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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer heute ein passendes Weiterbildungsangebot sucht, hat 

mehr Auswahl als je zuvor. Doch für den Einzelnen ist es häufi g 

sehr schwer, unter den vielfältigen Angeboten das Richtige zu 

fi nden. Viele Interessierte fragen sich: Welche Weiterbildung ist 

die richtige für mich? Und welcher Anbieter geht am besten auf 

meine persönlichen Bedürfnisse ein?

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen eine hervorragende Hilfe-

stellung, um diese Fragen ganz individuell zu beantworten. 

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über das vielfältige 

Kursangebot in der Region Nordschwarzwald und im west-

lichen Enzkreis!

Doch warum sollte man sich überhaupt für eine berufl iche 

Weiterbildung entscheiden? Aktuelle wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Entwicklungen, wie der Fachkräftemangel oder die 

Digitalisierung, haben weitreichende Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen in der 

betrieblichen Praxis und unterliegen einem immer schnelleren 

Wandel. 

Es ist keine neue Erkenntnis, dass man in einem Beruf nie 

ausgelernt hat. Längst hat sich der Begriff vom „lebenslangen 

Lernen“ etabliert. Mit berufl ichen Weiterbildungen stärken Sie 

Ihr persönliches Qualifi kationsprofi l und steigern dauerhaft Ihre 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Wir haben für Sie in dieser Broschüre hochwertige Weiterbil-

dungsangebote zusammengefasst. Lassen Sie sich inspirieren, 

welche interessanten und vielfältigen Themen die Weiterbildungs-

angebote in unserer Region abdecken. Auch im Internet können 

Sie sich ganz bequem unter www.weiterbildung-bw.de auf die 

Suche nach passenden Kursen begeben. Dort fi nden Sie 

zurzeit mehr als 36.000 Weiterbildungsangebote von rund 

1.500 Anbietern aus ganz Baden-Württemberg. Sicherlich 

stellen sich dann noch weitere Fragen, die Ihnen die jeweiligen 

Ansprechpartner jederzeit gerne persönlich beantworten.

Im ganzen Land haben sich führende Weiterbildungseinrich-

tungen in Form einer Qualitätsgemeinschaft zum Netzwerk 

Fortbildung e.V. zusammengeschlossen. Sie engagieren sich 

für Qualität, Transparenz und Vielfalt regionaler Bildungs-

angebote. Ergänzend zum Angebot des Netzwerks Fortbildung 

steht Ihnen das Regionalbüro für berufl iche Fortbildung für eine 

kostenlose und neutrale Beratung zur Verfügung. 

Ergreifen Sie die Chance und investieren Sie in Ihre berufl iche 

Weiterentwicklung! Wir helfen Ihnen gerne dabei, nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf.

Martin Keppler

Hauptgeschäftsführer

Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald
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Fit durch Fortbildung – Fit in die Zukunft

Ob Frau oder Mann, ob jung oder älter, ob neu im Job oder viele Jahre Erfahrung 

– Sie stehen vor der Herausforderung, ihr berufl iches Wissen und Können laufend 

anzupassen und auf den aktuellen Stand zu bringen. Mit berufl icher Weiterbildung 

stärken Sie Ihre berufl iche Qualifi kation, um die Herausforderungen der Arbeitswelt 

bewältigen zu können. Das erhöht Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und steigert 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserem Land.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg misst der beruf-

lichen Weiterbildung eine große Bedeutung zu und fördert daher vielfältige Maß-

nahmen und Vorhaben auf diesem Feld. Hierzu gehört auch die Unterstützung der 

landesweit 34 regionalen Netzwerke für berufl iche Fortbildung. Sie sind eine Weiter-

entwicklung der bereits seit 1968 bestehenden Arbeitsgemeinschaften für beruf-

liche Fortbildung. Rund 1.300 berufl iche Weiterbildungsanbieter haben sich frei-

willig in diesem Netzwerk für berufl iche Fortbildung organisiert und arbeiten auf 

regionaler Ebene zusammen. Ihr Ziel ist die Werbung für Weiterbildung und Ver-

besserung der Transparenz über das regionale Angebot zur berufl ichen Weiter-

bildung.

Das Netzwerk für berufl iche Fortbildung und seine angeschlossenen Bildungs-

träger verstehen sich als Qualitätsgemeinschaft. Sie achten darauf, dass Anbieter 

und Angebote vergleichbar sind und die vorgeschriebenen Qualitätskriterien ein-

gehalten werden.

Einen hervorragenden Überblick über die berufl ichen Fortbildungsangebote der 

Netzwerk-Mitglieder bieten die regionalen Broschüren „Fit durch Fortbildung“ 

sowie das Weiterbildungsportal Baden-Württemberg www.fortbildung-bw.de. 

Im Weiterbildungsportal fi nden Sie auch viele weitere Informationen und Tipps zur 

berufl ichen Weiterbildung.

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Referat Berufl iche Weiterbildung

Neues Schloss

Schlossplatz 4

70173 Stuttgart

Fit durch Fortbildung
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Weiterbildung in Baden-Württemberg online

�  Geben Sie in Ihrem Browser 

www.fortbildung-bw.de ein 

oder scannen Sie nebenstehenden 

QR-Code. Wählen Sie Kurs fi nden…

�  …passen Sie bei Bedarf den 

Umkreis, den frühesten Beginn 

und andere Kriterien an…

�  …klicken Sie in der Ergebnis-

tabelle auf den passenden 

Kurs. Sie erhalten detaillierte 

Informationen. Klicken Sie auf 

die Internetadresse des Anbie-

ters und Sie können sich über 

dessen Homepage anmelden.

