalte

- aufbau und funktion von druckluftbremsanlagen im Lkw und anhänger 
- anschlussbezeichnungen an druckluftgeräten 
- funktion der Bauteile und ihre prüfung 
- drucksicherung 
- arbeiten mit Bremsplänen 
- Bremsenprüfung auf dem prüfstand 
- funktion und aufbau von aBS-anlagen 
- arbeiten an der demo-wand

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

mechaniker/innen aus nfz-werkstätten mit wenig erfahrung im Bereich druck-
luftbremse, Umsteiger/innen vom pkw- in den nfz-Bereich

DAUER

16 UE
  

TERMINE

03.05.2016 – 04.05.2016 
vOLLZeit

02.11.2016 – 03.11.2016
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

380 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)
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Elektrik / Elektronik und Messtechnik im Nutzfahrzeug, Grundlagen

in diesem Lehrgang haben die teilnehmer/innen die beste möglichkeit kenntnisse 
und fertigkeiten in der elektrischen fehlerdiagnose zu erwerben. die themen und 
Situationsaufgaben sind speziell an der werkstattpraxis orientiert. durch indivi-
duelles eingehen auf den jeweiligen wissensstand der teilnehmer/innen werden 
Lernziele präzise erreicht.

Inhalte

- Spannung, Strom und widerstand 
- messen von Strom, Spannung und widerstand 
- Ohmsches gesetz 
- indirekte Strommessung 
- reihen- und parallelschaltung von widerständen 
- reihen- und paralellschaltung von Spannungsquellen 
- gemischte Schaltungen 
- potentiometer 
- temperaturabhängige widerstände (ntc und ptc) 
- diode 
- einplus- und Zweiplusgleichrichtung 
- dioden anwendungen (entkoppler – Löschdiode) 
- pnp- und npn transistor 
- transistor als Schalter 
- grundlagen der messtechnik 
- messfehler

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

mechaniker/innen auf nfz-werkstätten mit wenig erfahrung im Bereich  
kfz-elektrik / elektronik

DAUER    

20 Ue
  

TERMINE

07.04.2016 – 08.04.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

320 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)
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Elektrik / Elektronik und Messtechnik im Nutzfahrzeug, Aufbaulehrgang

in diesem Lehrgang können die teilnehmer/innen ihre bereits erworbenen 
kenntnisse und fertigkeiten des Lehrgangs „grundlagen elektrik / elektronik 
und messtechnik im nutzfahrzeug“ vertiefen und darauf aufbauen. die teilneh-
mer/innen lernen einen sicheren Umgang mit dem Oszilloskop und können Sen-
soren und aktoren sicher diagnostizieren.

Inhalte

Grundlagen der Eigendiagnose

Funktion, Aufbau und Prüfung von Sensoren und Aktoren

- motor-Lufttemperatur Sensor 
- drehzahl-Bezugsmarkensensor (induktiver Sensor) 
- hallgeber 
- verschiedene Signalspannungen auf einer Leitung 
- potentiometer (drosselklappenpoti. pedalwertgeber) 
- drucksensor 
- heißfilm – Luftmassenmesser 
- Breitbandlambdasonde 
- nOx-Sensor 
- magnetventile 
- pulsweiten moduliertes Signal (pwm-Signal) 
- Sensoren, z.B. regensensor, Luftgütesensor, Lichtsensor, Ölsensor

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

mechaniker/innen auf nfz-werkstätten mit wenig erfahrung im Bereich kfz-elek-
trik / elektronik.

erfolgreiche teilnahme am Lehrgang „grundlagen elektrik / elektronik und 
messtechnik im nutzfahrzeug“.

DAUER    

20 Ue
  

TERMINE

18.04.2016 – 19.04.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

320 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)
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Schweißen im Kfz-Bereich, Grundlagen 
Schutzgasschweißen für Gesellen und Interessierte 

das Schutzgasschweißen und mig-Löten gehört zu den am häufigsten einge-
setzten Schweißprozessen im kfz-Bereich. 
wer arbeiten an der karosserie durchführt, muss Blech schweißen. egal, ob 
nur ein Blechteil eingesetzt oder ein tragendes element erneuert werden 
muss: Ohne das richtige Schweißgerät und etwas erfahrung geht es nicht.
dieses Seminar richtet sich an alle, die die grundlagen der Schweißtechnik im 
kfz-Bereich kennen lernen möchten sowie an auszubildende, um den wegfall 
der überbetrieblichen Schweißkurse zu kompensieren.

mit diesem Lehrgang können Sie das kfz-Schweißen verbessern, ihr wissen 
erweitern und gleichzeitig ergänzen.

Inhalte

theoretische einweisung
praktische einweisung in die einzelnen Schweiß- und Lötverfahren
–  mag-Schweißen: 

– kehlnaht 
– überlappschweißen 
– Lochpunktschweißen

–  widerstandspunktschweißen
–  grundlagen autogenschweißen (Brennereinstellung)
–  hart- und weichlöten (Stahl-edelstahl-aluminium)
–  praktische Schweißübungen

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

keine

DAUER    

20 Ue
  

TERMINE

23.01.2016 – 30.01.2016 
teiLZeit

dienStagS, dOnnerStagS 
18.00 Uhr – 21.00 Uhr

SamStagS  
08.00 Uhr – 13.00 Uhr

LEHRGANGSKOSTEN

299 eUrO
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4242

kfz-fortbildung  
kompetenzzentrum fahrzeugtechnik

Schweißen im Kfz-Bereich, Aufbaulehrgang 
Schutzgasschweißen für Gesellen und Interessierte 

mit diesem erweiterten Lehrgang können Sie das kfz-Schweißen aufbauend 
zum grundlehrgang praktisch vertiefen

Inhalte

vertiefung der kenntnisse aus dem grundlehrgang mit praktischen übungen 
aus dem kfz-Bereich.
– karosserie- und Blechbearbeitung:
– herstellen und Schweißen eines Schwellers
– herstellen und Schweißen einer B-Säule

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

Schweißen im kfz-Bereich, grundlagen

DAUER

24 Ue

TERMINE

10.02.2016 – 12.02.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

349 eUrO
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44

DAUER   

440 Ue

  

TERMINE

15.02.2016 – 03.05.2016 
vOLLZeit

12.09.2016 – 30.11.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

3.766,40  eUrO

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

CNC-Fachkraft (IHK)

die industrie benötigt in der produktion gut qualifizierte mitarbeiter/innen,  
die selbstständig und eigenverantwortlich mit cnc gesteuerten werkzeug-
maschinen und Bearbeitungszentren arbeiten können. der Lehrgang vermittelt 
diese kompetenzen.

Inhalte

die angebotenen Lehrgangsinhalte sind praxis- und anwendungsorientiert.
es wird mit der Steuerung von Siemens 840 d, traub tx 8 d, der Sinutrain 
Oberfläche und der Steuerung heidenhain tnc 430 gearbeitet.

- cnc-grundlagen
- cnc-aufbaukurs
- Shopturn
- Shopmill
- heidenhain-Steuerung (grundlagen)
-  praktische übungen und anwendungen an cnc-fräs- und drehmaschinen 

(werkzeugvermessung, werkzeuge anlegen, messzyklen einrichten, mehr-
seitenbearbeitung, werkstücke an der Steuerung programmieren, einfahren 
und auf maßhaltigkeit prüfen)

- werkstattorientierte programmierung (wOp)

darüber hinaus ist für arbeitssuchende teilnehmer/innen ein vierwöchiges 
praktikum Bestandteil des Lehrganges.

Abschluss

abschlusstest
Bei erfolgreichem abschluss: ihk Zertifikat
BBt Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich oder einschlägige 
Berufspraxis

fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

44



|44 45

fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

120 Ue   

 
TERMINE

15.02.2016 – 04.03.2016

12.09.2016 – 30.09.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN

900 eUrO

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CNC-Technik, Grundkurs (Vollzeit)

in der produktion hat der einsatz von cnc-technik einen hohen Stellenwert.  
in diesem Bereich werden kompetente fachkräfte benötigt. 
Ziel der weiterbildung ist es, das theoretische und fachpraktische  
grundlagenwissen zur arbeit an cnc produktionsmaschinen  
(dreh- und fräsmaschinen) zu vermitteln.

Inhalte 
 
Einführung in die CNC-Technik

Das Koordinatensystem 
einführung, achsenzuordnung an dreh- und fräsmaschinen

Steuerungsarten 
punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung; 2d-, 21/2d- und 3d-Steuerungen;  
nc-cnc-dnc

Aufbau eines NC-Programms 
g- und m-funktionen nach din 66025, Linear- und Zirkularinterpolation,  
(absolut- und inkrementalwertprogrammierung), übungsbeispiele

Arbeiten mit NC-Editor von EZ-CAM 
funktion und handhabung, eingabe der erstellten programme; überprüfung  
auf eingabe- oder geometriefehler durch grafiksimulation

Arbeiten an der CNC-Fräsmaschine 
programmeingabe, eingabe des werkstücknullpunktes,  
Zeichnen der programmierten konturen

Einfache Stützpunktberechnung 
fräsmittelpunktebahn

Fräserradiuskorrektur 
anwendung im nc-programm, fräsen der programmierten teile              

Vorstellung der CNC-Drehmaschine 
Aufbau von Drehteilprogrammen 
konturzugprogrammierung, übergangselemente und winkel im gO1-Satz, 
übungsbeispiele

Technologie-Befehle beim Drehen 
werkzeugwechselpunkt, Stahlaufruf, Schneidenradiuskompensation, null-
punktverschiebung, Schruppzyklus, gewindeschneidzyklus, einstiche

Programmieren von Drehteilen 
eingabe im nc-editor, überprüfung auf traub-Simulator

Praktische Übungen an CNC-Werkzeugmaschinen

Lehrgangsinterner Abschlusstest

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
mitarbeiter/innen mit praktischen erfahrungen in der metallbearbeitung
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER   

80 Ue

  

TERMINE

02.04.2016 – 14.05.2016

13.09.2016 – 22.10.2016

LEHRGANGSKOSTEN

680 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CNC-Technik, Grundkurs (Teilzeit)

in der produktion hat der einsatz von cnc-technik einen hohen Stellenwert. 
in diesem Bereich werden kompetente fachkräfte benötigt. 
Ziel der weiterbildung ist es, das theoretische und fachpraktische 
grundlagenwissen zur arbeit an cnc produktionsmaschinen  
(dreh- und fräsmaschinen) zu vermitteln.

Inhalte

Das Koordinatensystem 
einführung, achsenzuordnung an dreh- und fräsmaschinen

Steuerungsarten 
punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung; 2d-, 21/2d- und 3d-Steuerungen;  
nc-cnc-dnc

Aufbau eines NC-Programms 
g- und m-funktionen nach din 66025, Linear- und Zirkularinterpolation,  
(absolut- und inkrementalwertprogrammierung), übungsbeispiele

Arbeiten mit NC-Editor von EZ-CAM 
funktion und handhabung, eingabe der erstellten programme; überprüfung 
auf eingabe- oder geometriefehler durch grafiksimulation

Arbeiten an der CNC-Fräsmaschine 
programmeingabe, eingabe des werkstücknullpunktes, Zeichnen der 
 programmierten konturen

Einfache Stützpunktberechnung 
fräsmittelpunktebahn

Fräserradiuskorrektur 
anwendung im nc-programm, fräsen der programmierten teile                            

Vorstellung der CNC-Drehmaschine 
Aufbau von Drehteilprogrammen 
konturzugprogrammierung, übergangselemente und winkel im gO1-Satz, 
übungsbeispiele

Technologie-Befehle beim Drehen 
werkzeugwechselpunkt, Stahlaufruf, Schneidenradiuskompensation, 
 nullpunktverschiebung,  Schruppzyklus, gewindeschneidzyklus, einstiche

Programmieren von Drehteilen 
eingabe im nc-editor, überprüfung auf traub-Simulator

Lehrgangsinterner Abschlusstest

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

fachkräfte mit erfahrung aus der Zerspannungstechnik 
(meister/in, ausbilder/in, facharbeiter/in, maschinenbediener/in)
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

80 Ue   

 
TERMINE

31.05.2016 – 12.07.2016  
teiLZeit

08.11.2016 – 17.12.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

680 eUrO

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CNC-Technik, Aufbaukurs 

fachkräfte aus dem gewerblich-technischen Bereich mit vorkenntnissen  
aus dem Bereich cnc-technik sollen dazu befähigt werden, selbstständig 
 programme zu erstellen. 

Inhalte 
 
Mathematische Grundlagen zur Stützpunktberechnung 
winkelfunktionen, pythagoras, Strahlensatz

Erweiterte Anwendung der rechnergestützten Programmierung 
programmerstellung und eingabe am Bildschirm, dnc-Betrieb

Programmierbeispiele Fräsen 
werkzeugkorrektur, anwendung der fräserradiuskorrektur (frk),  
Bearbeitungszyklen, Unterprogrammtechnik, programmschleifen,  
programmieren mit polarkoordinaten, selbständiges arbeiten mit rechner  
und fräsmaschine im dnc-Betrieb

Programmierbeispiele Drehen 
werkzeugkorrektur, anwendung der Schneidenradiuskompensation (Srk), 
konkurrenzprogrammierung, Bearbeitungszyklen, Unterprogrammtechnik,  
programmtest durch Simulation, selbstständiges arbeiten mit rechner, 
 drehmaschine und Simulator im dnc-Betrieb

Einführung in das polare Koordinatensystem 

Lehrgangsinterner Abschlusstest

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
teilnehmer/innen mit cnc-grundkurs oder vergleichbaren kenntnissen 
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

40 Ue     

 
TERMINE

13.04.2016 – 19.04.2016 
vOLLZeit

25.07.2016 – 29.07.2016 
vOLLZeit

05.12.2016 – 09.12.2016 
vOLLZeit

30.05.2016 – 29.06.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

450 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CNC-Technik, Grundkurs Heidenhain TNC 430 

die Lehrgangsteilnehmer/innen erlernen in dem Seminar die theoretischen  
grundlagen und die anwendung sowie die Bedienung der heidenhain-Steuerung 
tnc 430.

Inhalte 
 
Maschine:  
hermle c 600 U

Steuerungen:  
heidenhain tnc 430
2 heidenhain-Simulatoren tnc 430
2 heidenhain-Simulatoren tnc 426

Lehrgangs-
Programm: 
- grundlagen
- kartesisches und polares koordinatensystem
- Linearinterpolation
- Zirkularinterpolation
- an- und abfahr-techniken an konturen
- Bohrzyklen
- fräszyklen
- Unterprogrammtechnik
- programm-dokumentation
- maschine bedienen
- 3d-messtaster

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
keine
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

24 Ue     

 
TERMINE

04.07.2016 – 06.07.2016 
vOLLZeit

01.03.2016 – 17.03.2016 
teiLZeit

dienStagS, dOnnerStagS

 
LEHRGANGSKOSTEN    

480 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Flexible Konturzugprogrammierung mit TNC 430

fachkräfte aus dem metallbereich mit grundkenntnissen der heidenhain-
Steuerung tnc 430 erlangen in dem Seminar die kompetenzen, der flexiblen 
konturzugprogrammierung mit der heidenheim tnc 430 Steuerung. 

Inhalte 
 
Maschine: hermle c 600 U
Steuerungen: heidenhain tnc 430 
  2 heidenhain-Simulatoren tnc 430 
  2 heidenhain-Simulatoren tnc 426
Lehrgangs- 
Programm: - Bedeutung von fL, fLt/ fc, fct und fpOL 
  - praxisbezogene Beispiele zur fk-programmierung 
  - fL, fLt, fc und fct 
  - anstiegswinkel an 
  - riementrieb fLt und fct 
  - hilfspunkte auf den kreis p1x und p1y 
  - fk-programm übersetzen 
  - hilfspunkte auf der gerade p1x und p1y 
  - verschiedene kreisübergänge 
  - kreismittelpunkt in polarkoordinaten ccpa und ccpr 
  - fpOL 
  - Sehnenlänge am kreis 
  - übungsbeispiele

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 

es werden nur teilnehmer/innen mit dem cnc-technik, grundkurs
heidenhain tnc 430 aufgenommen.
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

30.03.2016 – 05.04.2016 
vOLLZeit

25.10.2016 – 02.11.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

750 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CNC-Sinutrain, ShopTurn 

die funktion der Sinumerik cnc-Steuerung wird anforderungsgenau und  
effizient vermittelt. mit der zum einsatz kommenden Bedieneroberfläche kann 
der/die teilnehmer/in exakt die arbeitsschritte erlernen, die er/sie auch an 
der maschine ausführen muss.
der kurs richtet sich an Bediener/innen, programmierer/innen, einrichter/innen 
und endanwender/innen mit guten kenntnissen im drehen, um die maschine mit 
der Shopturn-funktionalität zu programmieren.

