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Der Chef in der Schule
Unternehmerqualifizierung � Wie plane ich strategisch? Wie führe ich schwierige Mitarbeitergespräche? 
Welche Versicherungen brauchen wir? Führungskräfte, Inhaber und Gesellschafter müssen in vielen 
Bereichen fit sein. Und während sich die Welt weiterdreht, schläft die Konkurrenz nicht.

Die Aus- und Weiterbildung von Gesellschaf-
tern eines Unternehmens ist kein Luxus: 
Wenn sich Teilhaber oder Inhaber fortbilden, 

trägt das „in einem entscheidenden Maße zur Über-
lebens- und Enkelfähigkeit“ der Unternehmen bei. 
Das schreibt das Wittener Institut für Familienunter-
nehmen in einer Studie nach Befragungen von 263 
Unternehmern zum Thema Gesellschafterkompe-
tenz. Von den Befragten beschäftigten sich zwei Drit-
tel schon mit diesem Thema, die meisten von ihnen 
allerdings erst seit drei Jahren oder kürzer. Zu den 
Fortbildungsmaßnahmen der Unternehmen zählen 
vor allem Lehrgänge, Kongresse, Learning by Doing 
und Workshops durch Experten im eigenen oder in 
einem befreundeten Unternehmen. Ein Drittel der 
Gesellschafter bildet sich auch über Studiengänge 
und Fachliteratur fort. Inhaltlich standen Kenntnis-
se zu Management und Finanzwirtschaft an erster 
Stelle, sie wurden deutlich wichtiger eingeschätzt als 

rechtliche und psychologische Kenntnisse.

Bootcamps � Das Angebot an externen Fortbildungen ist 
groß. So hat der „Unternehmer-Campus“ in Husum zehn auf 
Unternehmer zugeschnittene Seminarmodule im Programm, 
die in zweitägigen Workshops Themen wie Preisgestaltung 
und Vertrieb, Marketing, Steuern oder Personalentwicklung 
vertiefen. Die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein führt 
in Norddeutschland Seminare und Lehrgänge von Argumen-
tationstechniken bis Zeitmanagement durch, die wenige Tage 
bis mehrere Monate dauern.

In der Coronakrise sind vor allem die Online-Seminare der 
Wirtschaftsakademie interessant. Speziell für Führungskräfte 
gibt es ein berufsbegleitendes Sechs-Stufen-Training, das aus 
zweitägigen Blöcken besteht. Der Verband der Familienunter-
nehmer bietet etwa viertägige Bootcamps an, in denen es vor 
allem um Soft Skills für Führungspersönlichkeiten geht. „Wir 
haben für die Zeit während der Krise für unsere Mitglieder 
Online-Angebote und Webinare aufgesetzt“, sagt Pressespre-
cherin Birte Siedenburg.

Für viele Qualifizierungen gibt es Förderungen. Kleinun-
ternehmer mit bis zu zehn Angestellten bekommen über den 
Weiterbildungsbonus des Landes für viele Seminare die Hälfte 
der Kosten zurück.  ��

Autorin: Friederike Grabitz, freie Journalistin
redaktion@ihk-sh.de

Mehr unter
www.unternehmercampus.com
www.familienunternehmer.eu
www.wak-sh.de

Weiterbildung: Beratungsangebot der IHK
Weiterbildung – ein Gewinn für alle. Denn: Das neue Know-how 

bringt nicht nur die Mitarbeiter persönlich und beruflich voran, son-
dern auch neue Impulse für die Unternehmen. Welche Weiterbildungs-
möglichkeiten es gibt, zeigt die kostenlose Beratung der IHK.

Welches Qualifikationsangebot passt am besten zu meinen Mit-
arbeitern? Diese Frage stellen sich häufig Unternehmer. Gemeinsam 
mit den Betrieben ermitteln die IHK-Berater zunächst den Bedarf und 
schauen, welche Prozesse im Unternehmen optimiert werden sollen 
und welche Qualifikationen die Mitarbeiter dafür benötigen.

Anschließend recherchieren die Berater geeignete Weiterbildun-
gen und zeigen unterschiedliche Angebote und Möglichkeiten auf, wie 
etwa Seminare, IHK-Zertifikatslehrgänge oder Aufstiegsfortbildungen 
zum Fachwirt oder Industriemeister. Hierbei immer im Blick: die An-
forderungen und Zulassungsvoraussetzungen, die die Teilnehmenden 
erfüllen müssen, um die Weiterbildung antreten zu können.

Aber nicht nur beim Suchen und Finden der passenden Weiterbil-
dung stehen die Berater interessierten Unternehmen zur Seite: Sie 
zeigen ebenfalls auf, wie und wo Betriebe – für die eine Weiterbildung 
oft nur mit großem finanziellen Aufwand zu stemmen ist – Fördermittel 
beantragen können. All das und viele weitere Informationen erhalten 
Unternehmen per E-Mail, telefonisch oder im persönlichen Gespräch 
bei ihrer IHK.   ��

Infos und Ansprechpartner
www.ihk-sh.de (Dokument-Nr. 2967686, 992, 2723906)
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