�  …geben Sie ein Stichwort ein…

So einfach fi nden Sie einen Kurs:

Nutzen Sie auch die anderen Funktionen, z. B. den Weiterbildungs-
Chat, die Förderangebote, die Rubrik „Aktuelles“ und viele andere.
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Einen Überblick über die Fördermöglichkeiten fi nden Sie auch unter:
https://www.fortbildung-bw.de/fuer-interessierte/foerdermoeglichkeiten/

AUFSTIEGS-BAFÖG
Das Aufstiegs-BAföG, früher Meister-BAföG unterstütz Arbeitnehmer, Berufsrückkehrer 

und Selbstständige, die sich per Aufstiegsfortbildung auf einen von mehr als 700 Fort-

bildungsabschlüssen vorbereiten möchten, etwa zum Meister, Techniker oder Betriebs-

wirt. Auch Arbeitssuchende, Studierende mit einem Bachelor-Abschluss, Studien ab-

brecher und Abiturienten sind unter bestimmten Bedingungen förderfähig. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.aufstiegs-bafög.de

BILDUNGSPRÄMIE
Seit Ende 2008 gibt es das Programm Bildungsprämie, ein Förderprogramm aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds. Mit ihm will die Bundesregierung Erwerbstätige mit wenig 

Einkommen bei ihrer berufsbezogenen Weiterbildung unterstützen.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.bildungspraemie.info

FACHKURSFÖRDERUNG
Mit Hilfe des Europäischen Sozialfonds werden in Baden-Württemberg Beschäftigte aus 

kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch Unternehmer, Existenzgründer, Grün-

dungswillige sowie Wiedereinsteiger, die in Baden-Württemberg wohnen und arbeiten 

durch verschiedene Fachkurse, die der berufl ichen Weiterbildung dienen, gefördert.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.esf-bw.de

WEGEBAU
Mit dem Programm „Weiterbildung Geringqualifi zierter und beschäftigter älterer Arbeit-

nehmer in Unternehmen“ unterstützt die Bundesagentur für Arbeit die Qualifi zierung 

von Beschäftigten, die keinen Berufsabschluss haben oder ihren erlernten Beruf seit 

mindestens vier Jahren nicht mehr ausüben.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.arbeitsagentur.de

BEGABTENFÖRDERUNG
Berufsanfänger profi tieren von Weiterbildungsstipendien, Berufserfahrene von Aufstiegs-

stipendien. Das Weiterbildungsstipendium unterstützt junge Menschen bei der weiteren 

berufl ichen Qualifi zierung. Das Stipendium fördert fachliche Weiterbildungen, aber 

auch fachübergreifende Weiterbildungen bis hin zur Förderung eines berufsbegleitenden 

Studiums. Das Aufstiegsstipendium unterstützt Berufserfahrene bei der Durchführung 

eines ersten akademischen Hochschulstudiums.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: https://www.sbb-stipendien.de

BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM FÜR BERUFSTÄTIGE
Das Baden-Württemberg-Stipendium, ist ein Förderprogramm der Baden-Württemberg-

Stiftung und fördert Auslandsaufenthalte. Entscheidend für eine Stipendienvergabe ist, 

dass der gewünschte Auslandsaufenthalt tatsächlich der berufl ichen Weiterentwicklung 

dient und in einer unmittelbaren Verbindung mit dem erlernten Beruf steht.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.bw-stipendium.de 

Die Fördermöglichkeiten im Überblick
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Qualität ist für uns selbstverständlich. 
Aber was heißt das konkret? 
Hier fi nden Sie die Antwort.

Personalqualifi kation   
•  Die leitenden Mitarbeiter sind aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung 

befähigt, die Bildungseinrichtung wirtschaftlich und pädagogisch effi zient zu führen.   

•  In den Lehrgängen werden durch Ausbildung und Berufserfahrung fachlich und 

pädagogisch für die Erwachsenenbildung qualifi zierte Lehrkräfte eingesetzt.   

•  Die Bildungseinrichtung sorgt für die fachliche bzw. pädagogische Fortbildung 

der Mitarbeiter und Lehrkräfte.

Unterrichtsqualität   
•  Die Bildungseinrichtung stellt sicher, dass die erforderlichen Vorkenntnisse 

für Lehrgänge den Teilnehmern transparent sind und achtet bei der Gruppen-

zusammensetzung darauf, dass das Lehrgangsziel erreichbar ist.   

•  Die Bildungseinrichtung berücksichtigt aktuelle Arbeitsmarkt- und berufl iche 

Qualitätsanforderungen sowie den Bezug zur Praxis.   

•  Den Veranstaltungen liegen einsehbare Programme bzw. Lehr- und Stoff-

verteilungspläne zugrunde.   

•  Didaktik, Methodik, Lehr- und Lernmaterial entsprechen dem aktuellen fachlichen 

und wissenschaftlichen Stand.   

•  Beim Einsatz multimedialer Lernprogramme wird eine tutorielle Betreuung 

gewährleistet.   

•  Der Lernfortschritt wird regelmäßig überprüft. Bei Prüfungen besteht im Rahmen 

der zutreffenden Prüfungsordnung die Möglichkeit der Wiederholung.

Ausstattungsqualität   
•  Art, Anzahl und Ausstattung der Lernräume stellen erwachsenengerechtes Lernen 

sicher und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.   

•  Die Bildungseinrichtung gewährleistet die regelmäßige Anpassung der technischen 

und medialen Ausstattung an den aktuellen Standard.   

•  Bei Qualifi zierungsmaßnahmen im technischen und DV-Bereich wird sicher gestellt, 

dass Systeme zum Einsatz kommen, die den Praxisbezug gewährleisten.



11

Transparenz des Angebots   
•  Die Bildungseinrichtung stellt sicher, dass den Interessenten eine individuelle 

Beratung angeboten wird.   

•  Die Bildungseinrichtung informiert vor Vertragsabschluss die Interessenten über 

alle relevanten Daten eines Lehrganges, wie Ort, Zeit, Dauer, Voraussetzungen, 

Ausstattung und Zahl der Arbeitsplätze, Ziel, ggf. Art des Abschlusses und 

Prüfungsordnung, Zielgruppe, Kosten, Teilnahmebedingungen.   

•  Den Teilnehmenden werden für jede Veranstaltung verantwort liche Ansprech-

partnerinnen bzw. Ansprechpartner benannt, die für Beratung und Reklamationen 

zur Verfügung stehen.   

•  Es fi ndet eine angemessene Bewertung der Veranstaltungen statt, an der die 

Teilnehmer beteiligt werden. 

Teilnahmenachweise   
•  Teilnehmer erhalten einen Nachweis über die Teilnahme an einer Veranstaltung, 

aus der mindestens Umfang und Inhalte hervorgehen. In Prüfungslehrgängen 

erhalten Sie staatlich anerkannte Prüfungszeugnisse in 2-facher Ausfertigung. 