Inhalte
  
- grundlagen                         
- Bedienerkomponenten                
- manueller Bereich Shopturn
- programmmanager                   
- werkzeugverwaltung                 
- nullpunktverschiebung                
- r-parameter
- programmaufbau
- gerade – kreis
- Bohren mit positionsmuster
- drehzyklen
- konturdrehen
- diverses – marke setzen – Unterprogr.
- diverses – transformation
- g-code editor

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
erfahrung im drehen mit Siemens-Steuerungen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

40 Ue     

 
TERMINE

06.04.2016 – 12.04.2016 
vOLLZeit

03.11.2016 – 09.11.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

750 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CNC-Sinutrain, ShopMill

die funktion der Sinumerik cnc-Steuerung wird anforderungsgenau und 
effizient vermittelt. mit der zum einsatz kommenden Bedieneroberfläche kann 
der/die teilnehmer/in exakt die arbeitsschritte erlernen, die er/sie auch an 
der maschine ausführen muss.

der kurs richtet sich an Bediener/innen, programmierer/innen, einrichter/in-
nen und endanwender/innen mit guten kenntnissen im fräsen, um die maschi-
ne mit der Shopmill-funktionalität zu programmieren. 

Inhalte 
 
- grundlagen
- Bedienerkomponenten
- manueller Bereich Shopmill
- programmmanager
- werkzeugverwaltung
- nullpunktverschiebung
- r-parameter
- programmaufbau
- gerade – kreis
- Bohren mit positionsmuster
- fräszyklen
- konturfräsen
- diverses – marke setzen – Unterprogr.
- diverses – transformationen
- g-code editor

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 

erfahrung im fräsen mit Siemens-Steuerungen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER

24 Ue

 
TERMINE

23.05.2016 – 25.05.2016  
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

375 eUrO inkL.  
LehrgangSUnterLagen

CNC-Technik, Mehrseitenbearbeitung

die teilnehmer/innen lernen den Umgang mit dem Zyklus 800 und können ihn 
nach abschluss des Lehrgangs anwenden.

Inhalte 

programmieren an der Steuerung mit dem Schwenkzyklus cycLe800,
werkstücke fertigen

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
gute cnc-kenntnisse und praktische Berufserfahrung mit cnc-werkzeug-
maschinen.
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cnc-technik

DAUER    

80 Ue  

 
TERMINE

30.05.2016 – 10.06.2016

LEHRGANGSKOSTEN

1.050 eUrO

CNC Anwenderkurs – programmieren, einrichten, zerspanen  
für Anfänger/innen ohne Programmiererfahrung

die teilnehmer/innen lernen an den cnc-Bearbeitungszentren hermle c20U  
mit der Siemens-Steuerung 840d und auf der hermle cnc-fräsmaschine c600U 
mit der heidenhain-Steuerung tnc430 sowie auf der cnc-drehmaschine  
dmg ctx210 mit der Siemens-Steuerung 840d praktisch zu arbeiten  
(programmieren, einrichten, zerspanen).

Inhalte

- einführung in die programmierung
- werkzeuge aufrüsten und vermessen
- werkstücknullpunkt setzen
- an der Steuerung programm erstellen nach din und mit Shopmill/Shopturn
- werkstücke einfahren
- auf maßhaltigkeit überprüfen und korrigieren

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

grundkenntnisse metallverarbeitung
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

DAUER

160 Ue      

 
TERMINE

22.02.2016 – 18.03.2016 
vOLLZeit

19.09.2016 – 17.10.2016  
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

2.200 eUrO

 
aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Industriefachkraft CAD/CAM (IHK) 

in der entwicklungs- und konstruktionsabteilung sowie in der produktion 
werden heute gute kenntnisse im Umgang mit rechnergestützten konstruk-
tions- und Zeichnungsprogrammen benötigt. in diesem Seminar lernen Sie das 
kompetente arbeiten mit 2d- und 3d-programmen.
Bei bestandenen tests aller Lehrgangsstufen (module 1-4) erhalten der/die  
teilnehmer/in das ihk-Zertifikat „industriefachkraft cad/cam (ihk)“.

Inhalte 
 
dieser bundeseinheitlich angebotene weiterbildungslehrgang bietet dem aktiven 
facharbeiter die chance, eine zusätzliche fachliche Qualifikation auf dem niveau 
zwischen abgeschlossenem Beruf und der meisterprüfung zu erwerben.

4 Module
Modul 1:     cad-grundstufe mit autocad (40 Ue)
Modul 2:     cad-aufbaustufe „Solidworks, grundkurs“ (40 Ue)
Modul 3:     cad-aufbaustufe „Solidworks, aufbaukurs“ (40 Ue)
Modul 4:     cad/cnc mit Solidcam (40 Ue)

diese module können auch einzeln gebucht werden. 

Abschluss 
 
ihk-Zertifikat „industriefachkraft cad/cam (ihk)“ 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
edv-grundlagen, kenntnisse im Zeichnungslesen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

DAUER

40 Ue   

 
TERMINE

22.02.2016 – 26.02.2016 
vOLLZeit

19.09.2016 – 23.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

400 eUrO 
 
aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CAD-Grundkurs mit AutoCAD

der cad-Lehrgang vermittelt die wichtigsten grundzeichenbefehle eines cad-
Systems auf pc-Basis am Beispiel autocad.

Inhalte 
 
-  erklärung der cad-Schulungsanlage, grundlagen rechnergestützter 

 Zeichnungserstellung, voraussetzungen für autocad
-  Befehlseingabe, koordinatensysteme und koordinateneingabe,  

Zeichnen mit koordinaten, Zeichnungslimiten
-  elementare Zeichenbefehle: Linie, Bogen, kreis, polylinie, ellipse, ring, 

polygon
- anzeigenbefehle: Zoom, pan, ausschnitt 
- textmöglichkeiten, ermittlung wichtiger geometriedaten
- Bestimmung von farben und Linientypen, Layertechnik
-  konstruktionshilfen: raster, fang, Skala, Objektfang,  

Benutzerkoordinatensysteme
- editierbefehle: kopieren, Schieben, Stutzen, dehnen, varia, drehen usw.
- Bemaßung, Schraffur, Zeichnungsausgabe
- übungen: polylinien, editierung von polylinien
- assoziative Bemaßung, editierung von assoziativen maßen, Bemaßungsstile
- Blocktechnik: definitionen, einfügen, Speichern 
- Zeichnen mit verschiedenen maßstäben
 
abschlusstest 

 Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
edv-grundlagen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

DAUER

40 Ue      

 
TERMINE

29.02.2016 – 04.03.2016 
vOLLZeit

26.09.2016 – 30.09.2016 
vOLLZeit

15.02.2016 – 21.03.2016 
teiLZeit

12.09.2016 – 17.10.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

600 eUrO 
 
aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CAD SolidWorks, Grundkurs

Sie erlernen den Umgang mit Solidworks, um konstruktionsaufgaben im 3d 
Bereich lösen zu können. Sie können selbstständig 3d Bauteile und  
Baugruppen erstellen.

Inhalte 
 
Grundsätzliches zu SolidWorks 
- vorgehensweise 
- Startfenster

Bauteilekonstruktion 
- von der 2d-Skizze zum volumenkörper 
- 2d-Skizzierbefehle - überblick 
- features - konstruktionselemente

Baugruppenkonstruktion 
- Baugruppen erstellen, drehen, schieben, verknüpfen 
- Baugruppen ergänzen und bearbeiten

2D-Zeichnungsableitung 
- 2d-ansichten platzieren 
- Zeichnungskommentar hinzufügen / Stücklisten / Schnittansichten

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
edv-grundlagen, kenntnisse im Zeichnungslesen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

CAD SolidWorks, Aufbaukurs

Sie vertiefen den Umgang mit Solidworks und arbeiten mit dem erweiterten 
funktionsumfang. 

Inhalte 
 
- referenzgeometrien ebene/achse im raum
- erweiterte features wie z.B. ausformung, rippe, profil an Bahn ausgetragen
- helix/ Spirale/ gewinde
- erstellen von 3d Skizzen
- konstruieren in der Baugruppe
- erweitere verknüpfungen und Bewegungen
- konstruieren von form- und prägewerkzeugen / abformen
- konstruktionsbibliothek / normteile
- erweiterte Zeichnungsbefehle/ Bohrtabellen/ Stücklisten/ Schnitte
- ein- und ausgabe von fremddateien
- programm e-drawing
- erstellen von verschiedenen projekten
- erarbeitung einer Lösung von einen individuellen praktischen problembeispiel

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
teilnehmer/innen mit Solidworks-grundkenntnissen  
  

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

07.03.2016 – 11.03.2016 
vOLLZeit

04.10.2016 – 10.10.2016 
vOLLZeit

04.04.2016 – 04.05.2016 
teiLZeit

07.11.2016 – 07.12.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

600 eUrO

 
aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

|56 57



58

fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

DAUER

8 Ue

  
TERMINE

09.05.2016 -11.05.2016 
teiLZeit

mOntagS, mittwOchS

18.00 Uhr – 21.15 Uhr

LEHRGANGSKOSTEN

200 eUrO

CAD SolidWorks – Normgerechte Zeichnung erstellen

neue rechnergestützte Zeichnungssysteme, Simulationsprogramme sowie 
neue anforderungen nach prozessoptimierung und wirtschaftlichkeit in der 
fertigung, haben auch zu einer effizienzsteigerung und zu neuen anforderun-
gen an die Qualifikation der mitarbeiter/innen in der konstruktion und ent-
wicklung geführt.
auch Zeichnungsnormen ändern sich – mit diesem kurs bringen wir Sie auf 
den aktuellen Stand.

Inhalte

- neue Zeichnung erstellen
- Oberfläche in der Zeichnungsumgebung
- Bearbeiten eines Zeichenblatt und Schriftkopf
- ansichten platzieren, ausrichten, Bezüge
- einstellungen: maßstab, Sichtbarkeit, mittellinien
- normgerechtes Bemaßen der versch. ansichten
- maßbearbeitung, text
- einfache und abgewinkelte Schnittansichten
- Bohrtabelle
- detailansichten, Bruch, explosionsansichten
- Stücklistenerstellung
- Oberflächenangaben, toleranzangaben, Schweißnahtsymbole
- einstellungen in der Zeichnungsumgebung

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

vorkenntnisse Zeichnungslesen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

14.03.2016 – 18.03.2016 
vOLLZeit 

11.10.2016 – 17.10.2016 
vOLLZeit 

30.05.2016 – 29.06.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

600 eUrO 
 
aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

CAD/CNC mit SolidCAM 

Schnelleres und effektiveres erstellen von cnc-programmen mit cad.

Inhalte 
 
Grundsätzliches zu SolidCAM: 
- vorgehensweise 
- einstellungen, Benutzeroberfläche

Vorbereitung für die NC-Jobs: 
- auswahl postprozessor 
- nullpunktdefinition 
- rohteildefinition 
- fertigteildefinition

Erstellen von NC-Jobs: 
- planfräsen 
- profilfräsen 
- taschenfräsen 
- nutenfräsen 
- Bohrungen 
- Senkungen

Werkzeugverwaltung: 
- auswahl von werkzeugen 
- definition der werkzeuge 
- technologie in der werkzeugverwaltung 
- vorschub, drehzahl, Sonderfunktionen

Mehrseitenbearbeitung: 
- definition von nullpunkten bei der mehrseitenbearbeitung 
- auswahl der geometrie 
- erstellen versch. Jobs bei der mehrseitenbearbeitung 
- Bearbeiten von verschiedenen projekten mit Solidcam

Prüfung

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
- cnc-grundkenntnisse
- Solidworks-kenntnisse
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
cad-technik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

25.04.2016 – 29.04.2016 
vOLLZeit

11.07.2016 – 15.07.2016 
vOLLZeit

05.12.2016 – 09.12.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

820 eUrO

CAD für den Elektrobereich mit EPLAN, Einsteigerkurs

Speziell für das elektrohandwerk bzw. elektroindustrie bieten wir einen cad-kurs 
zur effektiven projektierung von komplexen elektrotechnischen Steuerungen, 
inklusive Unterstützung von SpS, Bus-Systemen und aufbauplanung an.

Inhalte 

- projekte anlegen und verwalten 
- Stromlaufpläne zeichnen 
- grafische Bearbeitung 
- freie grafik mit Bemaßungsfunktionen 
- Umgang mit navigatoren 
- auswertungen 
- einstellungen (parameter) 
- projektdaten sichern 
- formulargestaltung 
- normblattgestaltung 
- makrovarianten 
- Blockeigenschaften 
- artikelverwaltung: 
- Schützdefinitionen 
- kabeldefinitionen 
- SpS  
- definitionen 
- Stücklisten 
- Schaltschrankaufbau 
- geräteorientiertes arbeiten

Abschluss 
  
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

keine voraussetzung
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
3d-druck

DAUER

8 Ue

 
TERMINE

14.03.2016 

10.10.2016

08:00 Uhr - 15:00 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN    

180 eUrO inkL. 
tagUngSgetrÄnken  
Und imBiSS

3D-Druck – Grundlagen, Funktionsweise und Anwendungen

der kurs vermittelt grundlegende informationen über die funktionsweise, den 
aufbau und die anwendungen vom 3d-druck und zeigt praktische anwendun-
gen anhand von Beispielen. 

Inhalte 
 
– allgemeine informationen über das 3d-drucken
– aufbau und funktionsweise von 3d-druckern 
– ablauf des 3d-drucks
– anwendungen der gedruckten modelle 
– praktische vorführungen

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
Zielgruppe
– produktentwickler/innen
– produktdesigner/innen
– cnc-fertiger/innen
– muster- und modellbauer/innen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
3d-druck

DAUER

4 Ue

 
TERMINE

17.06.2016 

25.11.2016 

14:00 Uhr - 18:00 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN

110 eUrO inkL. 
tagUngSgetrÄnke

3D-Druck – Spezielle Anwendungen in der Medizintechnik

der kurs vermittelt grundlegende informationen über den 3d-druck in der 
medizintechnik und mögliche einsatzgebiete in der medizintechnik mit  
anwendungsbeispielen.

Inhalte 

–  3d-druck in der medizintechnik, allgemeine informationen und einsatzgebiete
–  anwendungs- und einsatzgebiete, z. B. medizinische geräte, Orthopädie, 

dentalimplantate
–  praktische anwendungsbeispiele
–  praktische vorführungen

Abschluss 
  
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

Zielgruppe
–  produktentwickler/innen
–  produktdesigner/innen
–  cnc-fertiger/innen
–  muster- und modellbauer/innen
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 
elektrotechnik

DAUER

360 Ue

 
TERMINE

12.10.2016 – 16.12.2016 
vOLLZeit 

11.11.2016 – 20.05.2017 
teiLZeit + 3-wOchenBLÖcke

 
LEHRGANGSKOSTEN

3.150 eUrO

prüfUngSgeBühr: ihk S-B-h

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Elektrofachkraft in der Industrie (IHK) für Metallberufe

mit der weiterbildung zum/zur „elektrofachkraft in der industrie (ihk)“ wird 
eine anerkannte Qualifikation als vollwertige elektrofachkraft erworben. 
ihre beruflichen chancen und möglichkeiten steigen! 

auszug aus trBS 1203 teil 3 und Berufsbildungsgesetz (BBig):
„die befähigte person für die prüfung zum Schutz vor elektrischen gefährdun-
gen muss eine elektrotechnische Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 
eine andere für die vorgesehenen prüfaufgaben vergleichbare elektrotechni-
sche Qualifikation besitzen.“ darüber hinaus erwerben Sie kompetenzen aus 
dem Bereich der SpS-technik und ihrer anwendung in der praxis.

Inhalte 
 
Modul 1: 
grundlagen der elektrotechnik (100 Ue)

Modul 2:  
arbeits-, Umwelt- und gesundheitsschutz (20 Ue) 

Modul 3: 
fachbezogene Schutzbestimmungen (40 Ue)

Modul 4: 
vde-messungen an elektrischen anlagen, industriemaschinen und  
ortsveränderlichen Betriebsmitteln (40 Ue)

Modul 5: 
aufbau, verdrahtung und prüfung von Beleuchtungsschaltungen, maschinen-
steuerungen, motoren, Sensoren und aktoren (40 Ue) 

Modul 6: 
Speicherprogrammierbare Steuerungen, SpS (40 Ue)

Modul 7: 
installation von elektrischen anlagen (40 Ue)

Modul 8:  
fehlersuche in elektrischen anlagen, industriemaschinen und  
ortsveränderliche Betriebsmittel (40 Ue) 

die module können auch einzeln gebucht werden

Abschluss 
 
ihk-Zertifikat „elektrofachkraft in der industrie (ihk)“

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
facharbeiter/in mit abgeschlossener ausbildung in einem anerkannten 
gewerblich-technischen metall-Beruf, fachkräfte der instandhaltung und  
der montage mit abgeschlossener ausbildung
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 

DAUER

4 tage/ ca. 32 Ue

 
TERMINE

04.07.2016 – 07.07.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN    

1.250 eUrO

Carbonfaserverstärkte Bauteile (CFK) – Theorie und Praxis  
in der Entwicklung und Fertigung – Grundlagenseminar/Workshop

das Seminar wird in kooperation mit carbon composites e.v. angeboten.
carbonfaserverstärkte kunststoffe (cfk) haben sich bei einer vielzahl von Struk-
turanwendungen zu einer wesentlichen werkstoffklasse entwickelt. ihr enormes 
potential zur gewichtsreduzierung gewinnen die verbundwerkstoffe durch die 
Zusammensetzung aus fasern + matrix geringen gewichts und der möglichkeit, 
das material in den Bauteilen belastungsgerecht anzuordnen.
dieses potential erschließt sich aber nur, wenn es gelingt, ein Bauteil mit dem 
vorgesehenen aufbau zu fertigen. hierfür steht heute eine vielzahl von ferti-
gungsverfahren für verschiedenste werkstoffkombinationen, die gewünschten 
faseranordnungen und die geplanten Stückzahlen zur verfügung.
ingenieure, die sich mit auslegung und entwurf von composite-Bauteilen befas-
sen, benötigen neben der kenntnis der unterschiedlichen materialkombinationen 
ein tiefes verständnis der möglichen fertigungsverfahren, um die Strukturen 
belastungs- und fertigungsgerecht zu konstruieren.
nach der teilnahme an diesem Seminar sind die teilnehmer/innen in der Lage, 
auslegungs- und fertigungskonzepte für Bauteile aufzustellen und zu bewerten. 
Zusätzlich haben sie erste praktische erfahrungen in der herstellung von faser-
verbundstrukturen gesammelt.

Inhalte 

das Seminar wird mit Beispielen aus der praxis zunächst ein grundlegendes 
verständnis für die aufgabenstellungen schaffen.

im zweitägigen theoretischen grundlagenteil werden werkstoffe, die ferti-
gungsverfahren, die auslegemethoden und Bauweisen auf grundlagenniveau 
vorgestellt.
Themen:
- grundprinzipien des Leichtbaues
- anwendungen von carbonfaserverstärkten kunststoffen
- Bauweisen und grundlagen der auslegemethodik für composite-Bauteile
- textile carbonfaserhalbzeuge und deren herstellung
- carbonfaserherstellung, -typen und –eigenschaften
- direkte und sequentielle preformingverfahren
- matrixwerkstoffe, typen und verbundeigenschaften
- infusions- und injektionstechnologien, verarbeitungsverfahren von prepregs
- endbearbeitung von composite-Bauteilen

im ebenfalls zweitägigen praktischen teil sollen die teilnehmer/innen das er-
lernte wissen durch die herstellung einer faserverbundstruktur unmittelbar 
anwenden.
Themen:
- Zuschnitt des textilen halbzeuges
- infiltration mittels vap-technologie
- herstellung eines werkstückes
- endbearbeitung der faserverbundstruktur

Abschluss 
  
BBt Zertifikat/carbon composites e. v.

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

das Seminar wendet sich insbesondere an ingenieure aus dem entwicklungs-
bereich und deren Zulieferern bzw. dienstleistern, die sich erstmals mit der 
entwicklung von composite-Bauteilen befassen. die teilnehmer sollten bereits 
engineeringerfahrung für metallische komponenten gesammelt haben und gege-
benenfalls vor der erstmaligen anwendung von faserverbundwerkstoffen stehen.
alle benötigten materialien und hilfsstoffe werden den teilnehmern zur verfü-
gung gestellt. festes Schuhwerk ist mitzubringen.
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 

DAUER

8 Ue 

 
TERMINE

01.03.2016 
vOLLZeit

15.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

230 eUrO

Form und Lagetoleranzen – Grundlagen 

im rahmen der konstruktion werden werkstücke gezeichnet. nach diesem 
Seminar kennen die teilnehmer/innen die Symbolik sowie grundlegende 
Bezeichnungen und eintragungen in elemente der form- und Lagetoleranzen, 
des weiteren die allgemeinen grundlagen der tolerierung und unterschied-
liche anwendungen in der konstruktion. der/die teilnehmer/in kann techni-
sche Zeichnungen im Bereich der metallbearbeitung und des maschinenbaus 
verstehen bzw. lesen.

Inhalte

- die prinzipien der din iSO 1101
- vergleiche der tolerierungsgrundsätze
- formtoleranzen: übersicht und Zeichnungsangaben
- Lagetoleranzen: übersicht und Zeichnungsangaben
- tolerierung, fertigung und messung
- mmc (maximum-material-Bedingung)
- praktische Beispiele und übungen

Abschluss
  
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

Berufserfahrung in der Qualitätssicherung und/oder konstruktion erwünscht
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fortbildung metall und technische fachlehrgänge 

DAUER

 
TERMINE

21.11.2016 – 22.11.2016
 
LEHRGANGSKOSTEN

530 eUrO

Medizinisches Basiswissen für technische Berufe

im Umfeld der medizintechnik, bei herstellern von medizinprodukten, im 
pharmabereich, im handel, arbeiten viele menschen mit profundem techni-
schen hintergrund, denen die medizinischen grundlagen fehlen bzw. denen 
sie Jahre nach einer (medizinisch-)technischen ausbildung nicht mehr präsent 
sind. Sie stellen aber fest, dass sie ihre aufgaben effektiver erfüllen könnten, 
wenn es diese „Schwäche“ nicht gäbe.

Ziele des Seminars:
das Seminar vermittelt in kompakter weise die Basics der medizin. dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der funktionsweise der Organsysteme. Ziel ist es, dass 
auch medizinische Laien die hintergründe und wirkungsweisen von geräten 
und therapien verstehen. die teilnehmer werden dadurch in die Lage versetzt, 
ihre aufgaben erfolgreicher bewältigen zu können. darüber hinaus können 
sie Ärzten und anderen medizinischen Berufen gegenüber kompetenter und 
selbstsicherer auftreten.

Inhalte 

Tag 1 – Grundbegriffe 
was macht der pathologe? wie orientiert sich der chirurg im körper?

Zelle und gewebe 
aufbau und funktionsweise von Zellen. transkription – translation – Stamm-
zellen – gentechnik etc., elektrische vorgänge in Zellen – wie entsteht eine 
potentialdifferenz? 
grundlagen der reizleitung. die verschiedenen gewerbearten. tumore – ent-
stehung, einteilung und Behandlungsmöglichkeiten

Stütz- und Bewegungsapparat 
grundlagen knochen, gelenke und muskulatur, erkrankungen

Blut und Lymphe 
funktion, diagnostik, erkrankungen

herz- und kreislaufsystem 
aufbau herz, reizleitung, kreislauf, diagnostik, erkrankungen

Tag 2 – Atmungssystem 
aufbau und funktion Lunge, diagnostik, erkrankungen

niere – harnorgane 
vom nephron zur dialyse

verdauungstrakt 
anatomie und physiologische vorgänge bei der verdauung, erkrankungen

pankreas – Leber 
vom diabetes zur Leberzirrhose – grundlagen, pathologie, diagnose und the-
rapie

Abschluss 
  
BBt-Zertifikat / mtea-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

das Seminar richtet sich an ingenieure, techniker und andere mitarbeiter in 
Betrieben, die im Bereich der herstellung oder dem vertrieb von medizintech-
nik, medizinprodukten, etc. aktiv sind.
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik

DAUER

360 Ue

 
TERMINE

12.10.2016 – 16.12.2016 
vOLLZeit

11.11.2016 – 20.05.2017 
teiLZeit + 3-wOchenBLÖcke

 
LEHRGANGSKOSTEN

3.150 eUrO

prüfUngSgeBühr: ihk S-B-h

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Elektrofachkraft in der Industrie (IHK) für Metallberufe 

mit der weiterbildung zum/zur „elektrofachkraft in der industrie (ihk)“ wird 
eine anerkannte Qualifikation als vollwertige elektrofachkraft erworben. 
ihre beruflichen chancen und möglichkeiten steigen! 

auszug aus trBS 1203 teil 3 und Berufsbildungsgesetz (BBig):
„die befähigte person für die prüfung zum Schutz vor elektrischen gefährdun-
gen muss eine elektrotechnische Berufsausbildung abgeschlossen haben oder 
eine andere für die vorgesehenen prüfaufgaben vergleichbare elektrotechnische 
Qualifikation besitzen.“ darüber hinaus erwerben Sie kompetenzen aus dem 
Bereich der SpS-technik und ihrer anwendung in der praxis.

Inhalte
  
Modul 1:
grundlagen der elektrotechnik (100 Ue)

Modul 2:  
arbeits-, Umwelt- und gesundheitsschutz (20 Ue) 

Modul 3: 
fachbezogene Schutzbestimmungen (40 Ue)

Modul 4: 
vde-messungen an elektrischen anlagen, industriemaschinen und  
ortsveränderlichen Betriebsmitteln (40 Ue)

Modul 5: 
aufbau, verdrahtung und prüfung von Beleuchtungsschaltungen, maschinen-
steuerungen, motoren, Sensoren und aktoren (40 Ue) 

Modul 6: 
Speicherprogrammierbare Steuerungen, SpS (40 Ue)

Modul 7: 
installation von elektrischen anlagen (40 Ue)

Modul 8:  
fehlersuche in elektrischen anlagen, industriemaschinen und  
ortsveränderliche Betriebsmittel (40 Ue) 

die module können auch einzeln gebucht werden.

Abschluss 
 
ihk-Zertifikat „elektrofachkraft in der industrie (ihk)“

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
facharbeiter/in mit abgeschlossener ausbildung in einem anerkannten 
gewerblich-technischen metall-Beruf, fachkräfte der instandhaltung und der 
montage mit abgeschlossener ausbildung. 
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik

DAUER

60 Ue 

ZUSÄtZLiche BetrieBLiche 
aUSBiLdUng dUrch den 
BetrieBSeLektriker 
(35 Std.)

 
TERMINE

Bei aLLgemeiner Branche:  
aUf anfrage

maSchinenBaU-Branche:  
04.04.2016 – 09.04.2016 
vOLLZeit

07.11.2016 – 12.11.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

960 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFT)

die ausbildung erfolgt nach dgUv vorschrift 3.
elektrofachkräfte müssen aufgrund ihrer ausbildung, erfahrungen sowie 
kenntnisse der zu beachtenden Sicherheitsbestimmungen mögliche gefahren 
kennen, um übertragene arbeiten beurteilen und entsprechende Schutzmaß-
nahmen treffen zu können. 

für personen, die diese arbeiten selbstständig ausführen sollen, ist eine Qua-
lifikation zur elektrofachkraft notwendig, die auf das erlaubte tätigkeitsfeld 
beschränkt ist. dies kann in der maschinenbranche, möbelbranche, heizungs-
Sanitärbranche sein. 

mit der ausbildung zur „elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten“ wird eine 
Qualifikation erworben, die es fachkräften besonders aus gewerblich-techni-
schen Berufen erlaubt, bestimmte arbeiten (festgelegte tätigkeiten) bei der 
inbetriebnahme und instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln, maschi-
nen oder elektrogeräte sicher und fachgerecht durchzuführen.

Inhalte
  
Inhalte nach DGUV Vorschrift 3:

Grundlagen der Elektrotechnik:
- gefahren und wirkungen des elektrischen Stroms 
- Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren und bei indirektem Berühren
-  maßnahmen zur Unfallverhütung bei arbeiten an elektrischen Betriebs-

mitteln 
- grundlagen bei „erster hilfe“ bei Unfällen durch den elektrischen Strom
- verantwortung 

Kursform „A“: 
elektrotechn. anforderungen nach der gewünschten tätigkeit (Branche)   
die ausbildung umfasst einen theoretischen und praktischen teil (Branche)

Kursform „B“:
die inhalte werden individuell mit dem Betrieb abgestimmt (firmenkurs)
die ausbildung umfasst einen theoretischen und praktischen teil (firmenkurs)

Abschluss
  
elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten (Branche) 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
personen mit einer abgeschlossenen handwerklichen oder eine industrielle 
Berufsausbildung deren tätigkeiten durch eine elektrotechnische ausbildung 
ergänzbar sind. 
wichtig: der teilnehmende muss in einem Beschäftigungsverhältnis stehen!

Branchen:
maschinenservice (unter 50 v - ac, 120 v - dc)
maschinenservice (über 50 v - ac, 120 v - dc)
möbel- und gerätemontage
heizung Sanitär- und klimatechnik
haustechnik/ hausmeister
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DAUER

8 Ue

 
TERMINE

aUf anfrage

 
LEHRGANGSKOSTEN    

125 eUrO Je fachBereich

VDE Messtechnik (Geräteprüfung, Anlagenprüfung, Maschinenprüfung) 

weiterbildungsmöglichkeit für elektrofachkräfte in der industrie und 
 mechatroniker/innen

Inhalte 

nach absprache und jeweiligen Bedarf der fachbereiche:
- geräteprüfung
- anlagenprüfung
- maschinenprüfung

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
abgeschlossene ausbildung zur elektrofachkraft, mechatroniker/in
  

elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik

DAUER

ca. 30 Ue  
in 4 tagen

 
TERMINE

aUf anfrage

 
LEHRGANGSKOSTEN

400 eUrO

KNX / EIB 

fortbildungskurse für elektro-installateure/innen und planer/innen sowie 
architekten/innen

Inhalte
  
- Lösungsmöglichkeiten von problemstellungen in der Steuerungstechnik  
- Beleuchtung Objektbau 
- energieeffiziente taglichtsteuerungen 
- intelligente heizungssteuerung 
- arbeitsplatzbeleuchtung 
- Blendungsvermeidung, sonnengeführte Jalousiesteuerungen
- Szenensteuerung (Licht- und komfortszenen)
-  funk-Lösungen mit knx, visualisierung, touch-panel, Linien-Bereichs-

kopplung, Busch prion

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
e-installateure/in, planer/in, architekten/in, projektleiter-/manager/in, neue 
gesellen/innen e-handwerk  
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik

DAUER

100 Ue pLUS BLended 
Learning angeBOt

 
TERMINE

1.  LehrgangSwOche 1: 
prÄSenZphaSe 11. – 14.10.2016

2.  LehrgangSwOche 2: 
prÄSenZphaSe 06. – 09.12.2016

3.  LehrgangSwOche 3: 
prÄSenZphaSe 24. – 27.01.2017

4.  LehrgangSwOche 4: 
prÄSenZphaSe 16. – 19.05.2017 

 
LEHRGANGSKOSTEN

7.140 eUrO

Gebäude-System-Designer/in

Seminar wird in kooperation zwischen der firma dial gmbh Lüdenscheid und 
der BBt tuttlingen realisiert.
die grenzen zwischen architektur und gebäudetechnik sind mittlerweile flie-
ßend geworden und erfordern eine neue gestaltungsphilosophie von gebäuden.
gebäude-System-design steht für dynamische architektur (Smart Building).
die gebäude sind intelligent und passen sich den Umgebungsbedingungen und 
Bedürfnissen ihrer nutzer an. diese architektur ist technisch möglich, ökono-
misch sinnvoll und bietet einen mehrwert für alle.
Um dynamische architektur planen zu können, braucht es eine/n fachmann/
frau. in diesem umfassenden Lehrgang lernen Sie, moderne automatisie-
rungssysteme als festen Bestandteil von architektur von anfang an mitzuden-
ken. in praxisnahen, detaillierten workshops bringen ihnen erfahrene trainer 
bei, technik- und Bedienkonzepte für gebäude zu gestalten.
Ziel der weiterbildung zum/zur gebäude-System-designer/in ist es, auf Basis 
einer strukturierten projektanalyse das technische gesamtkonzept eines 
intelligenten gebäudes (Smart Building) zu gestalten, seine Bedienungs- und 
Betriebsphilosophie zu entwickeln und den/die Bauherrn/in/ investor/in von 
der Lösung zu überzeugen.
das können Sie nach dem Lehrgang leisten:
-  Bauherren und architekten umfassend über intelligente gebäudesysteme 

beraten
- ermittlung der technischen ausrüstung per checkliste
- ausarbeitung und präsentation eines technischen gesamtkonzepts
-  ausarbeitung des „User-interfaces“ für die Bedienung und automation der   

gebäudefunktion
-  überschlägliche kostenschätzungen der erforderlichen technischen ausrüstung
- honorarangebote für die erforderlichen planungsleistungen entwickeln

Inhalte 

Lernumfang und modulare Gliederung
die Lehrinhalte sind modular und interdisziplinär aufgebaut. nur ein integra-
tives Zusammenwirken unterschiedlicher wissensbereiche ergibt intelligente 
gebäude (Smart Building), die mit herkömmlichen gestaltungsphilosophien 
nicht realisiert werden können.
Module
1.  architektur  

- Ästhetik 
- architekturgestaltung 
- architekturplanung

2.  nachhaltigkeit  
- nachhaltigkeit

3.  versorgungstechnik 
- abwasser-, wasser-, gassysteme 
- wärme-/ kälteversorgungssysteme 
- Lufttechnische Systeme

4.  elektrotechnik  
- Starkstromsysteme 
- kommunikations- / informationstechnische Systeme 
- automationstechnische Systeme

5.  projektmanagement  
- planungs- und Bauprozess 
- wirtschaftlichkeit 
- geschäftsmodelle

6.  gebäude-System-design 
- identifikation 
- gebäude-System-design
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Gebäude-System-Designer/in  
Ablaufplan

in den insgesamt vier Lehrgangswochen á 4 tage (16 tage) werden die modu-
lar aufgebauten Lehrinhalte mit vorträgen, übungen und workshops vermit-
telt. nachfolgend die Lehrinhalte der 4 Lehrgangswochen:
1.  Lehrgangswoche (4 tage) 

Lehrinhalte: 
- modul 1: architektur 
- modul 2: nachhaltigkeit (kooperation diaL/BBt)

2.  Lehrgangswoche (4 tage) 
Lehrinhalte: 
- modul 3: versorgungstechnik

3.  Lehrgangswoche (4 tage) 
Lehrinhalte: 
- modul 4: elektrotechnik

4.  Lehrgangswoche (4 tage) 
Lehrinhalte: 
- modul 5: projektmanagement 
- modul 6: gebäude-System-design

Blended Learning
auf einer Lernplattform kann der/die teilnehmer/in die bereits erlernten 
Lehrinhalte nach der präsenzveranstaltung online bei Bedarf nachlesen, 
nacharbeiten oder vertiefen.