Vertragsbedingungen   
•  Die Vertragsbedingungen, insbesondere Zahlungsmodalitäten und Rücktritts-

rechte, werden Interessenten vor Vertragsabschluss zugänglich gemacht.
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Kontakt
Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim | Luisenstraße 32 | 75172 Pforzheim 

Telefon: 0800 4 5555 00 (Anrufe sind kostenfrei) | Telefax: 07231 304 339

Nagold-Pforzheim@arbeitsagentur.de | www.arbeitsagentur.de

AGENTUR FÜR ARBEIT NAGOLD-PFORZHEIM

Der Fachkräftemangel steigt. Schon 

heute fehlen in vielen Branchen und 

Regionen qualifi zierte Fachkräfte. Eine 

Lücke, die Sie schließen können! Denn 

wer sich heute aus- oder weiterbilden 

lässt, ist morgen gesuchte Fachkraft. 

Und kann zuversichtlich in eine sichere 

Zukunft blicken.

Starten Sie jetzt durch! Wir beraten Sie 

gern zu Ihren berufl ichen Perspektiven 

und klären mit Ihnen die persönlichen 

Voraussetzungen für eine (abschluss-

orientierte) Qualifi zierung. Vereinbaren 

Sie einen Beratungstermin unter der 

unten angegebenen Telefonnummer.

Wollen Sie sich selbst einen Überblick 

verschaffen? Dann fi nden Sie die beiden 

Berufsinformationszentren (BIZ) in der 

Bahnhofstraße 37 in Nagold und in der 

Luisenstraße 32 in Pforzheim. Dort steht 

u. a. eine große Auswahl an Materialien 

zur Berufs- und Studienwahl für Sie bereit.

KURSNET, unsere Datenbank für be-

rufl iche Aus- und Weiterbildung, ent-

hält etwa 3,5 Millionen Bildungsveran-

staltungen von rund 18.000 Bildungs-

anbietern. Tagesaktuell fi nden Sie hier 

berufl iche Bildungsangebote mit Detail-

informationen der einzelnen Veranstal-

tungen. https://kursnet-fi nden.arbeits-

agentur.de

Nutzen Sie Ihre Chance – mit einer 

Aus- oder Weiterbildung, die Sie weiter-

bringt. Die Agentur für Arbeit Nagold-

Pforzheim hilft Ihnen dabei.

Schwerpunkte
•  Vermittlung von Ausbildungs- und 

Arbeitsstellen

•  Beratung zu Fragen der berufl ichen 

Weiterbildung und Fördermöglichkeiten

•  Berufsberatung inkl. Förderung der 

Berufsausbildung 

•  Förderung der berufl ichen Eingliede-

rung von Menschen mit Behinderung

•  Beratung zum berufl ichen Wiederein-

stieg und zur Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf

bringt weiter
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Kontakt
Alfons-Kern-Schule Gewerbliche Schule | Theaterstraße 8 | 75175 Pforzheim 

Telefon: 07231 39 2354, 39 2355, 39 1621 | Telefax: 07231 39 1551

info@alfons-kern-schule.de | www.alfons-kern-schule.de

ALFONS-KERN-SCHULE

Die Meisterschule für Kraftfahrzeug-

technik ist eine staatliche Fachschu-

le. Sie dient der Weiterbildung in ei-

nem erlernten Beruf und bereitet auf die 

Meisterprüfung im Handwerk vor. Die-

se Meisterprüfung wird bei der Hand-

werkskammer Karlsruhe abgelegt. Mit 

dem Abschluss zum Handwerksmeister 

sind Sie für den Arbeitgeber eine hoch-

qualifi zierte Fachkraft. Sie übernehmen 

im Handwerksbetrieb leitende und or-

ganisatorische Aufgaben. Sie führen ei-

nen Betrieb und bilden den Nachwuchs 

aus. Nach dem Erwerb des Meister-

briefes besteht die Möglichkeit ein 

Hochschulstudium aufzunehmen. 

Die Meisterschule an der Alfons-Kern-

Schule bereitet seit 1973 erfolgreich auf 

die Meisterprüfung vor. Diese Vorbe-

reitung fi ndet in einem modernen Ge-

bäude mit sehr guter Ausstattung und 

ständig aktualisierter Fahrzeugtech-

nik in Vollzeitunterricht statt. Der nächs-

te Kurs der Meisterschule beginnt am 

1. Februar und dauert ein Jahr. Ihre An-

meldung für den nächst beginnenden 

Meisterkurs senden Sie bitte bis zum 

15. Oktober an die Alfons-Kern-Schule. 

Ihre Fragen zum Meisterkurs beantwor-

ten wir gerne. 

Während der Maßnahme besteht die 

Möglichkeit folgende Sonderlehrgänge 

zu besuchen: 

·  Abgasuntersuchung an Ottomotoren / 

an Dieselmotoren 

·  Pyrotechnik in Kraftfahrzeugen 

·  Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen 

·  Arbeiten an Hochvoltsystemen in 

Kraftfahrzeugen 

·  Fahrberechtigung für Stapler 

Schwerpunkte
•  Meister Teil 1: Fachpraktische Bereich 

•  Meister Teil 2: Fachtheoretischer Be-

reich 

•  Meister Teil 3: Wirtschaftlich-rechtli-

cher Bereich 

•  Meister Teil 4: Berufs- und arbeits-

pädagoischer Bereich 

•  Fachhochschulreife ausbildungs-

begleitend



14

Kontakt
Ausbildungszentrum für Technik | Maulbronner Straße 26 | 75447 Sternenfels

Telefon: 07045 970 1500 | Telefax: 07045 970 1505

info@ausbildungszentrum-technik.de | www.ausbildungszentrum-technik.de 

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR TECHNIK

Hohe Ausbildungsqualität ist unser 
Geschäft
Das Ausbildungszentrum für Technik 

(AZTe) sichert Ihren Ausbildungserfolg 

durch modulare Angebote, fach- und 

bedarfsgerechte Lernprozesse und in-

dividuelle Betreuung der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer. 

Das AZTe bietet Unternehmen, die 

industrielle und handwerkliche Metall-

berufe ausbilden, eine umfassende 

Unterstützung rund um die Ausbildung. 

Insbesondere wenn ein Unternehmen 

nicht alle Lerninhalte abdecken kann 

oder sich bewusst nur auf Teile der 

Ausbildung konzentrieren will, steht das 

AZTe zur Verfügung.

Dabei decken wir unterschiedliche 

Kundenwünsche ab: 

·  fachliche Qualifi zierung in einzelnen 

Fachseminaren

·  Vorbereitung auf  Zwischen- und 

Abschlussprüfungen 

·  komplette Übernahme der berufl ichen 

Grund- und Fachausbildung 

Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung 

in folgenden Berufen:

·  Industriemechaniker/in

·  Werkzeugmechaniker/in

·  Verfahrensmechaniker/in

·  Konstruktionsmechaniker/in

·  Zerspanungsmechaniker/in

·  Fachkraft für Metalltechnik

·  Maschinen- und Anlagenführer/in

·  Mechatroniker/in

·  weitere Berufe auf Anfrage

Unsere hellen und mit einem modernen 

Maschinenpark ausgestatteten Werk-

stätten bieten den perfekten Rahmen für 

die Aus- und Weiterbildung. Für den 

Theorieunterricht stehen verschiedene 

Räume mit unterschiedlichen Lernmedien 

bereit. Erfahrene Ausbilder, kleine Grup-

pen und eine gute Arbeitsatmosphäre 

sorgen dafür, dass alle Auszubildende 

sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

neue berufl iche Kompetenz gewinnen. 

Schwerpunkte
• Ausbildung 

• Umschulung 

• Prüfungsvorbereitung 

• Metalltechnik

• Mechatronik
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Kontakt
Bildungswerk der Baden-Württemb. Wirtschaft e.V. BBQ Berufl iche Bildung gGmbH

Benckiserstr. 27 | 75172 Pforzheim | Telefon: 07231 28097 38 | Telefax: 07231 28097 40 

Laupp-poetzsch.christine@biwe-bbq.de | Iwww.biwe-bbq.de 

BBQ BERUFLICHE BILDUNG gGMBH

Seit über 30 Jahren Ihr Partner für  
Bildung und Qualifi zierung
Die BBQ Berufl iche Bildung gGmbH ist 

ein Unternehmen des Bildungswerks der 

Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. 

mit rund 600 Mitarbeitern in über 45 Nie-

derlassungen in ganz Baden-Württem-

berg. Mit unseren Kunden und Partnern 

entwickeln wir maßgeschneiderte 

Projekte und Weiterbildungsangebote für 

junge Menschen, Arbeitsuchende und 

Beschäftigte. Für Unternehmen sind wir 

kompetenter Dienstleister. Wir sind zerti-

fi ziert nach den internationalen Standards 

der DIN EN ISO 9001, der DIN ISO 29990 

und nach AZAV der Bundesagentur für 

Arbeit.

Praxisorientierte Bildungsangebote
Unsere Bildungsangebote unterstützen 

bei der Berufsvorbereitung und beim 

Einstieg in Ausbildung und Beschäfti-

gung. Wir bieten landesweit verschiede-

ne Qualifi zierungs- und Umschulungs-

modelle an, die auch über einen 

Bildungsgutschein gefördert werden 

können. Dabei arbeiten wir eng mit der 

regionalen Wirtschaft zusammen.

Regionaler Partner der Unternehmen
Die betrieblichen Herausforderungen 

des demografi schen Wandels, der 

Fachkräftesicherung, der Migration und 

Integration kennen wir aus erster Hand. 

Wir unterstützen u. a. in allen Fragen 

rund um das Thema Ausbildung und zu 

den Themen der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Die Betriebliche 

Sozialberatung bietet professionelle 

Entlastung für Führungskräfte.

Schwerpunkte
• Betriebliche Sozialberatung

• BEM

• Seminare für Auszubildende

• Umschulung

• Nachwuchskräftegewinnung
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Kontakt
Handwerkskammer Karlsruhe, Außenstelle Pforzheim  

Wilferdinger Str. 6 | 75179 Pforzheim | Telefon: 07231 428068 0 | Telefax: 428068 389 

pforzheim@hwk-karlsruhe.de | www.hwk-karlsruhe.de 

HANDWERKSKAMMER KARLSRUHE, AUSSENSTELLE PFORZHEIM

Mit ihrem regionalen Serviceangebot in 

Pforzheim unterstützt die Handwerks-

kammer Karlsruhe über 4.200 mittelstän-

dische Unternehmen in der Stadt Pforz-

heim und dem Enzkreis. Auf kurzen 

Wegen kann ein kostenfreies und praxis-

orientiertes, umfassendes Dienstleistungs-

angebot der Außenstelle in Anspruch 

genommen werden.

Ausbildung: Wer im Handwerk richtig 

durchstarten will, fi ndet die passende 

Lehr stelle oder einen Praktikumsplatz bei 

unseren Handwerksbetrieben auf der 

„Lehrstellenbörse XXL“ oder mit der App 

„Lehrstellenradar“. Gerne hilft auch die 

Lehrstellenvermittlung und die Ausbil-

dungsberatung bei der Suche nach dem 

richtigen Ausbildungsplatz. Auf der Home-

page der Handwerkskammer Karlsruhe 

sind unter „Berufe A-Z“ über 130 Ausbil-

dungsberufe im Handwerk ausführlich 

beschrieben.

Weiterbildung: Im Bereich Bildung wer-

den beispielsweise die „Modernen Um-

gangsformen für Lehrlinge“, für das erste 

bis dritte Lehrjahr, sowie der Sachkunde-

lehrgang „Entsorgung von Asbestzement-

produkten (TRGS 519 Anlage 4c)“, 

Grund- und Aufrischungskurs, angeboten. 

Beratung: Das Beratungsangebot reicht 

von betriebswirtschaftlichen und techni-

schen Fragen sowie Umwelt- und Flücht-

lingsberatung bis hin zur Ausbildungs- 

und Rechtsberatung. 

Existenzgründer können im Starter Center 

alle notwendigen Anmeldeformalitäten in 

einem Schritt abwickeln.

Veranstaltungen: Die Handwerksbetriebe 

der Region werden mit Seminaren und 

Vorträgen zu aktuellen Themen wie 

Unternehmensnachfolge, Finanzierungs-

möglichkeiten, E-Mobilität und auch bei 

rechtlichen Fragen unterstützt.