Abschluss
 
abschlussprüfung
als Qualifikationsabschluss wird der/die diaL/BBt zertifizierte gebäude-
System-designer/in angestrebt und durch eine erfolgreiche theoretische 
(optional) und praktische abschlussprüfung (obligatorisch) erreicht.
der theoretische teil der abschlussprüfung beinhaltet einen multiple-
choice-test mit 50 fragen aus allen themenkomplexen.
der praktische teil der abschlussprüfung beinhaltet die Bearbeitung eines 
projektbeispiels. dazu gehören die gestaltung und kundengerechte präsen-
tation eines technischen gesamtkonzeptes, kostenschätzungen und honorar-
zuschnitte.

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
die Lehrgangsteilnehmer/innen sollten praxisbezogenes, einschlägiges 
vorwissen aus der Baubranche mitbringen. ideal sind berufliche hauptquali-
fikationen entweder als architekt/in, ingenieur/in, techniker/in oder hand-
werksmeister/in.

elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik
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DAUER

120 Ue

 
TERMINE

04.04.2016 – 22.04.2016 
vOLLZeit

07.11.2016 – 25.11.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

1.450 eUrO  
(inkL. prüfUng) 

 
aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

SPS-Techniker/in / Automatisierungstechniker/in nach ZVEI  
(Siemens-Simatic-Manager und TIA-Portal)

der/die automatisierungstechniker/in nach Zvei muss aufbau, arbeitsweise, 
grundoperationen und programmiersprache einer SpS-Steuerung kennen. 
dazu muss er eine SpS-Steuerung fachgerecht montieren, ein- und ausgabebau-
gruppen adressieren und anschließen. ein/e automatisierungstechniker/in bedient 
programmiergeräte, kann einfache programmänderungen durchführen, sowie den 
Signalfluss zwischen peripherie und den ein- und ausgabegruppen überprüfen, 
fehler beheben, defekte ein- und ausgabengruppen austauschen und hard- und 
Software in Betrieb nehmen.
diese weiterbildung hat zum Ziel, ihnen das rüstzeug zu vermitteln, mit dem Sie 
selbstständig die vielfältigen aufgaben in der praxis bewältigen können. 
Um SpS-geräte effektiv einzusetzen, sachgerecht zu installieren und Störungen 
rasch beheben zu können, ist eine solche weiterbildung unerlässlich.  

Inhalte 
 
Modul 1: SpS-Simatic S7-300, grundkurs
- Systemübersicht und wesentliche Leistungsmerkmale
- programmiersprache Step 7 und ihre komponenten
- erstellen von programmen in den darstellungsarten fUp, kOp, awL
- programmdokumentation
- absolute und symbolische adressierung
- pg funktionen für test und diagnose
-  anwendungsbeispiele an Simatic-S7-übungsgeräten zur vertiefung der  

kursinhalte

Modul 2: SpS-Simatic S7-300, aufbaukurs
-  Struktur einer ablaufsteuerung, darstellung, aufbau, programmierung nach  

din 60848 (grafcet)
- testfunktionen
- datenablage in datenbausteinen
- funktionen und funktionsbausteine
- Organisationsbausteine
- analogwertverarbeitung
- fehlersuche
- Systeminformationen
-  anwendungsbeispiele an Simatic S7-übungsgeräten zur vertiefung der 

 kursinhalte

Modul 3: SPS-WINCC-Flexible – bedienen und beobachten
es werden die grundlagen zu Simatic wincc flexible vermittelt.
- Systemüberblick
- touch panel in Betriebnehmen
- kommunikation mit pc, tp 177B color, tp und SpS
- projekte erstellen und anlegen
- arbeiten im grafikeditor, variableneditor und verbindungseditor
- grundlagen der grafikbilderstellung
- praxisübungen mit S7-komponenten (tp, SpS, model)
- kommunikation über profi-Bus und profinet

Abschluss 
 
automatisierungstechniker/in nach Zvei

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
interessenten aus elektro- und metallberufen mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung, einschlägiger Berufspraxis bzw. vergleichbaren kenntnissen.

elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

04.04.2016 – 08.04.2016 
vOLLZeit

07.11.2016 – 11.11.2016 
vOLLZeit

15.02.2016 – 16.03.2016 
teiLZeit

19.09.2016 – 24.10.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

450 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

SPS-Simatic S7-300, Grundkurs

die elektronische Steuerungs- und regelungstechnik mit hilfe der Speicher-
programmierbaren Steuerung (SpS) wird in diesem kurs erlernt. Sie erlernen 
grundlagen der programmierung mit hilfe eines pc‘s, dokumentation und 
 fehlersuche sowie die grundfunktionen der Steuerung S7 und deren anwen-
dung an konkreten Beispielen.

Inhalte 
 
- Systemübersicht und wesentliche Leistungsmerkmale 
- die programmiersprache Step 7 und ihre komponenten
- erstellen von programmen in den darstellungsarten fUp, kOp, awL
- programmdokumentation
- absolute und symbolische adressierung
- pg funktionen für test und diagnose
-  anwendungsbeispiele an Simatic-S7-übungsgeräten zur vertiefung der kurs-

inhalte

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
kenntnisse in windows, geübter Umgang mit pc
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

11.04.2016 – 15.04.2016 
vOLLZeit

14.11.2016 – 18.11.2016 
vOLLZeit

04.04.2016 – 04.05.2016 
teiLZeit

14.11.2016 – 14.12.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

450 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

SPS-Simatic S7-300, Aufbaukurs 

der Lehrgang wendet sich an teilnehmer/innen, die den SpS-Simatic S7-300, 
grundkurs besucht haben. vorhandene grundkenntnisse werden vertieft und 
neue funktionen und Bausteine vermittelt.

Inhalte 
 
-  Struktur einer ablaufsteuerung, darstellung, aufbau, programmierung nach 

din 60848 (grafcet)
- testfunktionen 
- datenablage in datenbausteinen
- funktionen und funktionsbausteine
- Organisationsbausteine 
- analogwertverarbeitung 
- fehlersuche 
- Systeminformationen 
-  anwendungsbeispiele an Simatic S7-übungsgeräten zur vertiefung der kurs-

inhalte

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
interessentinnen und interessenten aus elektro- und metallberufen mit ab-
geschlossener Berufsausbildung, einschlägiger Berufspraxis, bzw. vergleich-
baren kenntnissen, mit abschluss des kurses SpS-Simatic S7-300,grundkurs 
oder vergleichbaren kenntnissen.
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

18.04.2016 – 22.04.2016 
vOLLZeit

21.11.2016 – 25.11.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

550 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

SPS-WINCC-Flexible – bedienen und beobachten

es werden die grundlagen zu Simatic wincc flexible vermittelt.

Inhalte 
 
- Systemüberblick
- touch panel in Betriebnehmen
- kommunikation mit pc, tp 177B color, tp und SpS
- projekte erstellen und anlegen
- arbeiten im grafikeditor, variableneditor und verbindungseditor
- grundlagen der grafikbilderstellung
- praxisübungen mit S7-komponenten (tp, SpS, model)
- kommunikation über profi-Bus und profinet

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
interessenten aus elektro- und metallberufen mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung, einschlägiger Berufspraxis bzw. vergleichbaren kenntnissen, SpS-Si-
matic S7-300 oder abschluss der kurse SpS-grundkurs und SpS-aufbaukurs.
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

08.03.2016- 12.04.2016 
teiLZeit

11.10.2016 – 15.11.2016 
teiLZeit

dienStagS, dOnnerStagS 
18.00 Uhr – 21.15 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN  

400 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Hydraulik, Grundkurs

der kurs vermittelt grundlagenkenntnisse in der funktionsweise, der Bauteile 
sowie in der anwendung von ölhydraulischen Steuerungen.

Inhalte 
 
- einführung in die physikalischen grundlagen 
- vor- und nachteile der Ölhydraulik 
- Zahnrad-, Zellen und kolbenpumpe 
- druckbegrenzung, wegeventile, Zylinder 
- Stromventile, rückschlagventil  
- Sinnbilder nach din 24300    
- durchflusswiderstand, verbindungstechnik 
- aufbau einfacher Steuerungen 
- messübungen

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
interessentinnen und interessenten aus allen Bereichen ohne vorkenntnisse 
der hydraulik.
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elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

07.03.2016 – 11.04.2016 
teiLZeit

07.11.2016 – 07.12.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN  

400 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Pneumatik, Grundkurs

im Lehrgang wird grundlagenwissen der pneumatik, die Bauelemente sowie 
die funktionsweise von pneumatischen Schaltungen vermittelt. am ende des 
Lehrgangs soll der/die teilnehmer/in den technischen aufwand einer pneu-
matischen anlage einschätzen können, die kenntnisse besitzen, einfache 
Schaltungen zu entwerfen, aufzubauen, in Betrieb zu nehmen und Störungen 
beseitigen zu können.

Inhalte 
 
Grundlagen: 
druckerzeugung, arten und auswahl druckluftverteilung, auslegung und 
 installation

Funktion, Aufbau von Bauelementen: 
pneumatische arbeitselemente (Zylinder, motoren) wege-, Strom-, Sperr-, 
druckventile

Schaltungen: 
Bildzeichen nach din; entwickeln von pneumatischen Schaltungen; Zeichnen 
von Schaltplänen; logische Und/Oder-funktionen

Steuerungen: 
willensabhängig; wegabhängig; zeit- und druckabhängig; folgesteuerungen; 
ausblick in die automatisierungstechnik

die funktion und wirkungsweise von Bauelementen, Schaltplänen und 
 Steuerungen wird zur effektiveren kenntnisvermittlung durch pc-animation 
erläutert.

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
interessentinnen und interessenten aus metall-, elektro- und holzberufen mit 
Berufserfahrung

|78 79



8080

elektrotechnik, elektronik  
und Steuerungstechnik
Steuerungstechnik

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

31.10.2016 – 04.11.2016 
teiLZeit

mOntagS, mittwOchS 
18.00 Uhr – 21.15 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN

420 eUrO

E-Pneumatik

der Lehrgang vermittelt grundlegende kompetenzen für das arbeiten mit 
elektropneumatischen Schaltungen und anlagen.
dieser kurs ist eine gute weiterbildungsmöglichkeit für facharbeiter/innen 
und auszubildende aus dem metall- und elektrobereich.

Inhalte 
 
-  aufbau und funktion elektrischer Schaltgeräte und elektropneumatischer 

ventile
- kombination von elektrischem Steuerteil und pneumatischem Leistungsteil
- Logische grundfunktionen
- ventiltechnik
- Symboldarstellung von geräten und normen
- fehlersuche und –behebung unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
grundlagenkenntnisse der pneumatik
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DVS-Schweißkursstätte
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Schweißen / dvS-Schweißkursstätte

DAUER

80 – 120 StUnden Je 
aUSBiLdUngSStUfe

 
TERMINE

15.02.2016 – 26.02.2016 
vOLLZeit

11.04.2016 – 22.04.2016 
vOLLZeit

11.07.2016 – 22.07.2016 
vOLLZeit

05.09.2016 – 16.09.2016 
vOLLZeit

17.10.2016 – 28.10.2016 
vOLLZeit

05.12.2016 – 16.12.2016 
vOLLZeit

08.03.2016 – 23.04.2016  
teiLZeit

04.10.2016 – 29.11.2016 
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

preiSe Und 
prüfUngSgeBühren der 
einZeLnen kUrSe richten 
Sich nach der JeweiLS 
güLtigen preiSLiSte deS 
dvS-BeZirkSverBandeS 
SchwarZwaLd-hOchrhein. 
dieSe erhaLten Sie aUf www.
dvS-ev.de/Bv-SchwarZwaLd-
hOchrhein Oder aUf der 
internetSeite der BBt. 

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. der 
JOBcenter mÖgLich

WICHTIGER HINWEIS: 
neBen den O.g. terminen iSt 
JederZeit nach aBSprache 
eine QUaLifiZierUng im 
SchweiSSBereich mÖgLich.

Schweißen nach DVS

die Schulung ist nach dvS-richtlinien sowie betrieblichen oder persönlichen 
erfordernissen möglich.

Sie können auf eine Schweißerprüfung nach din iSO 9606-1 oder din iSO 9606-2 
an  Blechen oder rohren vorbereitet werden. das ablegen einer prüfung ist 
direkt im anschluss an die Schulung möglich.

neben den praktischen kenntnissen erwerben Sie fundierte kenntnisse über 
das jeweilige Schweißverfahren sowie die erforderliche arbeitssicherheit, 
nahtvorbereitung, Lagenaufbau und werkstofftechnische Besonderheiten.

Inhalte 

Abschluss  
der/die teilnehmer/in erhält eine teilnahmebescheinigung bzw. nach bestan-
dener prüfung das entsprechende dvS-Zeugnis und den Schweißerpass. 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
grundausbildung metall zweckmäßig  

Übersicht Schweißkurse:
Schweißverfahren Lehrgangsart Qualifikation Dauer (Stunden)

Gasschweißen
DVS®-IIW/EWF - G3-5

Stahl
G3 – G5 Blech-Stumpfnaht,

G5 Rohr-Stumpfnaht je 80

Gasschweißen
DVS®-IIW/EWF - G6

Stahl
G6 Rohr-Stumpfnaht je 120

Lichtbogenhandschweißen
DVS®-IIW/EWF – E1-E4

Stahl
E1 – E4

Basisqualifikation 
Blech-Kehlnaht, 

Stumpfnaht
je 80

Lichtbogenhandschweißen
DVS®-IIW/EWF – E5-E6

Stahl
E5 – E6 Rohr-Stumpfnaht je 120

Metall-Schutzgasschweißen
DVS®-IIW/EWF – M1-M4

Stahl
CrNi-Stahl

M1 – M4
Basisqualifikation 
Blech-Kehlnaht, 

Stumpfnaht
je 80

Metall-Schutzgasschweißen
DVS®-IIW/EWF – M5-M6

Stahl
CrNi-Stahl

M5-M6 Rohr-Stumpfnaht je 120

Wolfram-Schutzgasschweißen
DVS®-IIW/EWF – T1-T4

Stahl
CrNi-Stahl
Aluminium

T1 – T4
Basisqualifikation 
Blech-Kehlnaht, 

Stumpfnaht
je 80 

Wolfram-Schutzgasschweißen
DVS®-IIW/EWF – T5-T6

Stahl
CrNi-Stahl
Aluminium

T5 – T6 Rohr-Stumpfnaht je 120
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Schweißen / dvS-Schweißkursstätte

DAUER

38 Ue 

 
TERMINE

16.02.2016 – 01.03.2016  
teiLZeit

13.09.2016 – 27.09.2016  
teiLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

460 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Verbindungstechnik für Chirurgiemechanik 

Ziel ist es, spezielle verbindungstechniken für den Bereich chirurgiemechanik 
zu vermitteln.

Inhalte 
 
WIG-Schweißen (22 UE)
Lehrgangsziel: austemitische und ferritische Stähle schweißen 
Lehrgangsinhalte: 
theorie: - einteilung der Stähle
 - gaseinteilung (Schweißgase, formiergase, formiereinrichtungen)
 - maschinenparameter
 - Zusatzwerkstoffe
 - nahtqualität (Optik, güte, nachbehandlung)
 - arbeitssicherheit
praxis: - Schweißen v. kehlnähten position pB, pf, pd 3 mm
 - Schweißen v. Stumpfnähten position pa, pf mit formiergas 1, 2, 4 mm

Hartlöten (8 UE)
Lehrgangsziel: Stähle durch hartlöten miteinander zu verbinden
Lehrgangsinhalte:
theorie: - physikalische-chemische Betrachtungen zum Löten
 - allgemeine regeln des Lötens
 - Lötgerechte konstruktion
 - Lötverfahren
 - flussmittel
 - Lote
 - arbeitssicherheit 
praxis: - Löten verschiedener Objekte mit Silberlot

Laser-Schweißen (8 UE)
Lehrgangsziel: korrosionsbeständige Stähle durch Laser miteinander verbinden
Lehrgangsinhalte:
theorie: - wirkung des Laser u. funktion
 - Laser-einsatzgebiete
praxis: - vertiefung der kenntnisse mit praktischen übungen  

Abschluss
  
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
auszubildende und gesellen/gesellinnen des chirurgiemechanikerhandwerks, 
an- und Ungelernte 
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Schweißen / dvS-Schweißkursstätte

DAUER

8 Ue

 
TERMINE

14.05.2016  
SamStagS

24.09.2016  
SamStagS

03.12.2016  
SamStagS

 
LEHRGANGSKOSTEN

325 eUrO

die preiSe Und 
prüfUngSgeBühr: 
entnehmen Sie Bitte der 
JeweiLS güLtigen preiSLiSte 
deS dvS-BeZirkSverBandeS 
SchwarZwaLd-hOchrhein. 
dieSe kÖnnen Sie OnLine 
einSehen, erhaLten Sie 
Unter teL. 0 74 61 92 90-11 
Oder Unter www.dvS-ev.
de/Bv-SchwarZwaLd-
hOchrhein.

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Laserschweißen Edelstahl Rostfrei

nach diesem Seminar sind Sie in der Lage korrosionsbeständige Stähle durch 
 Laserschweißtechnik miteinander zu verbinden.

Inhalte
  
Theorie: 
- grundlagen Lasertechnik
- Laserprinzip
- wirkung und funktion des Lasers 
- Laseranwendungen
- allgemeiner anwendungsbereich
- anwendungsbereich des Lasers in der chirurgie
- vorteile der Laserbearbeitung
- Lasersicherheit
- vorschriften für den Umgang mit Laserstrahlung
- Laser-klassifizierungen
- Beschilderungen von Laseranlagen
- Unfallverhütungsvorschriften (Uvv)

Praxis:
- Schweißen an trumpf hL 54p Laserschweißmaschine
- rofin Select Laserschweißen
- vertiefung der kenntnisse mit praktischen übungen
- erstellen von Schweißparameter
- Schweißen mit Zusatz 

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
grundausbildung metall zweckmäßig 
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Schweißen / dvS-Schweißkursstätte

DAUER

20 Ue 

 
TERMINE

26.04.2016 – 10.05.2016

29.11.2016 – 08.12.2016

dienStagS, dOnnerStagS  
18.00 – 21.00 Uhr

SamStagS  
08.00 – 13.00 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN  

280 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Profi-Schweißen für Jedermann - Kurzlehrgang

im Seminar lernt der/die teilnehmer/in:
- die grundfertigkeiten im Umgang mit Schweißgeräten kennen und
- führt projekte und kleinere Schweißarbeiten selbstständig aus
- frischt und erweitert ihre vorhandenen kenntnisse auf

für hobbyschweißer, künstler, kreativschweißer

Inhalte
  
grundlagen in den einzelnen Schweißprozessen:
gasschweißen, Lichtbogenhandschweißen, metallschutzgasschweißen (mag),
hartlöten, weichlöten, Blechbearbeitung, kleine projektarbeit.

Abschluss 

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
keine 
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Schweißen / dvS-Schweißkursstätte

DAUER    

20 Ue
  

TERMINE

23.01.2016 – 30.01.2016 
teiLZeit

dienStagS, dOnnerStagS 
18.00 Uhr – 21.00 Uhr

SamStagS  
08.00 Uhr – 13.00 Uhr

LEHRGANGSKOSTEN

299 eUrO

Schweißen im Kfz-Bereich, Grundlagen 
Schutzgasschweißen für Gesellen und Interessierte 

das Schutzgasschweißen und mig-Löten gehört zu den am häufigsten einge-
setzten Schweißprozessen im kfz-Bereich. 
wer arbeiten an der karosserie durchführt, muss Blech schweißen. egal, ob 
nur ein Blechteil eingesetzt oder ein tragendes element erneuert werden 
muss: Ohne das richtige Schweißgerät und etwas erfahrung geht es nicht.
dieses Seminar richtet sich an alle, die die grundlagen der Schweißtechnik im 
kfz-Bereich kennen lernen möchten sowie an auszubildende, um den wegfall 
der überbetrieblichen Schweißkurse zu kompensieren.

mit diesem Lehrgang können Sie das kfz-Schweißen verbessern, ihr wissen 
erweitern und gleichzeitig ergänzen.

Inhalte

theoretische einweisung
praktische einweisung in die einzelnen Schweiß- und Lötverfahren
–  mag-Schweißen: 

– kehlnaht 
– überlappschweißen 
– Lochpunktschweißen

–  widerstandspunktschweißen
–  grundlagen autogenschweißen (Brennereinstellung)
–  hart- und weichlöten (Stahl-edelstahl-aluminium)
–  praktische Schweißübungen

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

keine
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Schweißen / dvS-Schweißkursstätte

DAUER

24 Ue

TERMINE

10.02.2016 – 12.02.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

349 eUrO

Schweißen im Kfz-Bereich, Aufbaulehrgang 
Schutzgasschweißen für Gesellen und Interessierte 

mit diesem erweiterten Lehrgang können Sie das kfz-Schweißen aufbauend 
zum grundlehrgang praktisch vertiefen

Inhalte

vertiefung der kenntnisse aus dem grundlehrgang mit praktischen übungen 
aus dem kfz-Bereich.
– karosserie- und Blechbearbeitung:
– herstellen und Schweißen eines Schwellers
– herstellen und Schweißen einer B-Säule

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

Schweißen im kfz-Bereich, grundlagen
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Technik für Kaufleute  
und Sprachen

|88 89



90

technik für kaufleute und Sprachen

DAUER

39 Ue

 
TERMINE

07.03.2016 – 20.04.2016

12.09.2016 – 26.10.2016 
teiLZeit

mOntagS, mittwOchS 
19.15 – 21.15 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN

320 eUrO

Technisches Englisch für Fachkräfte, Basiskurs

immer mehr Unternehmen dehnen ihr geschäft auf die ganze welt aus; immer 
weniger können sich die Beschränkung auf das heimatland leisten. doch 
selbst wer nur in deutchland tätig ist, kommt an fremdsprachen nicht vorbei: 
Oft gibt es Zulieferer im ausland, fast immer muss man die internationale 
forschung und entwicklung verfolgen. die Sprache dieser globalisierten wirt-
schaft ist englisch. ganz besonders die rasant voranschreitenden technischen 
Berufe können heute ohne gutes englisch nicht mehr ausgeübt werden.
der Lehrgang vermittelt ihnen erste fundierte einblicke ins englische, ganz 
nah an der Berufspraxis. von anfang an werden einfache vokabeln und rede-
wendungen aus verschiedenen Berufs- und alltagssituationen benutzt.

Inhalte 
 
Basic English: 
- alphabet und Zahlen 
- „this“ und „that“ / über dinge sprechen / farben 
- über die Zeit und termine sprechen 
- fragenstellung / „nein“ sagen

Grammatik Basic English: 
- personalpronomen / formulierungen in präsens (einfache gegenwart) 
- formulierung in präteritum (einfache vergangenheit) 
- formulierung in perfekt (abgeschlossene gegenwart) 
- Singular und plural

Basic technical English:
- produkte und Service beschreiben
- geschäftlicher e-mail-verkehr
- Sicherheitsmaßnahmen
- Symbole und materialien beschreiben
- diskussionen, rollenspiel   

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 

englisch grundkenntnisse
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technik für kaufleute und Sprachen

DAUER

39 Ue    

 
TERMINE

30.05.2016 – 11.07.2016

02.11.2016 – 14.12.2016 
teiLZeit

mOntagS, mittwOchS 
19.15 – 21.15 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN

320 eUrO

Technisches Englisch für Fachkräfte, Aufbaukurs

die teilnehmer/innen erweitern und vertiefen ihre bereits erzielten vorkennt-
nisse und lernen, sicherer in der englischen Sprache zu kommunizieren. 
hierzu werden vielfältige und unterschiedliche kommunikationssituationen im 
Berufsalltag trainiert, die unter Berücksichtigung der korrekten grammatik, 
zunehmend zum freien Sprechen überleiten. 
dieser kurs baut direkt auf unseren Basiskurs auf und bringt Sie im sicheren 
Umgang mit der englischen Sprache einen Schritt weiter.

Inhalte

- projektplanung/ Sicherheitsmaßnahmen
- reparatur und wartung von maschinen

Kommunikationssituationen im Berufsalltag
- formulieren von geschäftsbriefen
- telefonieren
- reklamationen
- vertrieb/ verkauf
- präsentationen halten
- diskussionen und rollenspiel
- im restaurant

Abschluss

BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

erweiterte kenntnisse oder „technisches englisch für fachkräfte, Basiskurs“
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DAUER 

16 Ue 

 
TERMINE

16.02.2016 – 17.02.2016 
vOLLZeit

12.09.2016 – 13.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN    

430 eUrO

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

technik für kaufleute und Sprachen

Technische Zeichnungen verstehen lernen 

das Seminar richtet sich an kaufm. Sachbearbeiter/innen, die sich an der 
 nahtstelle zwischen technischen anforderungen und den notwendigkeiten 
 kaufmännischer prozesse befinden.

die kommunikation mit den internen kunden – häufig techniker aus entwick-
lung, konstruktion und fertigung – auf der einen und den häufig ebenfalls 
 technisch vorgebildeten vertriebsmitarbeitern der Lieferanten auf der anderen 
Seite setzt ein grundverständnis technischer aspekte voraus.

dieses Seminar vermittelt ihnen das verständnis für die in technischen 
 Zeichnungen dargestellten Zusammenhänge und Begriffe.

Sie erhalten praxisgerechte kenntnisse, die es ihnen ermöglichen, ihre 
 Basiskompetenz hinsichtlich technischer inhalte wesentlich zu erweitern.

Zielgruppe:
kaufm. Sachbearbeiter/innen die in der arbeitsvorbereitung und planung tätig 
sind oder die technische güter beschaffen.

Inhalte
 
- der weg zur technischen Zeichnung / Brettzeichnung zum cad
- die technische Zeichnung – Sprache der techniker
- das vokabular: Linien in technischen Zeichnungen, anwendung und Bedeutung
- Bemaßungen – aufbau und anwendungen
- projektionen / Stücklisten / explosionsansichten
- auswahl der ansichten
-  darstellungsmethoden: Schnittdarstellung / gewindedarstellung /  

detailansichten
-  toleranzangaben: allgemeintoleranzen / toleranzangaben durch grenzabmaße 

oder iSO-kurzzeichen
- Oberflächenangaben
- Schulung und übung des räumlichen vorstellungsvermögens
- möglichkeiten der übermittlung von Zeichnungen / dxf / edrawing
- weiterverwendung der Zeichnungen
- Änderungsdienst

Methodik: 
- vortrag, Beispiele, diskussion 
- kurzübungen 
- erstellung eigener technischer Zeichnungen  
- Besprechung von Beispielen aus dem teilnehmerkreis

Abschluss
 
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
keine
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arbeitssicherheit

DAUER

10 Ue

 
TERMINE

07.03.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN

die kUrSgeBühren SOwie  
eine aUfwandSentSchÄdi- 
gUng in hÖhe vOn 50 eUrO 
für fahrtkOSten werden  
vOn der BerUfSgenOSSen-
Schaft feinmechanik Und  
eLektrOtechnik üBernOm- 
men.  
(nUr einmaL prO BetrieB)

achtUng:  
nUr für mitgLieder! 

wichtig: Bitte teiLen Sie 
UnS Bei anmeLdUng ihre 
Bg-mitgLiedSnUmmer Und 
gefahrentarifSteLLe 
(4-SteLLige nr.) mit!

Unternehmermodell – Grundseminar

grundseminar arbeitssicherheit für Betriebe

Inhalte 
 
1. kurseröffnung, grundlagen und Organisation der arbeitssicherheit
2. die Berufsgenossenschaft – Sozialversicherung & dienstleister
3. wirtschaftliche aspekte von arbeitssicherheit & gesundheitsschutz
4. nutzen des arbeitsschutzes für den Betrieb
5. verantwortung des Unternehmers und der führungskräfte 
6. gefährdungsbeurteilung & grundlagen des technischen arbeitsschutzes
7. mitarbeiter im arbeitsschutz führen
8. Lernerfolgskontrolle und abschlussdiskussion

anmerkung:
die Seminare sind von der zuständigen Berufsgenossenschaft (Bg) anerkannt 
und finden unter mitwirkung eines taB (technischen-aufsichts-Beamten) der 
Bg statt.

Abschluss 
 
Bg-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
Unternehmer/innen, die bei der Berufsgenossenschaft feinmechanik und 
 elektrotechnik versichert sind.

wir weisen darauf hin, dass bei der Beteiligung am Unternehmermodell der/
die Unternehmer/in persönlich, der/die Geschäftsführer/in oder der/die 
Betriebsleiter/in an der Schulung teilnehmen muss! Bei teilnahme des/der 
Betriebsleiters/in ist eine „pflichtenübertragung“ notwendig. das formular 
kann bei der BBt unter tel. (07461) 9290-24 angefordert werden.  
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DAUER

10 Ue

 
TERMINE

08.03.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN 

die kUrSgeBühren SOwie  
eine aUfwandSentSchÄdi-
gUng in hÖhe vOn 50 eUrO  
für fahrtkOSten werden  
vOn der BerUfSgenOSSen- 
Schaft feinmechanik Und  
eLektrOtechnik üBer nOm- 
men.  
(nUr einmaL prO BetrieB) 

achtUng:  
nUr für mitgLieder! 

wichtig: Bitte teiLen Sie 
UnS Bei anmeLdUng ihre 
Bg-mitgLiedSnUmmer Und 
gefahrentarifSteLLe 
(4-SteLLige nr.) mit!

Unternehmermodell, Aufbauseminar 

gefahrentarifstelle  1304, 1305, 1306 elektr. installation / anlagen

Inhalte 
 
1. gefährdungsbeurteilung 
2. aufgaben und Stellung des Betriebsarztes 
3. arbeitsmedizinische vorsorge 
4. technischer arbeitsschutz 
5. Umgang mit gefahrstoffen

anmerkung:  
die Seminare sind von der zuständigen Berufsgenossenschaft (Bg)  
anerkannt und finden unter mitwirkung eines taB (technischen  
aufsichts-Beamten) und eines Betriebsarztes der Bg statt.  

Abschluss
  
Bg-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
wir weisen darauf hin, dass bei Beteiligung am Unternehmermodell der/die  
Unternehmer/in persönlich, der/die Geschäftsführer/in oder der/die 
 Betriebsleiter/in an der Schulung teilnehmen muss! Bei teilnahme des/der 
Betriebsleiters/in ist eine „pflichtenübertragung“ notwendig. das formular 
kann bei der BBt unter tel. (07461) 9290-24 angefordert werden.  
der/die teilnehmer/in muss zudem am grundseminar teilgenommen haben!
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arbeitssicherheit

DAUER

10 Ue

 
TERMINE

10.03.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN

die kUrSgeBühren SOwie  
eine aUfwandSentSchÄdi- 
gUng in hÖhe vOn 50 eUrO  
für fahrtkOSten werden  
vOn der BerUfSgenOSSen- 
Schaft feinmechanik Und  
eLektrOtechnik üBernOm- 
men.  
(nUr einmaL prO BetrieB) 

achtUng:  
nUr für mitgLieder!

 
wichtig: Bitte teiLen Sie 
UnS Bei anmeLdUng ihre 
Bg-mitgLiedSnUmmer Und 
gefahrentarifSteLLe 
(4-SteLLige nr.) mit!

Unternehmermodell, Aufbauseminar 

BranchenüBergreifend – 1101, 1102, 1202, 1301, 1302, 1303, 1307, 1308, 
1309

Inhalte 
 
1. gefährdungsbeurteilung 
2. aufgaben und Stellung des Betriebsarztes 
3. arbeitsmedizinische vorsorge 
4. technischer arbeitsschutz 
5. Umgang mit gefahrstoffen

anmerkung:  
die Seminare sind von der zuständigen Berufsgenossenschaft (Bg)  
anerkannt und finden unter mitwirkung eines taB (technischen  
aufsichts-Beamten) und eines Betriebsarztes der Bg statt.  