Schwerpunkte
• Ausbildungsberatung

• Weiterbildung

• Starter Center für Existenzgründer

• Betriebs- und Rechtsberatung

• Flüchtlingsbetreuung
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Kontakt
Fachschule für Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe Siloah

Wilferdinger Str. 67 | 75179 Pforzheim | Telefon: 07231 498 5740 | Telefax: 498 5748

aps@siloah.de | www.siloah.de

BILDUNGSZENTRUM FÜR PFLEGEBERUFE SILOAH

Seit über 50 Jahren sind wir in der Al ten  -

pfl egeausbildung erfolgreich. Geprägt 

durch ein christliches Menschenbild se-

hen wir es als unsere Aufgabe, unseren 

Schülerinnen und Schülern eine hohe 

Fachkompetenz zu vermitteln, sie in 

ihren Fähigkeiten und in ihrer Persön-

lichkeit zu fördern. Dabei bereitet sie ein 

Mix aus Theorie und Praxis optimal auf 

ihre berufl iche Laufbahn vor: Neben 

dem theoretischen Unterricht fi ndet die 

praktische Ausbildung in Einrichtungen 

der Altenhilfe statt. 

Abwechslung garantiert
Kein Tag ist wie der andere: Altenpfl e ger/ 

innen betreuen, pfl egen und beraten älte-

re Menschen in ihrem Wohnum feld. Dies 

kann in einer stationären Pfl egeeinrich-

tung, ambulant oder zu Hause in der 

eigenen Wohnung der Fall sein. Als Alten-

pfl eger/innen führen sie die Pfl ege sach- 

und fachkundig und nach den allgemein 

anerkannten pfl egewissenschaftlichen 

Erkenntnissen durch. Zusammen mit dem 

älteren Menschen planen sie dessen Pfl e-

ge. Dazu gehört es, täglich einen Pfl ege-

bericht zu erstellen und die Tätigkeiten zu 

dokumentieren. Spezielle Computerpro-

gramme helfen dabei. 

Mit Menschen arbeiten
Die Arbeit als Altenpfl eger/innen bringt 

es mit sich, dass häufi g auch die Ange-

hörigen einer Person, die Pfl ege erfährt, 

beraten werden müssen. Bei kranken, 

alten Menschen wirken sie bei der 

Behandlung mit und führen ärztliche 

Verordnungen aus.  

Schwerpunkte
• Ausbildung
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Kontakt
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH – DAA Pforzheim 

Westliche Karl-Friedrich-Str. 89 | 75172 Pforzheim | Tel.: 07231 35476 3 | Fax: 35476 7

info.pforzheim@daa.de | www.daa-pforzheim.de

DAA DEUTSCHE ANGESTELLTEN-AKADEMIE GMBH PFORZHEIM

DAA Pforzheim … Ihr Partner für 
Weiterbildung und Umschulung
Die Deutsche Angestellten-Akademie 

ist Ihr kompetenter Partner, um am 

Arbeitsmarkt Profi l zu zeigen. Unsere 

individuellen Aus- und Weiterbildungs-

angebote ermöglichen Ihnen eine 

Tätigkeit in einem Job, der am besten zu 

Ihnen passt. Ausbildung, Umschulung 

oder Weiterbildung sind nach wie vor 

die wichtigsten Garanten für eine sichere 

berufl iche Zukunft. Wir garantieren 

Ihnen eine hohe Unterrichtsqualität und 

eine passgenaue Vermittlung in den 

Arbeitsmarkt.

Natürlich können Sie sich bei der DAA 

auch kurzfristig und kompakt weiter-

bilden. Manchmal fehlt nur ein Baustein 

aus einem Fachbereich oder eine 

Fremd sprache, um das selbst gesteckte 

Berufsziel zu erreichen. Dazu bieten wir 

Ihnen ein breit gefächertes Programm, 

das optional auch Zertifi kate von SAP, 

Microsoft, DATEV und Lexware beinhaltet.

Moderne Ausbildungsformen, qualifi zierte 

TrainerInnen und eine hochwertige Aus-

stattung bilden das sichere Fundament 

für den Erfolg Ihrer Aus- bzw. Weiter-

bildung. Unsere Lernmethoden sind 

vielfältig: Gruppenarbeit, Frontalunterricht 

und unsere Onlineakademie „Viona“ 

bringen Abwechslung in Ihren Schulungs-

alltag.

Besuchen Sie die DAA Pforzheim. 

Ausführlich beraten wir Sie zu allen 

Fragen der Aus- und Weiterbildung und 

deren für Sie kostenfreien Förderung 

über AVGS oder Bildungsgutschein.

Schwerpunkte
•  Ausbildung

•  Kaufmännische Weiterbildung

• Umschulung

• (Individuelles) Bewerbungscoaching

• (Berufl iche) Deutschsprachkurse
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Kontakt
Donner + Partner GmbH Baden-Württemberg Bildungszentren

Luisenstr. 27 | 75172 Pforzheim | Telefon: 07231 155 9719 | Telefax: 07231 155 9721

info.pf@donner-partner.de | http://donner-partner.de/standorte/baden-wuerttemberg/pforzheim/

DONNER + PARTNER GMBH

Unsere Philosophie
Donner + Partner ist seit mehr als 

30 Jahren bundesweiter Partner von 

Ämtern, Behörden und Firmen. Wir 

unterstützen Organisationen, Vereine 

und Verbände nachhaltig im Bereich 

der Personalgewinnung, Personalent-

wicklung und Personalführung. Wir ent-

wickeln individuelle Seminare und bieten 

diese unseren Partnern als Lösung an.

Wir offerieren allen Seminarpartnern 

eine optimale Zusammenarbeit, die sich 

durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit 

auszeichnet.

Die Arbeit mit und für den Menschen 

liegt uns sehr am Herzen. Wir sehen es 

als unsere Aufgabe, zielorientierte und 

erfolgsversprechende Bildungspro-

gramme anzubieten.

Fördern und Fordern stehen im 

Zentrum unserer Arbeit. Wir möchten 

unseren Kunden neue individuelle Per-

spektiven eröffnen, dabei begleiten wir 

sie nachhaltig auf ihrem berufl ichen 

Erfolgsweg.

Schwerpunkte
•  Bewerbertraining im Einzel- und 

Gruppencoaching

•  Umschulungen und Qualifi zierungen

•  Berufsbezogene Sprachförderung

•  Wiedereinstieg und Begleitung 

in eine berufl iche Perspektive

•  Psychoedukation im Bereich 

Gesundheitsförderung

Für Privatkunden bieten wir individuel-

le Coachingkonzepte für die berufl iche 

und persönliche Entwicklung. Sprechen 

Sie uns hierzu im Hinblick auf Förder-

möglichkeiten an.
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Kontakt
Elektro-Ausbildungszentrum e. K. Marcus Beisteiner (geprüfter Berufspädagoge)

Ziegeleistr. 22 | 75417 Mühlacker | Telefon 07041 81376 50 | Fax 07041 81376 59 

info@elektro-ausbildungszentrum.de | www.elektro-ausbildungszentrum.net

E-A-Z ELEKTRO-AUSBILDUNGSZENTRUM E.K.