Abschluss
  
Bg-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
wir weisen darauf hin, dass bei Beteiligung am Unternehmermodell der/die  
Unternehmer/in persönlich, der/die Geschäftsführer/in oder der/die 
 Betriebsleiter/in an der Schulung teilnehmen muss! Bei teilnahme des/der 
Betriebsleiters/in ist eine „pflichtenübertragung“ notwendig. das formular 
kann bei der BBt unter tel. (07461) 9290-24 angefordert werden.  
der/die teilnehmer/in muss zudem am grundseminar teilgenommen haben!
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arbeitssicherheit

DAUER

10 Ue  

 
TERMINE

09.03.2016

 
LEHRGANGSKOSTEN    

die kUrSgeBühren SOwie  
eine aUfwandSentSchÄdi- 
gUng in hÖhe vOn 50 eUrO  
für fahrtkOSten werden  
vOn der BerUfSgenOSSen- 
Schaft feinmechanik Und  
eLektrOtechnik üBernOm- 
men.  
(nUr einmaL prO BetrieB) 

achtUng:  
nUr für mitgLieder!

 
wichtig: Bitte teiLen Sie 
UnS Bei anmeLdUng ihre 
Bg-mitgLiedSnUmmer Und 
gefahrentarifSteLLe 
(4-SteLLige nr.) mit!

Unternehmermodell, Aufbauseminar  

gefahrentarifstelle 1303, 1307, 1308, 1309,  feinmechanik, ärztl. instrumente, 
metallwaren

Inhalte
  
1. gefährdungsbeurteilung 
2. aufgaben und Stellung des Betriebsarztes 
3. arbeitsmedizinische vorsorge 
4. technischer arbeitsschutz 
5. Umgang mit gefahrstoffen

anmerkung:  
die Seminare sind von der zuständigen Berufsgenossenschaft (Bg)  
anerkannt und finden unter mitwirkung eines taB (technischen  
aufsichts-Beamten) und eines Betriebsarztes der Bg statt.  

Abschluss 
 
Bg-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
wir weisen darauf hin, dass bei Beteiligung am Unternehmermodell der/die  
Unternehmer/in persönlich, der/die Geschäftsführer/in oder der/die  
Betriebsleiter/in an der Schulung teilnehmen muss! Bei teilnahme des/der 
Betriebsleiters/in ist eine „pflichtenübertragung“ notwendig. das formular 
kann bei der BBt unter tel. (07461) 9290-24 angefordert werden.  
der/die teilnehmer/in muss zudem am grundseminar teilgenommen haben!
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fachkurse für  
techn.-gewerbliche auszubildende

DAUER

80 Ue

 
TERMINE

22.08.2016 – 02.09.2016 
vOLLZeit

29.08.2016 – 09.09.2016 
vOLLZeit

05.09.2016 – 16.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

490 eUrO

CNC-Technik, Grundkurs für Auszubildende

da die cnc-technik und der einsatz von cnc-maschinen  einen sehr hohen Stel-
lenwert in der produktion besitzen, ist es schon für die auszubildenden wichtig, 
rechtzeitig diese technologie zu beherrschen. die BBt bietet deshalb einen 
grundkurs für auszubildende an, in dem das theoretische und fachpraktische 
grundlagenwissen zur arbeit an cnc produktionsmaschinen vermittelt wird.

Inhalte 
 
Das Koordinatensystem: 
einführung, achsenzuordnung an dreh- und fräsmaschinen

Steuerungsarten: 
punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung; 2d-, 21/2d- und 3d-Steuerungen;  
nc-cnc-dnc

Aufbau eines NC-Programms: 
g- und m-funktionen nach din 66025, Linear- und Zirkularinterpolation,  
(absolut- und inkrementalwertprogrammierung), übungsbeispiele

Arbeiten mit NC-Editor von EZ-CAM: 
funktion und handhabung, eingabe der erstellten programme; überprüfung 
auf eingabe- oder geometriefehler durch grafiksimulation

Arbeiten an der CNC-Fräsmaschine: 
programmeingabe, eingabe des werkstücknullpunktes, Zeichnen der 
 programmierten konturen

Einfache Stützpunktberechnung: 
fräsmittelpunktebahn

Fräserradiuskorrektur: 
anwendung im nc-programm, fräsen der programmierten teile                            

Vorstellung der CNC-Drehmaschine, 
Aufbau von Drehteilprogrammen: 
konturzugprogrammierung, übergangselemente und winkel im gO1-Satz, 
übungsbeispiele

Technologie-Befehle beim Drehen: 
werkzeugwechselpunkt, Stahlaufruf, Schneidenradiuskompensation, null-
punktverschiebung, Schruppzyklus, gewindeschneidzyklus, einstiche

Programmieren von Drehteilen: 
eingabe im nc-editor, überprüfung auf traub-Simulator

Lehrgangsinterner Abschlusstest

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
auszubildende
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fachkurse für  
techn.-gewerbliche auszubildende

DAUER

80 Ue

 
TERMINE

22.08.2016 – 02.09.2016  
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

600 eUrO

Lichtbogenhand- und WIG-Schweißen für Auszubildende 

die Schulung ist nach dvS-richtlinien sowie betrieblichen oder persönlichen 
erfordernissen möglich.

Sie können auf eine Schweißerprüfung nach din iSO 9606-1 oder din iSO 9606-2 
an  Blechen oder rohren vorbereitet werden. das ablegen einer prüfung ist 
direkt im anschluss an die Schulung möglich.

neben den praktischen kenntnissen erwerben Sie fundierte kenntnisse über 
das jeweilige Schweißverfahren sowie die erforderliche arbeitssicherheit, 
nahtvorbereitung, Lagenaufbau und werkstofftechnische Besonderheiten

Inhalte
  
E-Schweißen:
- Schweißen von kehlnähten in pos pa, pB, pf
- materialstärken von 5-10 mm
- werkstoffgruppe 1.1

WIG-Schweißen: 
- Schweißen von eck-, überlapp-, kehl- und Stumpfnähten in pos pa 
- materialstärke 2mm 
- werkstoffgruppe 1.1 

die Lehrgänge werden nach den richtlinien des deutschen verbandes für 
 Schweißtechnik e. v. unter verwendung modernster Lernmittel durchgeführt.

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
grundausbildung metall zweckmäßig, auszubildende
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fachkurse für  
techn.-gewerbliche auszubildende

DAUER

40 Ue

 
TERMINE

29.08.2016 – 02.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

310 eUrO

SPS-Simatic S7-300, Grundkurs für Auszubildende

-  ein pc als werkzeug zur programmerstellung, dokumentation und 
 fehlersuche systematisch einsetzen können

- Binäre und digitale Operationen kennen und anwenden können
-  Bausteinarten und Symbolik zur programmstrukturierung und -erstellung 

anwenden können
- testwerkzeuge für Systeminfo, fehlersuche und diagnose anwenden können
- hardware-konfiguration der Baugruppen durchführen können

Inhalte
  
- Systemübersicht und wesentliche Leistungsmerkmale 
- die programmiersprache Step 7 und ihre komponenten
- erstellen von programmen in den darstellungsarten fUp, kOp, awL
- programmdokumentation
- absolute und symbolische adressierung
- pg funktionen für test und diagnose
-  anwendungsbeispiele an Simatic-S7-übungsgeräten zur vertiefung der 

 kursinhalte 

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
kenntnisse in windows, geübter Umgang mit pc, auszubildende
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fachkurse für  
techn.-gewerbliche auszubildende

DAUER

40 Ue 

 
TERMINE

29.08.2016 – 02.09.2016 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

300 eUrO

Pneumatik, Grundkurs für Auszubildende

der/die teilnehmer/in erlangt grundkenntnisse über pneumatische 
anlagen. er/sie erwirbt die kompetenzen, einfache Schaltungen zu entwerfen 
und aufzubauen, in Betrieb zu nehmen, sowie Störungen zu beseitigen.

Inhalte 
 
Grundlagen:  
druckerzeugung, arten und auswahl druckluftverteilung,  
auslegung und installation

Funktion, Aufbau von Bauelementen: 
pneumatische arbeitselemente (Zylinder, motoren)  
wege-, Strom-, Sperr-, druckventile

Schaltungen: 
Bildzeichen nach din; entwickeln von pneumatischen Schaltungen; Zeichnen 
von Schaltplänen; logische Und/Oder-funktionen

Steuerungen:  
willensabhängig, wegabhängig; zeit- und druckabhängig; folgesteuerungen;   
ausblick in die automatisierungstechnik

die funktion und wirkungsweise von Bauelementen, Schaltplänen und 
 Steuerungen wird zur effektiveren kenntnisvermittlung durch pc-animation 
erläutert.

Abschluss 
 
BBt-Zertifikat 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
dieser grundkurs wendet sich an auszubildende aus der metall- und elektro-
branche und dient der einführung in die pneumatische Steuerungstechnik. 
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fachkurse für  
techn.-gewerbliche auszubildende

Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil I für   
Mechatroniker/innen

mit gezielter prüfungsvorbereitung und übung der fachpraktischen prüfungs-
situation unterstützen wir die auszubildenden im ausbildungsberuf des/der 
mechatroniker/in, die bestmöglichen Leistungen bei der abschlussprüfung  
teil i zu erreichen. 

die auszubildenden sollen ihre defizite erkennen und durch gezielte übungen 
Sicherheit gewinnen.

Inhalte
 
- Struktur einer ablaufsteuerung, darstellung, aufbau, programmierung
- testfunktionen
- datenablage in datenbausteinen
- funktionen und funktionsbausteine
- Organisationsbausteine
- grafcet ablaufsteuerung
- fehlersuche
- Systeminformationen
-  anwendungsbeispiele an Simatic S7-übungsgeräten zur vertiefung der kurs-

inhalte

Abschluss
 
BBt-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
SpS-Simatic S7-300 grundkurs oder vergleichbare kenntnisse

DAUER

40 Ue
  

TERMINE

01.02.2016 – 05.02.2016

05.09.2016 – 09.09.2016

LEHRGANGSKOSTEN

310 eUrO

104



Umschulungen /  
Qualifizierung /  
Wiedereinstieg
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

24 mOnate  
(inkL. praktikUm)

 
TERMINE

15.08.2016 – 27.07.2018 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

Umschulung zum/zur Industriemechaniker/in, Fachrichtung Feingerätebau

ein Berufsabschluss in einem anerkannten ausbildungsberuf bietet gute 
Beschäftigungs- und Berufschancen.
industriemechaniker/innen stellen geräteteile und Baugruppen für maschinen 
und produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie über-
wachen und optimieren fertigunsprozesse und übernehmen reparatur- und 
wartungsaufgaben.
industriemechaniker/innen finden Beschäftigung in Unternehmen nahezu aller 
industriellen wirtschaftsbereiche.  

Inhalte
  
Kernqualifikationen:
- Berufsausbildung, arbeits- und tarifrecht
- aufbau und Organisation des ausbildungsbetriebes
- Sicherheit und gesundheitsschutz bei der arbeit
- Umweltschutz
- Betriebliche und technische kommunikation
- planen und Organisieren der arbeit, Bewerten der arbeitsergebnisse
- Unterscheiden, Zuordnen und handhaben von werk- und hilfsstoffen
- herstellen von Bauteilen und Baugruppen
- warten von Betriebsmitteln
- Steuerungstechnik
- anschlagen, Sichern und transportieren
- kundenorientierung

Berufsspezifische Fachqualifikationen:
-  herstellen, montieren und demontieren von Bauteilen,  

Baugruppen und Systemen
- Sicherstellen der Betriebsfähigkeit von technischen Systemen
- instandhaltung von technischen Systemen
-  aufbauen, erweitern und prüfen von elektrotechnischen komponenten  

der Steuerungstechnik
- geschäftsprozesse und Qualitätsmanagement im einsatzgebiet 

Prüfungsvorbereitung

Abschluss
  
ihk-abschluss, facharbeiter/innen-Brief 

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
arbeitssuchende, ungelernte arbeitskräfte und berufliche rehabilitanden
1.  hauptschulabschluss, anderweitige Berufsausbildung und/oder mehrjährige 

Berufserfahrung
2.  deutsch in wort und Schrift sowie zufriedenstellende mathematische 

 kenntnissse
3. eignungstest
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

24 mOnate  
(inkL.praktikUm)

 
TERMINE

05.09.2016 – 07.09.2018 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

Umschulung zum/zur Chirurgiemechaniker/in

der Umschulungslehrgang zum/zur chirurgiemechaniker/in bereitet auf einen 
anerkannten Berufsabschluss vor. 

ausgebildete chirurgiemechaniker/innen haben die kompetenzen zur ausübung 
einer qualifizierten facharbeitertätigkeit in der herstellung von chirurgischen/
medizintechnischen instrumenten im handwerk und in der industrie.

arbeitssuchende bzw. ungelernte arbeitskräfte und rehabilitanten/innen haben 
mit der Umschulung die möglichkeit, einen anerkannten Berufsabschluss zu 
erwerben.

Inhalte 
 
Kernqualifikation:
- Berufsausbildung, arbeits- und tarifrecht
- aufbau und Organisation des ausbildungsbetriebes
- Sicherheit und gesundheitsschutz bei der arbeit
- Umweltschutz 
- betriebliche und technische kommunikation
- planen und Organisieren der arbeit, Bewerten der arbeitsergebnisse
- Unterscheiden, Zuordnen und handhaben von werk- und hilfsstoffen
- grundlagen der metallbearbeitung

Berufsspezifische Fachqualifikationen: 
- Oberflächenbearbeitung: Schleifen, glänzen, mattieren,… 
- maschinelle Bearbeitung von crni-Stählen 
- montage und richten von chirurgischen instrumenten 
- einteilung und anwendung von chirurgischen instrumenten 
- Laser-, wig-Schweißen und hartlöten

Prüfungsvorbereitung:
- wiederholung prüfungsrelevanter themen
- prüfungssimulation

Betriebspraktikum

Abschluss 
 
hwk-abschluss, facharbeiter/innen-Brief

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
1.  arbeitssuchende, ungelernte arbeitskräfte ohne bzw. mit einem nicht  

mehr verwertbaren Berufsabschluss und berufliche rehabilitanten
2. hauptschulabschluss
3.  deutsch in wort und Schrift und zufriedenstellende mathematische 

 kenntnisse
4. eignungstest
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

12 mOnate

 
TERMINE

22.08.2016 – 28.07.2017  
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

Produktionskraft Zerspanung mit CNC-Ausbildung und IHK-Zertifikat

die produktionskraft Zerspanung ist nach erfolgreichem abschluss des Lehr-
gangs in der Lage, nach kurzer einarbeitungszeit im Betrieb, selbstständiges 
bedienen von werkzeugmaschinen im produktionsbereich dreh- und frästech-
nik, sowie Qualitätskontrollen durchzuführen. mit dieser teilqualifizierung 
verbessern sich die chancen auf dem arbeitsmarkt.

Inhalte
  
- technische kommunikation
- arbeitssicherheit
- fachrechnen
- Zeichnungslesen
- fachkunde
- edv mit Bewerbungstraining
- cad grundkurs mit autocad
- metallgrundausbildung
- konventionelles drehen und fräsen
- cnc-technik grundkurs (drehen und fräsen)
- projektarbeiten
- prüfungsvorbereitung

abschlussprüfung vor der ihk in theorie und praxis

Betriebspraktikum von 6 wochen

Abschluss 
 
ihk-Zertifikat: produktionskraft Zerspanung mit cnc-technik

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
arbeitssuchende, ungelernte arbeitskräfte und berufliche rehabilitanden
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

12 mOnate

 
TERMINE

19.09.2016 – 15.09.2017 
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

Produktionskraft Chirurgiemechanik mit HWK-Zertifikat

der/die teilnehmer/in ist nach erfolgreichem abschluss des Lehrganges in 
der Lage, nach einer entsprechenden einarbeitungszeit im Betrieb, in der 
pro duktion eines medizintechnischen Betriebes mitzuarbeiten. mit dieser 
teilqualifikation verbessern sich die chancen auf dem arbeitsmarkt

Inhalte
  
- fachrechnen
- fachzeichnen
- fachkunde
- messmittel
- einteilung von chirurgischen instrumenten
- maschinenkunde
- metallgrundausbildung
- konventionelles drehen und fräsen 
- cnc-technik, grundkurs (drehen/fräsen)
- cad-grundkurs mit autocad
- fügetechnik (hartlöten und wig-Schweißen/ Laserschweißen) 
- Schleifen, polieren und mattieren von chirurgischen-instrumenten
- montieren und richten von chirurgischen instrumenten
- edv mit Bewerbungstraining 
- abschlussprüfung vor der hwk (theoretisch und praktisch)
- Betriebspraktikum (10 wochen)

Abschluss
  
hwk-Zertifikat: produktionskraft chirurgiemechanik

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
 
arbeitssuchende, ungelernte arbeitskräfte und berufliche rehabilitanden   
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DAUER   

440 Ue

  

TERMINE

15.02.2016 – 03.05.2016 
vOLLZeit

12.09.2016 – 30.11.2016 
vOLLZeit

LEHRGANGSKOSTEN

3.766,40 eUrO

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

CNC-Fachkraft (IHK)

die industrie benötigt in der produktion gut qualifizierte mitarbeiter/innen,  
die selbstständig und eigenverantwortlich mit cnc gesteuerten werkzeug-
maschinen und Bearbeitungszentren arbeiten können. der Lehrgang vermittelt 
diese kompetenzen.