Unser Elektro-Ausbildungszentrum erfüllt 

einen gemeinsamen Bildungsauftrag zur 

Sicherung des zukünftigen Fachkräfte-

bedarfs der Elektroindustrie, des Elektro-

handwerks, sowie der Metallbranche.  

Dabei verstehen wir uns als zentrales Bin-

deglied zwischen allen an der Aus-, und 

Weiterbildung beteiligten Personen und 

Einrichtungen. Zudem bieten wir eine 

sozialpädagogische Betreuung.

Grundlagen unserer 
Aus- und Weiterbildung 
·  Wir bewegen uns innerhalb der vorge-

gebenen Leitbilder der betreffenden 

Einrichtungen und der bestehenden 

Rahmenbedingungen der IHK und 

Handwerkskammern.

·  der im Grundgesetz der Bundesrepu-

blik Deutschland enthaltenen Grund-

rechte

·  den Ausbildungsrichtlinien der Ausbil-

dungsberufe

·  den Weiterbildungsrichtlinien der Wei-

terbildungsmaßnahmen

·  der Ausbildungs- und Prüfungsordnun-

gen der Elektro,- und Metall-Berufe. 

Unser gutes Netzwerk mit Firmen und 

Herstellern, kommt uns sehr entgegen, 

da wir hier über kurze Wege verfügen 

Lösungen und Möglichkeiten gemein-

sam ausarbeiten und voranbringen 

können. Als Mitglied in verschiedenen 

Gremien und Instituten sind wir bei den 

aktuellen Qualifi zierungsthemen bestens 

vertreten.

Schwerpunkte
•  Modulare Berufsausbildungen im Me-

tall-/Elektro- sowie Mechatronik-Bereich

•  Berufl iche Weiterbildung in Metall, 

Mechatronik und Elektrotechnik

•  Prüfungsvorbereitung Mechatronik, 

Metall und Elektrotechnik

•  Individuelle Qualifi zierungskonzepte

•  Sozialpädagogische Betreuung 

(ganzzeitlich)
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Kontakt
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule | Lienzinger Straße 46 | 75417 Mühlacker

Telefon: 07041 8705 10 | Telefax: 07041 8705 12

E-Mail info@fvss-muehlacker.de | www.fvss-muehlacker.de

FERDINAND-VON-STEINBEIS-SCHULE

Die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule 

in Mühlacker (FvSS) ist die gewerblich, 

technische Berufsschule im Enzkreis. 

Ihr Angebot umfasst einerseits die klas-

sische Berufsschule und Berufsfach-

schulen in den Fachbereichen Körper-

pfl ege Metall-, Elektro- und KFZ-Tech-

nik. Andererseits bietet die FvSS den 

Weg ins Studium durch das einjährige 

Berufskolleg (Hochschulreife) sowie un-

serem Technischen Gymnasium (Abitur/

Allgemeine Hochschulreife) an. 

Der Begriff „Schule 4.0“ steht hierbei 

als Synonym für die aktuelle Technik 

der Schule und die daraus resultieren-

den Vorteile: Stundenpläne und Termi-

ne von Klassenarbeiten sind jederzeit 

aktuell auf dem Smartphone per App 

abrufbar. Schüler können vergangene 

Tafelanschriebe online aufrufen. Außer-

dem sind sämtliche Unterrichtsräume 

mit Smartboards ausgestattet und die 

Lehrkräfte setzen Apps zum Lernen ein. 

Wer eine Schule mit motivierten Lehr-

kräften, vorbildlicher Ausstattung und 

jede Menge Knowhow sucht ist hier 

richtig. Kommen Sie gerne mit ihren 

Fragen auf uns zu und überzeugen sich 

selbst von dem Standort Mühlacker. 

Für interessierte Schüler/innen bieten 

wir auch einen Schnuppertag in den 

entsprechenden Bildungsgängen an.  

Schwerpunkte
•  Ausbildung

•  Technisches Gymnasium

•  Berufsschule

•  Berufskolleg

•  Berufsfachschulen
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Kontakt:
Georg-Kerschensteiner-Schule Kaufmännische Schule 

Kerschensteinerstraße 9 I 75417 Mühlacker I Telefon: 07041 870561

info@gks-muehlacker.de I www.gks-muehlacker.de

GEORG-KERSCHENSTEINER-SCHULE MÜHLACKER

Die Georg-Kerschensteiner-Schule in 

Mühlacker ist eine kaufmännische 

Schule mit einem sehr breiten Bil dungs -

angebot. Abgängern der Haupt-, Werk-

real-, Gemeinschafts- und Realschulen 

bieten sich vielfältige Anschlussmög-

lichkeiten an der GKS.

Für Schülerinnen und Schüler mit mitt-

lerem Bildungsabschluss:

Das Wirtschaftsgymnasium führt in drei 

Jahren zur bundesweit anerkannten all-

gemeinen Hochschulreife.

Im Berufskolleg I erhalten Schülerinnen 

und Schüler neben einer vertief ten 

Allge  mein bildung Einblicke in be triebs-

wirt schaft liche Sachverhalte und kön-

nen im Anschluss das Berufskolleg II 

besuchen, auf dem sie die Fachhoch-

schulreife erlangen.

Schülerinnen und Schüler mit einer 

Sprachbegabung können das zweijäh-

rige Berufskolleg Fremdsprachen besu-

chen und erreichen dort ebenfalls die 

Fachhochschulreife.

Die 2-jährige Berufsfachschule Wirt-

schaft führt Schülerinnen und Schüler 

mit Hauptschulabschluss zur mittleren 

Reife mit einer starken berufl ichen Aus-

richtung.

In der Kaufmännischen Berufsschule 

werden Schülerinnen und Schüler mit 

einem Ausbildungsvertrag im Rahmen 

der dualen Ausbildung beschult.

Alle Schülerinnen und Schüler können 

darüber hinaus von den vielfältigen 

außer unterrichtlichen Angeboten profi -

tieren.

Gemäß dem Motto „klein aber fein“ bie-

ten wir allen ein breites Unterstützungs-

programm und individuelle Förderung.