Inhalte

die angebotenen Lehrgangsinhalte sind praxis- und anwendungsorientiert.
es wird mit der Steuerung von Siemens 840 d, traub tx 8 d, der Sinutrain 
Oberfläche und der Steuerung heidenhain tnc 430 gearbeitet.

- cnc-grundlagen
- cnc-aufbaukurs
- Shopturn
- Shopmill
- heidenhain-Steuerung (grundlagen)
-  praktische übungen und anwendungen an cnc-fräs- und drehmaschinen 

(werkzeugvermessung, werkzeuge anlegen, messzyklen einrichten, mehr-
seitenbearbeitung, werkstücke an der Steuerung programmieren, einfahren 
und auf maßhaltigkeit prüfen)

- werkstattorientierte programmierung (wOp)

darüber hinaus ist für arbeitssuchende teilnehmer/innen ein vierwöchiges 
praktikum Bestandteil des Lehrganges.

Abschluss

abschlusstest
Bei erfolgreichem abschluss: ihk Zertifikat
BBt Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen

abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich oder einschlägige 
Berufspraxis

Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

110
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

552 Ue

 
TERMINE

aUf anfrage  
vOLLZeit

 
LEHRGANGSKOSTEN

aZav-ZertifiZiert Und  
fÖrderUng üBer BiLdUngS-
gUtSchein der agentUr für 
arBeit mÖgLich.

Lager- und Produktionskraft (IHK)

fachkräftebedarf und demografischer wandel bieten auch älteren und  an- und 
ungelernten arbeitnehmer/innen zahlreiche möglichkeiten im arbeitsmarkt. 
Selbst nach einer Unterbrechung der erwerbstätigkeit bzw. einer Beschäfti-
gungspause.
immer mehr Unternehmen entdecken derzeit wieder, welches poten-
zial in diesen Zielgruppen stecken. auslöser für dieses Umdenken ist der 
 zunehmende fachkräftemangel. Und dies ist eine chance für die arbeits-
suchenden, die sie nutzen sollten.
Zur Unterstützung und förderung der eigenen aktivitäten auf dem arbeits-
markt hat die BBt einen 4,5 monatigen Qualifizierungslehrgang im Bereich 
Lager- und produktion mit ihk-Zertifikat konzipiert, der auf den arbeit-
skräftebedarf der Betriebe in der region und auf die Zielgruppe der älteren 
arbeitssuchenden abgestimmt ist.
der Lehrgang vermittelt neue kompetenzen in zwei interessanten arbeits-
bereichen und schafft somit neue berufliche perspektiven und bietet  
individuelle Unterstützung bei der integration.
Sowohl im Logistik- als auch im produktionsbereich der Betriebe in der region   
werden zahlreiche zukunftsorientierte, krisensichere und gut bezahlte 
arbeits plätze für qualifizierte arbeitskräfte angeboten.
ergreifen Sie das angebot, qualifizieren Sie sich weiter und nutzen Sie ihre 
chancen auf dem arbeitsmarkt.

Inhalte 
 
- edv-grundlagen
- Lagerwirtschaft
- Staplerausbildung mit Zertifikat
- fachtheorie metall
- fachpraxis metall
- fachpraxis elektrotechnik
- grundlagen Qualitätsprüfung
- integrations-coaching
- individual-coaching
- praktikum (160 Stunden)

Abschluss 
  
ihk-Zertifikat

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
gelernte und ungelernte arbeitssuchende mit zufriedenstellenden 
deutsch-kenntnissen. 
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

ca. 890 Ue  
(ca. 24 mOnate)

 
TERMINE

20.07.2017 – deZ. 2019

 
LEHRGANGSKOSTEN

6.968,70 eUrO

inkL. aLLer Lehr- Und 
LernmitteL;  
ratenZahLUng mÖgLich; 
ZZgL. der prüfUngS- 
geBühr ihk S-B-h

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

Nachholen eines Berufsabschlusses/Vorbereitung auf die Externenprüfung 
Industriemechaniker/in, Fachrichtung Feingerätebau

die Betriebe in handwerk und industrie benötigen heute in der regel quali-
fizierte fachkräfte mit einem anerkannten Berufsabschluss. die BBt bietet 
deshalb un- und angelernten arbeitskräften aus handwerks- und industrie-
betrieben die möglichkeit, sich in einem berufsbegleitenden Lehrgang auf die 
facharbeiter/innen-prüfung vor dem prüfungsausschuss der ihk Schwarz-
wald-Baar-heuberg vorzubereiten und noch einen anerkannten Berufsab-
schluss nachzuholen.  dieser abschluss hilft, die position im Betrieb zu festi-
gen bzw. sich neue  berufliche perspektiven zu erarbeiten. 
im Lehrgang werden die gemäß Berufsbild für die prüfung erforderlichen 
theoretischen kenntnisse vermittelt und die bereits vorhandenen praktischen 
kenntnisse, fähigkeiten und fertigkeiten individuell ergänzt und erweitert.

Inhalte
  
Vorkurs (40 UE)
- technische mathematik

Fachtheoretischer Teil (ca. 350 UE)
- Lernen des Lernens
- technologie (allg. arbeitskunde, werkstoffkunde, fachkunde)
- technische mathematik
- technische kommunikation (arbeitsplanung und fachzeichnen)
- wirtschafts- und Sozialkunde

Fachpraktischer Teil (ca. 500 UE)
-  fachpraxis (manuelle und maschinelle arbeiten an werkbänken und 

werkzeugmaschinen) im jeweiligen tätigkeitsfeld
- regelungs- und Steuerungstechnik (theorie, pneumatik, hydraulik)
- cnc-technik (theorie, praxis cnc-drehen und fräsen)

Abschluss 
 
-  facharbeiter/innen-prüfung vor dem zuständigen prüfungsausschuss der 

ihk Schwarzwald-Baar-heuberg

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen 
 
Zulassungsvoraussetzung zu den prüfungen zum Zeitpunkt der prüfung ist 
nach § 45, 2 BBig eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung (in der regel 
das doppelte der ausbildungszeit)
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Umschulungen / Qualifizierung /  
wiedereinstieg

DAUER

240 Ue theOrie

240 Ue praxiS

 
TERMINE

29.02.2016 – 14.07.2016 
19.09.2016 – 09.02.2017 
kOmpaktkUrS

infOveranStaLtUngen: 

28.01.2016, 17.00 Uhr 
21.07.2016, 17.00 Uhr

 
LEHRGANGSKOSTEN

1.245,60 eUrO

aZav-ZertifiZiert 
Und fÖrderUng üBer 
BiLdUngSgUtSchein der 
agentUr für arBeit BZw. 
JOBcenter mÖgLich

fachkUrSfÖrderUng 
mÖgLich!

(* Siehe aUch 
fÖrderUngSmÖgLichkeiten)

Präsenzkraft in der Pflege (IHK) – Ein neues Berufsfeld in der Altenhilfe

Zunehmend entwickeln sich neue konzepte für das wohnen im alter. im 
Bereich der pflegeheime sind dies sogenannte „hausgemeinschaften“. die 
Bedeutung und hauswirtschaftliche versorgung übernehmen „präsenzkräfte“. 
Zu ihren aufgaben gehören alle hauswirtschaftlichen tätigkeiten sowie die 
Betreuung der Bewohner/innen im rahmen eines alltagsorientierten tages-
ablaufes.

Inhalte 
 
die ausbildungsinhalte orientieren sich an den anforderungen für präsenz-
kräfte und deren hauptaufgaben in einer haus/- bzw. wohngemeinschaft für 
ältere und pflegebedürftige menschen mit den Schwerpunkten: 

Modul 1
Pflegerische Qualifikationen:
gesundheits- und krankheitslehre, Organisationsstrukturen in der alten-
pflege, rechtliche grundlagen

Modul 2
Hauswirtschaftliche Qualifikationen: 
ernährungslehre, hauswirtschaftslehre, hygiene und Umgang mit Lebens-
mitteln

Modul 3
Tätigkeitsspezifische Qualifikationen:
alltagsgestaltung, Umgang mit demenzkranken, Soziale kompetenz, 
erste hilfe 

Lehrgang nur komplett belegbar – keine Belegung einzelner module möglich

Abschluss 
  
ihk-Zertifikat: „präsenzkraft in der pflege (ihk)“

Voraussetzungen/Zulassungsvoraussetzungen
  
die „präsenzkraft“ braucht für ihre tätigkeit „herz und verstand“. 
deswegen eignet sich die ausbildung für frauen, aber auch männer die bisher 
hauptsächlich ihre familie versorgt haben. im rahmen der theoretischen 
ausbildung von ca. 240 Stunden erwerben Sie ein grundlegendes fachwissen 
für die tätigkeit mit älteren und pflegebedürftigen menschen. in einem 240 
stündigen praxiseinsatz gewinnen Sie die ersten erfahrungen in ihrem neuen 
tätigkeitsbereich. in der regel mündet dieser in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung.  

Zum Lehrgang zugelassen wird, wer: 
-  über berufliche erfahrung in den Bereichen hauswirtschaft, gesundheit oder 

einem anderen dienstleistungsbereich verfügt oder langjährige familien-
arbeit geleistet hat, 

-  einfühlungsvermögen und interesse an der arbeit mit älteren  
und pflegebedürftigen menschen mitbringt und über physische  
und  psychologische Belastbarkeit verfügt, 

- sowie an einem Beratungsgespräch teilgenommen hat.  
- arbeitnehmer/-innen aus den Bereichen hauswirtschaft und pflege 
- wiedereinsteiger/-innen 
- Umsteiger/-innen
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Berufsorientierung

Wir führen Berufsorientierung und Berufser-
probung  in praxisnahen Berufsbildungsstätten 
zur Verbesserung des Berufsauswahlverfah-
rens für Schüler und Schülerinnen von Ausbil-
dungsberufen durch! 
 
Wo könnten die Stärken der Schüler/innen lie-
gen? 
Welche berufliche Möglichkeiten gibt es? 
 
Wir geben den nötigen Einblick in verschiede-
ne Berufsfelder! 





 
 















 





































 







Gefördert vom:

Dieses Programm richtet sich an Schüler/innen 
der 8. Klassen von Haupt– und Werksreal
schulen und Realschulen.
Darüber hinaus gibt es noch ein gesondertes 
Programm für Gymnasien.
Durchführungszeitraum einmal im Jahr in Ab
sprache mit den jeweiligen Schulen.
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Veranstaltungen der IHK Akademie 2016

	  

Aufstiegslehrgänge technisch
Geprüfte(r) Industriemeister(in) - Fachrichtung Metall  
Teilzeit 01.06.2016  Villingen 
Teilzeit 01.12.2016 Villingen 
Vollzeit 06.06.2016 Villingen 
Teilzeit 07.06.2016 Oberndorf 
Online 19.09.2016 Nagold

Geprüfte(r) Industrietechniker(in) 
Teilzeit 02.06.2016 Villingen

Geprüfte(r) Logistikmeister(in) 
Teilzeit 06.12.2017 Villingen

Geprüfte(r) Technische(r) Betriebswirt(in)  
Teilzeit 08.04.2016 Villingen 
Vollzeit 12.09.2016 Villingen

Geprüfte(r) Technische(r) Fachwirt(in) 
Teilzeit 26.09.2016 Villingen

Aufstiegslehrgänge kaufmännisch
Geprüfte(r) Betriebswirt(in) 
Teilzeit 03.05.2016 
Vollzeit 27.11.2016

Kombi-Lehrgang Gepr. Wirtschaftsfachwirt(in) &  
Geprüfte(r) Betriebswirt(in) 
Teilzeit 15.09.2016 
Vollzeit 07.03.2016

Kombi-Lehrgang Gepr. Industriefachwirt(in) &  
Geprüfte(r) Betriebswirt(in) 
Teilzeit 14.09.2016 
Vollzeit 07.03.2016

Geprüfte(r) Wirtschaftsfachwirt(in) 
Teilzeit 15.09.2016 
Vollzeit 07.03.2016 
Online 19.09.2016

Geprüfte(r) Industriefachwirt(in) 
Teilzeit 14.09.2016 
Vollzeit 07.03.2016

Geprüfte(r) Handelsfachwirt(in) 
Teilzeit 06.02.2017

Geprüfte(r) Bilanzbuchhalter(in) 
Teilzeit 14.09.2016

Geprüfte(r) Fachwirt(in) im Gesundheits- und  
Sozialwesen 
Teilzeit 20.10.2016

Geprüfte(r) Fachkaufmann(-frau) für Einkauf & Logistik 
Teilzeit 04.04.2017

Geprüfte(r) Fachkauffrau(-mann) für Marketing 
Teilzeit 14.02.2017

Geprüfte(r) Fachwirt(in) für Büro- und Projekt-Organisation 
Teilzeit 19.09.2016

Zertifikatslehrgänge
Produktionsmanager(in) 
Starttermin: 13.10.2016

Technik für Kaufleute 
Starttermin: 17.02.2016

Fluidmanager(in) 
Starttermin: 26.09.2016

Meistertraining I-II-III 
Starttermin: 06.06.2016

Ganzheitliche Führung – Führungsmanagement 
Starttermin: 08.04.2016

Fachkraft Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Starttermin: 07.10.2016

Organisationsentwicklung und Change Management 
Starttermin: 11.04.2016

Ganzheitliches Projektmanagement 
Starttermin: 26.02.2016

Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
Starttermin: 23.09.2016

Grundlagen Lagerlogistik 
Starttermin: 02.03.2016

Expertenwissen Lagerlogistik 
Starttermin: 08.06.2016

Expertenwissen Einkauf 
Starttermin: 14.10.2016

PC-Intensivseminar für Einsteiger 
Starttermin: 18.10.2016

Office Anwender(in) 
Starttermin: 25.07.2016

IT-Netzwerkadministrator(in) 
Starttermin: 04.07.2016

Seminare
Lean-Experte 
Starttermin: 17.03.2016

MES-Experte 
Starttermin: 07.04.2016

Bitte fragen Sie uns nach evtl. Fördermöglichkeiten

Auskunft:
Ansprechpartner: Annett Meyer 
Info-Telefon:  07721 922 153 
E-Mail:  meyer@vs.ihk.de 
Weitere Lehrgänge & Seminare finden Sie unter: 
www.ihkakademie-sbh.de

|114 115



Kursberatung – Ein kostenfreier Service für Sie!

Berufstätigen stehen auch speziell am wochenende Beratungs-
termine zur verfügung.

Jeden Samstag in der Zeit von 7.15 bis 10.15 Uhr stehen ihnen 
unsere kursberaterinnen und kursberater für ein persönliches 
Beratungsgespräch als ansprechpartner gerne zur verfügung.

Um Sie noch besser informieren zu können, bietet die BBt auch 
abends weiterbildungsberatungstermine an folgenden terminen 
von jeweils 16.30 bis 18.30 Uhr an:

Donnerstag, den 14.01.2016

Donnerstag, den 11.02.2016

Donnerstag, den 10.03.2016

Donnerstag, den 07.04.2016

Donnerstag, den 12.05.2016

Donnerstag, den 09.06.2016

Donnerstag, den 07.07.2016

Donnerstag, den 08.09.2016

Donnerstag, den 06.10.2016

Donnerstag, den 10.11.2016

Donnerstag, den 08.12.2016

Selbstverständlich sind wir wochentags  
von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr auch telefonisch  
unter (07461) 92 90-0 für Sie erreichbar!

ihr BBt-team

Beratungstermine
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BBT Inhouse Akademie
max-planck-Straße 17
78532 tuttlingen
tel.-nr. 07461-9290-20/-12
www.bbt-tut.de

	 	chirurgiemechanik

	 metalltechnik

	 cnc-technik

	 cad-technik

	 	Steuerungstechnik

	 automation

	 fertigung

Unsere fachliche Kompetenz:

	 mechatronik

	 elektrotechnik

	 dvS Schweißen

	 it-kompetenz

	 Lager/ Logistik

	 	fach- und führungs-
kompetenz 
(mittlere führungs ebene)

Firmenseminare – individuell und flexibel

ausgerichtet auf ihre Ziele, inhalte und termine

	 extern, inhouse ...

	 	verbesserung ihrer  
geschäftsergebnisse

	 	motivation und  
Zufriedenheit ihrer 
mitarbeiter/innen 
und kunden

Für Ihre 

qualifizierten 

Fachkräfte  

von morgen
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förderungsmöglichkeiten

was wird gefördert? wer wird gefördert? wie heißt die förderung? wie komme ich an die förderung?
aufstiegsorientierte  
weiterbildung

erwerbstätige und 
arbeitssuchende 
mit Berufsab-
schluss

aufstiegsfortbildungsför-
derungsgesetz (afBg)

meister-Bafög

www.meister-bafoeg.info

Berufliche weiter-
bildungskurse zur 
anpassungsfortbil-
dung

erwerbstätige und 
arbeitssuchende 
mit Berufsab-
schluss

*eSf-fachkursförderung

das Land Baden-württem-
berg unterstützt mit 
geldern des europäischen 
Sozialfonds fachkurse.

anfrage beim Bildungsträger

weiterbildung  
für alle

erwerbstätige und 
arbeitssuchende

Bildungsprämie www.bildungspraemie.info

Berufliche weiter-
bildungskurse

Soldaten auf Zeit 
/ wehrdienstleis-
tende

Berufsförderungsdienst 
der Bundeswehr

www.bundeswehr.de

Ältere und gering-
qualifizierte 
arbeit nehmer 
in Unternehmen 
 (arbeitgeberservice)

Ältere und gering-
qualifizierte 
arbeitnehmer und 
Berufsrückkehrer/ 
innen

wegebaU www.arbeitsagentur.de

weiterbildung für 
arbeitslose und 
 arbeitssuchende

arbeitslose und 
arbeitssuchende

Bildungsgutschein www.arbeitsagentur.de

Berufliche 
 Umorientierung

rehabilitanden Berufliche 
Umschulungen über 
rehabilitations- 
einrichtungen

www.deutsche-rentenversicherung.de

Und bei den Berufsgenossenschaften

die Berufliche Bildungsstätte tuttlingen gmbh ist eine anerkannte Bildungseinrichtung im Sinne des Bildungs-
zeitgesetzes (B2g Bw). weitere informationen siehe www.bildungszeitgesetz.de

Unterstützt durch das  ministerium 
für finanzen und wirtschaft 
Baden-württemberg aus mitteln 
des europäischen Sozialfonds

Was wird gefördert? Wer wird gefördert? Wie heißt die Förderung? Wie komme ich an die Förderung?

Aufstiegsorientierte 
Weiterbildung

Erwerbstätige und 
Arbeitssuchende mit 
Berufsabschluss

Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz (AFBG)
Meister-Bafög

www.meister-bafoeg.info

Berufliche Weiter-
bildungskurse zur 
Anpassungsfort-
bildung

Erwerbstätige und 
Arbeitssuchende mit 
Berufsabschluss

ESF-Fachkursförderung Anfrage beim Bildungsträger

Weiterbildung für alle Erwerbstätige und 
Arbeitssuchende

Bildungsprämie www.bildungspraemie.info

Berufliche Weiter-
bildungskurse

Soldaten auf Zeit / 
Wehrdienstleistende

Berufsförderungsdienst 
der Bundeswehr

www.bundeswehr.de

Ältere und 
geringqualifizierte 
Arbeitnehmer/innen 
in Unternehmen 
(Arbeitgeberservice)

Ältere und gering-
qualifizierte Arbeit-
nehmer/innen und 
Berufsrückkehrer/
innen

WeGebAU www.arbeitsagentur.de

Weiterbildung für 
Arbeitslose und 
Arbeitssuchende

Arbeitslose und 
Arbeitssuchende

Bildungsgutschein www.arbeitsagentur.de

Berufliche 
Umorientierung

Rehabilitanden Berufliche
Umschulungen über
Rehabilitations-
einrichtungen

www.lva.de
www.bfa.de

Und bei den Berufsgenossen-
schaften

Kursbezeichnung

Kursbezeichnung

Kursbezeichnung

Name                     Vorname

Anschrift:

Straße                       PLZ, Ort

Telefon                  E-Mail

Geburtsdatum               Geburtsort

Beruf/Tätigkeit

Betrieb

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für die Bearbeitung meiner Unterlagen 
gespeichert und verwendet werden. AGB‘s (download unter www.bbt-tut.de) der BBT werden 
von mir anerkannt.

Datum Unterschrif

Per Post  BBT 

 Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH

 Max-Planck-Straße 17

 78532 Tuttlingen

Per Fax  (0 74 61) 92 90 - 10

Online  w w w.bbt-tut.de (Kursbeschreibung)

Kurstermin

Kurstermin

Kurstermin

t/Firmenstempel
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Was wird gefördert? Wer wird gefördert? Wie heißt die Förderung? Wie komme ich an die Förderung?

Aufstiegsorientierte 
Weiterbildung

Erwerbstätige und 
Arbeitssuchende mit 
Berufsabschluss

Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz (AFBG)
Meister-Bafög

www.meister-bafoeg.info

Berufliche Weiter-
bildungskurse zur 
Anpassungsfort-
bildung

Erwerbstätige und 
Arbeitssuchende mit 
Berufsabschluss

ESF-Fachkursförderung Anfrage beim Bildungsträger

Weiterbildung für alle Erwerbstätige und 
Arbeitssuchende

Bildungsprämie www.bildungspraemie.info

Berufliche Weiter-
bildungskurse

Soldaten auf Zeit / 
Wehrdienstleistende

Berufsförderungsdienst 
der Bundeswehr

www.bundeswehr.de

Ältere und 
geringqualifizierte 
Arbeitnehmer/innen 
in Unternehmen 
(Arbeitgeberservice)

Ältere und gering-
qualifizierte Arbeit-
nehmer/innen und 
Berufsrückkehrer/
innen

WeGebAU www.arbeitsagentur.de

Weiterbildung für 
Arbeitslose und 
Arbeitssuchende

Arbeitslose und 
Arbeitssuchende

Bildungsgutschein www.arbeitsagentur.de

Berufliche 
Umorientierung

Rehabilitanden Berufliche
Umschulungen über
Rehabilitations-
einrichtungen

www.lva.de
www.bfa.de

Und bei den Berufsgenossen-
schaften

Kursbezeichnung

Kursbezeichnung

Kursbezeichnung

Name                     Vorname

Anschrift:

Straße                       PLZ, Ort

Telefon                  E-Mail

Geburtsdatum               Geburtsort

Beruf/Tätigkeit

Betrieb

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für die Bearbeitung meiner Unterlagen 
gespeichert und verwendet werden. AGB‘s (download unter www.bbt-tut.de) der BBT werden 
von mir anerkannt.

Datum Unterschrif

Per Post  BBT 

 Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH

 Max-Planck-Straße 17

 78532 Tuttlingen

Per Fax  (0 74 61) 92 90 - 10

Online  w w w.bbt-tut.de (Kursbeschreibung)

Kurstermin

Kurstermin

Kurstermin

t/Firmenstempel

anmeldung

    Bitte senden Sie mir ihren newsletter zu
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allgemeine teilnahmebedingungen der
Beruflichen Bildungsstätte tuttlingen gmbh (BBt)

1. Anmeldung
anmeldungen sind auf dem anmeldevordruck (auch online), formlos schriftlich, per fax oder per e-mail bei der Be-
ruflichen Bildungsstätte tuttlingen gmbh, max-planck-Straße 17, 78532 tuttlingen, vorzunehmen. die anmeldun-
gen werden in der reihenfolge des eingangs bearbeitet (ausnahme: vorgezogene anmeldungen, z. B. vorreservie-
rungen von teilnehmenden aus vorangegangenen kursen). anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn 
im gewünschten kurs noch plätze frei sind. ein anspruch auf teilnahme entsteht erst dann, wenn die Berufliche 
Bildungsstätte tuttlingen gmbh, nachfolgend BBt genannt, die anmeldung schriftlich bestätigt. Sofern für ent-
stehende verwaltungskosten eine anmeldegebühr erhoben wird, kann sie weder bei rücktritt noch bei kündigung 
zurückerstattet werden und ist nicht übertragbar. kann eine anmeldung nicht berücksichtigt werden, teilt die BBt 
dies dem teilnehmer/der teilnehmerin mit.

2. Zahlungsbedingungen
der teilnehmer/die teilnehmerin hat das entgelt für kurzzeitlehrgänge (bis zu 60 Unterrichtsstunden) unabhängig, 
von Leistungen dritter, sofort nach rechnungsstellung ohne Skontoabzug zu entrichten.
das entgelt für Langzeitlehrgänge (über 60 Unterrichtsstunden) mit einer dauer von bis zu vier wochen hat der 
teilnehmer/die teilnehmerin sofort nach rechnungsstellung zu entrichten.
Bei Langzeitlehrgängen mit einer dauer von über vier wochen ist das entgelt ebenfalls sofort mit rechnungsstel-
lung zu zahlen; unabhängig davon bleibt es der BBt überlassen, das entgelt mit Zustimmung bzw. vereinbarung 
des teilnehmers/der teilnehmerin anteilig in raten geltend zu machen. die ratenzahlung der kursgebühr erfolgt 
durch eine unwiderrufliche einzugsermächtigung oder durch vorlage eines dauerauftrages. Betragszuschläge für 
ratenzahlung erheben wir nicht. die jeweilige rate ist bis spätestens zum letzten werktag der gesetzten frist zu 
leisten. kommt der teilnehmer/die teilnehmerin mit der Bezahlung einer rate unentschuldigt ganz oder teilweise 
länger als zehn tage in rückstand, ist die BBt berechtigt, die gesamte restliche Lehrgangsgebühr sofort geltend zu 
machen, sofern dem teilnehmer/der teilnehmerin nicht ausdrücklich eine weitergehende Stundung aufgrund einer 
schriftlichen vereinbarung gewährt wird.
für alle kurzlehrgänge gilt, dass kosten für Lernmittel, tests und prüfungen in der kursgebühr enthalten sind. Bei 
Langzeitlehrgängen sind alle zur kursgebühr anfallenden Zusatzkosten im kursprogramm und in der rechnung 
gesondert ausgewiesen.
für alle Lehrgänge gilt, dass kostenschuldner der teilnehmer/die teilnehmerin auch dann bleibt, wenn dritte die 
Zahlungsverpflichtung des teilnehmers/der teilnehmerin übernehmen.
eine erhöhung des Lehrgangsentgelts wird die BBt mit der schriftlichen anmeldebestätigung dem teilnehmer/
der teilnehmerin mitteilen; der Lehrgangsvertrag wird in diesem fall erst mit Bestätigung des teilnehmers/der 
teilnehmerin rechtsverbindlich, es sei denn, die erhöhung ist unerheblich und dem teilnehmer/der teilnehmerin 
zumutbar.

3. Rücktritt / Kündigung
kurzzeitlehrgänge mit bis zu 60 Unterrichtsstunden (Ue)
der teilnehmer/die teilnehmerin kann bis zwei wochen vor Beginn der veranstaltung ohne angabe von gründen 
vom vertrag zurücktreten. in diesem fall wird eine kostenpauschale von € 40,- fällig, es sei denn, dem teilnehmer/
der teilnehmerin gelingt der nachweis, dass der BBt ein niedrigerer Schaden entstanden ist. ein vertraglicher 
rücktritt später als eine woche vor Beginn der veranstaltung ist ausgeschlossen. der rücktritt muss schriftlich 
erklärt werden. maßgeblich für die rechtzeitigkeit der rücktrittserklärung ist der Zugang bei der BBt. die Stellung 
von geeigneten ersatzteilnehmern/ersatzteilnehmerinnen ist möglich.

Langzeitlehrgänge über 60 Unterrichtsstunden (Ue)
der teilnehmer/die teilnehmerin kann bis drei wochen vor Beginn der veranstaltung ohne angabe von gründen vom 
vertrag zurücktreten. in diesem fall wird eine kostenpauschale von € 125,00 fällig, es sei denn, dem teilnehmer/der 
teilnehmerin gelingt der nachweis, dass der BBt ein niedrigerer Schaden entstanden ist. ein vertraglicher rücktritt 
später als eine woche vor Beginn der veranstaltung ist ausgeschlossen. die rücktrittserklärung muss schriftlich 
erfolgen. maßgeblich für die rechtzeitigkeit der rücktrittserklärung ist deren Zugang bei der Beruflichen Bildungs-
stätte tuttlingen gmbh. die Stellung von geeigneten ersatzteilnehmern/ersatzteilnehmerinnen ist möglich.
teilnehmer/ innen der agentur für arbeit / Jobcenter mit Bildungsgutschein haben ein Sonderkündigungsrecht bei 
arbeitsaufnahme und bei wegfall der förderung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und geltenden richtlinien.

4. Kündigung Langzeitlehrgänge über 60 Unterrichtsstunden (UE)
der teilnehmer/die teilnehmerin kann die veranstaltung ohne angabe von gründen erstmals zum ende der ersten 
drei monate seit veranstaltungsbeginn mit einer frist von sechs wochen kündigen. nach ablauf der ersten drei mo-
naten kann er/sie mit einer frist von vier wochen zum ende der nächsten drei monate kündigen. das recht der BBt 
und des teilnehmers/der teilnehmerin, den vertrag aus wichtigem grund zu kündigen, insbesondere bei schuldhaf-
tem Zahlungsverzug des teilnehmers /der teilnehmerin, bleibt unberührt. 
die kündigung bedarf der Schriftform. der teilnehmer/die teilnehmerin hat eine Bearbeitungspauschale von 
€ 125,–, sowie das Lehrgangsentgelt anteilig entsprechend der Laufzeit des vertrages und die erhaltenen Lernmit-
tel zu bezahlen.
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5. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht 
Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (BBT - Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Max-Planck-Straße 17, 78532 Tutt-
lingen, Tel.: 0746192900, Fax: 07461929010, E-Mail: info@bbt-tut.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüg-
lich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistun-
gen entspricht.

6. Gebühren
prüfungsgebühren der kammern oder anderer institutionen werden nach der jeweils geltenden gebührenordnung 
von der prüfenden Stelleseparat erhoben. 
Soweit bei Langzeitkursen (über 60 Ue) bei der BBt prüfungsgebühren anfallen, werden diese im kursprogramm 
und auf der rechnung gesondert ausgewiesen.

7. Absage / Änderung
die BBt hat das recht, bei ungenügender Beteiligung kurzfristig, spätestens sechs werktage vor ihrem Beginn, ver-
anstaltungen abzusagen und vom vertrag zurückzutreten. Bereits geleistete Zahlungen werden dann erstattet.
Änderungen in der person der dozenten, der Unterrichtstage oder des Lehrplans behält sich die BBt vor. dies gilt 
nur insoweit, als die Änderungen dem teilnehmer/der teilnehmerin zumutbar sind und ein sachlicher grund hierfür 
vorhanden ist bzw. bei einem dozentenwechsel auch der neue dozent die Lerninhalte in ausreichender weise ver-
mitteln kann und der austausch zumutbar ist. derartige Änderungen berechtigten den teilnehmer/die teilnehmerin 
nicht zum rücktritt vom vertrag oder zur minderung des entgelts.

8. Haftung
Schadenersatz- und aufwendungsersatzansprüche des teilnehmers/der teilnehmerin, gleich aus welchem rechts-
grund, sind ausgeschlossen. dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, in fällen des vorsatzes, der groben 
fahrlässigkeit, wegen der verletzung des Lebens, des körpers oder der gesundheit und wegen der verletzung 
wesentlicher vertragspflichten. der Schadenersatz- und aufwendungsersatzanspruch für die verletzung wesentli-
cher vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht vorsatz 
oder grobe fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der verletzung des Lebens, des körpers oder der gesundheit gehaf-
tet wird. eine Änderung der Beweislast zum nachteil des teilnehmers/der teilnehmerin ist mit den vorstehenden 
regelungen nicht verbunden. 

9. Aushändigung von Zeugnissen und Bescheinigungen
Lehrgangsbescheinigungen, prüfbescheinigungen und Zertifikate bleiben bis zur vollständigen Bezahlung eigentum 
der BBt und werden nur nach Begleichung der rechnung an den teilnehmer/die teilnehmerin bzw. an denjenigen/
diejenige, der/die die Zahlung leistet, ausgehändigt. 

10. Datenerfassung
der teilnehmer/die teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen daten für spätere 
teilnehmerinformation gespeichert werden. Sie können der nutzung ihrer daten für diese Zwecke jederzeit wider-
sprechen. die BBt verpflichtet sich darüber hinaus zur wahrung des datenschutzes; an dritte werden die daten der 
teilnehmer/teilnehmerinnen nicht weitergereicht. 
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Mehr Wissen – mehr Erfolg

Für weitere Auskünfte, die Sie dieser Programm-
übersicht nicht entnehmen können, stehen Ihnen 
unsere Kursberaterinnen und Kursberater gerne 
zur Verfügung:

Kontakt:
Telefon: (0 74 61) 92 90 - 0
Telefax: (0 74 61) 92 90 - 1
E-Mail: info@bbt-tut.de
Internet: w w w.bbt-tut.de

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag:
8.00 – 11.45 Uhr
12.30 – 16.00 Uhr

Freitag:
8.00 – 11.45 Uhr
12.30 – 14.30 Uhr

BBT 
Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH
Max-Planck-Straße 17
78532 Tuttlingen
Telefon: (0 74 61) 92 90 - 0
Telefax: (0 74 61) 92 90 - 10
E-Mail: info@bbt-tut.de
Internet: w w w.bbt-tut.de

BBT Gemeinschaftliche Bildungseinrichtung der 
Handwerkskammer Konstanz und der Industrie- 
und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg

Samstag:
7.15 – 10.15 Uhr

Stand: November 2014
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