Schwerpunkte
•  Wirtschaftsgymnasium 

•  Berufskolleg I 

•  Berufskolleg 2 

•  Berufskolleg Fremdsprachen 

•  2-jährige kaufmännische Berufsfach-

schule (Wirtschaftsfachschule) 
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Kontakt
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim

St.-Georgen-Steige 65 | 75175 Pforzheim | Tel.: 07231 392532 | Fax: 07231 392121 

Sekretariat@goldschmiedeschule.de | www.goldschmiedeschule.de

GOLDSCHMIEDESCHULE MIT UHRMACHERSCHULE

Die Goldschmiedeschule mit Uhrmacher-

schule Pforzheim ist durch ihr beson-

deres Profi l und die Konzentration auf 

alle Schmuck- und Uhrenberufe inter-

national bekannt. Die enge Verzahnung 

mit den ortsansässigen Schmuckunter-

nehmen, dem Schmuckmuseum, dem 

Technischen Museum und den Schmuck-

welten wird für Kooperationen, einen 

intensiven Austausch und interessante 

gemeinsame Projekte genutzt. 

Schwerpunkte
•  Verschiedenste Schmuckberufe wie 

Goldschmied/-in, Graveur/-in, 

Edelsteinfasser/-in

•  Uhrmacher/-in, 

•  Produktdesigner/in 

•  Oberfl ächenbeschichter/in
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Kontakt
hiwentis | Maulbronner Straße 26 | 75447 Sternenfels  

Telefon: 07045 20455 10 | Fax 07045 20455 15

info@hiwentis.de | www.hiwentis.de

HIWENTIS

Spezialist für Seminare 
und Personalentwicklung
Seit 1996 steht hiwentis für praxisorien-

tierte berufl iche Weiterbildung. Ergänzend 

dazu unterstützt hiwentis Unternehmen 

in der Personalentwicklung, um das 

Knowhow der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter passgenau aufzubauen und 

den Fachkräftemangel zu verringern.

Mit dem hiwentis-Trainerpool eine 
Nasenlänge voraus
Wir stehen Unternehmen mit Rat und 

Tat zur Seite, wenn es darum geht, 

praxisorientierte, lebendige und transfer-

starke Weiterbildung zu gestalten und 

umzusetzen. Vom Firmenseminar in 

unseren Tagungsräumen oder inhouse 

bis hin zum Training-on-the-job reicht 

das Spektrum der Lernformate, das 

Ihnen unsere erfahrenen Trainer bieten. 

Entlastung des Unternehmens durch 
hiwentis-Trainingsmanagement
Unser Experten-Team unterstützt Unter-

nehmen dabei, den hohen Anforderungen 

an eine professionelle Personalentwick-

lung gerecht zu werden. Ob konzeptionell 

oder operativ, ob kleine oder große Auf-

gaben bis hin zum Outsourcing – alles ist 

möglich. 

Kompetenz-Update für Jobsuchende
Aktuelles Knowhow ist der Schlüssel zu 

einem sicheren Arbeitsplatz. Die Agentur 

für Arbeit kann AZAV-zertifi zierte Lehr-

gänge und Umschulungen fördern – 

wir beraten Sie gerne.

Schwerpunkte
•  Seminare: PC, Kommunikation, Per-

sönlich keit, Führung, Vertrieb, Technik

•  Technische Qualifi zierungen und Um-

schulungen (AZAV-zertifi ziert)

•  Bewerbungs- und Business-Coaching 

(AZAV-zertifi ziert)

•  Trainingsmanagement
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Kontakt
IHK Nordschwarzwald | Dr.-Brandenburg-Str. 6 | 75173 Pforzheim 

Telefon: 07231 2010

service@pforzheim.ihk.de | www.weiterbildung-mit-uns.de

IHK NORDSCHWARZWALD

Die Industrie- und Handelskammer Nord-

schwarzwald ist Ihr kompetenter und ver-

lässlicher Partner, bei all Ihren Fragen 

rund um das Thema Weiterbildung. 

Globalisierung, der rasante technische 

Fortschritt und der demographische 

Wandel machen Wissen zu einer immer 

wichtigeren Ressource unserer Zeit. 

Um den gegebenen Entwicklungen 

standhalten zu können, wird kontinuier-

liches und lebenslanges Lernen zur un-

abdingbaren Notwendigkeit.

Dabei unterstützen wir  Sie gerne durch 

eine neutrale und vom Bildungsanbieter 

unabhängige Beratung. 

Weiterbildung und Qualifi zierung sind 

branchenübergreifend für alle Firmen 

unserer gesamten Region Schlüssel-

elemente einer erfolgreichen Zukunft. 

Deshalb bieten wir für Unternehmen 

gemeinsam mit Ihnen entwickelte, 

maßgeschneiderte Weiterbildungen an. 

Sie werden in Ihren Räumen oder bei 

uns im Hause durchgeführt und garan-

tieren damit optimale Ergebnisse. Ihre 

Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 

dabei im Fokus, so dass alle Beteiligten 

den größtmöglichen Nutzen tragen.

Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes 

Anliegen und unser größtes Interesse! 

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir das 

für Sie optimale Bildungsangebot fi nden.

Vereinbaren Sie einfach einen persön-

lichen Beratungstermin, wir sind gerne 

für Sie da und freuen uns, Sie unter-

stützen und begleiten zu können!

Schwerpunkte
•  Kaufmännische Kompetenzen

•  Gewerblich-technische Kompetenzen

•  Persönliche Kompetenzen

•  Fremdsprachen

•  EDV-Lehrgänge
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Kontakt
Internationaler Bund Pforzheim

Telefon: 07231 3861 100 | Telefax: 07231 3861 109

BZ-Pforzheim@internationaler-bund.de

IB BILDUNGSZENTRUM PFORZHEIM

Der Internationale Bund (IB) ist mit fast 

14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern einer der großen Dienstleister in 

der Jugend-, Sozial- und Bildungsar-

beit in Deutschland. Der Leitsatz lautet 

„MenschSein stärken“.

Der IB Baden ist seit den 1970er Jahren 

in Pforzheim und dem Enzkreis als 

Bildungsträger tätig. Beschäftigung und 

Qualifi zierung vor allem Jugendlicher 

und junge Erwachsener sowie differen-

zierte soziale Dienstleistungen für Men-

schen aller Altersklassen ist ein wichti-

ges Anliegen.

Die Angebote in Pforzheim sind:

Berufsausbildungen  für Jugendliche 

und junge Erwachsene, die aufgrund  

einer Lernbeeinträchtigung oder Behin-

derung keine Berufsausbildung erfolg-

reich beginnen oder beenden können.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 

unterstützen Auszubildende dabei 

den Lernstoff aus der Berufsschule in 

Förder kursen  zu bewältigen. 

Berufspraktische Weiterbildung und 

Umschulung wird auf der Grundlage 

der gesetzlich geregelten Ausbildungs-

verordnung durchgeführt.

Prüfungsvorbereitung und Bewerbungs-

coaching ist für Auszubildende im drit-

ten Lehrjahr die kurz vor der Prüfung 

stehen und zusätzliche Unterstützung 

benötigen.

Der Jugendmigrationsdienst (JMD) führt  

eine Integrationsbegleitung für neu 

zugewanderte junge Menschen  aus 

Krisensituationen durch. Die Sprach-

kurse umfassen einen Basis- und einen 

Aufbausprachkurs sowie einen Orien-

tierungskurs. 

Schwerpunkte
•  Ausbildungsbegleitende Hilfen

•  Berufspraktische Weiterbildung und 

Umschulungen

•  Prüfungsvorbereitung und Bewer-

bungscoaching

•  Integrationssprachkurse

•  Jugendmigrationsdienst
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Kontakt
pro.Di GmbH Pforzheim | Alexander Dreyer | Am Waisenhausplatz 26 | 75172 Pforzheim 

Telefon: 07084 933 7016 | Telefax: 07084 933 50 7016 

a.dreyer@pro-di.net | www.pro-di.net

PRO.DI GMBH SCHÖMBERG

Als Unternehmen der Berufsförderungs -

werk Schömberg gGmbH greifen wir auf 

mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung und 

Know-how zu.

Wir sind Ihr Experte für geförderte Weiter-

bildungen und Assessments, Inte gra tions- 

und Jobcoaching (Bildungsgutschein, 

Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) 

sowie individuelle Firmen schulungen und 

berufsbegleitende Personalentwicklungs-

maßnahmen.

Vorbereitung auf Externenprüfung/Nach-

qualifi zierung, individuelle, passgenaue 

Qualifi zierungsinhalte möglich.

Erwachsenen Menschen helfen wir erfolg-

reich bei der berufl ichen Standortbe-

stimmung, Qualifi kation, Motivation und 

Integration ins Arbeitsleben.

Wir bilden in anerkannten Facharbeiterb-

rufen aus – und mit unserem Weiterbil-

dungsprogramm qualifi zieren wir pass-

genau, modular und individuell in rund 

30 Teilqualifi zierungsangeboten in den 

Bereichen Konstruktion, z. B. 2D- und 

3D-CAD, Qualitätswesen, z. B. Qualitats-

management, CAQ, Längenprüftechnik, 

Fertigung, z. B. CNC-Drehen und Fräsen, 

Fachkraft für Metalltechnik, Kfm. Bereich, 

z. B. Kfm. für Büromanagement, Industrie-

kaufl eute, Steuerfachangestellte, SAP, 

kfm. Sachbearbeiter, Elektronik, z. B. 

Industrieelektricker, Haustechnik, IT, z. B. 

Netzwerktechnik, Support, Berufsbeglei-

tende Kurse – Ausbildereignungskurse, 

Prüfungsvorbereitung für Auszubildende, 

individuelle Maßnahmen für Unternehmen, 

Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt – 

Assessment zur berufl ichen Wiederein-

gliederung, Assessment / Arbeitserpro-

bung – Vorbereitung – AzubiFit Qualifi -

zierungsvorbereitung.   

Schwerpunkte
•  Konstruktion/Fertigung (z.B. 3D-CAD, 

CNC, Fachkraft für Metalltechnik) 

•  Qualitätswesen (z.B. QM, CAQ) 

•  Kaufmännischer Bereich (z.B. Kfm. 

für Büromanagement, Industriekauf-

leute, Steuerfachangestellte) 

•  Elektrotechnik/IT (z.B. Industrieelektriker, 

Netzwerktechnik) 

•  Assessment/Arbeitserprobung (z.B. 

Qualifi zierungsvorbereitung, AzubiFit) 
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Kontakt
Q-PRINTS&SERVICE gGMBH | Simmlerstraße 10 | 75172 Pforzheim

Telefon: 0 72 31 566 03 3 | Telefax:  0 72 31 566 03 55

info@q-printsandservice.de | www.q-printsandservice.de

Q-PRINTS SERVICE GGMBH

Q-PRINTS&SERVICE gGMBH qualifi ziert 

und beschäftigt arbeitslose Frauen und 

Männer mit erschwerten Zugangsvor-

aussetzungen zum 1. Arbeitsmarkt sowie 

Jugendliche und junge Erwachsene. 

Im Mittelpunkt stehen Frauen und Män-

ner, die schon lange auf der Suche nach 

einem passenden Arbeitsplatz sind, die 

unter anderem gesundheitliche Probleme 

mitbringen oder denen die entspre-

chende Qualifi zierung fehlt. Wir bieten 

den Teilnehmenden Einzelcoachings 

und Qualifi zierungsseminare an und un-

terstützen sie bei der Suche nach einer 

geeigneten Ausbildungs- oder Arbeits-

stelle. Für erste Arbeitserfahrungen und 

um ihre Fähigkeiten auszuprobieren, 

haben wir Arbeitsplätze in unseren 

eigenen Betrieben (Siebdruckerei, 

Produktionsbetrieb, Fahrradwerkstatt, 

Restaurant, Café) eingerichtet.

Für die Zielgruppe der arbeitssuchen-

den Frauen hat QPS eine große Aus-

wahl von unterschiedlichen Angeboten. 

Diese reichen von einem Beratungs-

zentrum bis hin zu Teilzeitausbildungen. 

Im besonderen Fokus stehen auch trans-

nationale Aktivitäten zur arbeitsmarkt-

bezogenen Förderung. QPS kooperiert 

in diesem Zusammenhang mit Partner-

organisationen in verschiedenen euro-

päischen Ländern. Weiterhin werden 

europäische Auszubildende während 

ihrer Ausbildungszeit begleitet und 

Praktikumsstellen für junge Erwachsene 

und Schüler aus Europa angeboten.

Schwerpunkte
•  Ausbildung

•  Qualifi zierung

• Beschäftigung

• Europäische Mobilität
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Kontakt
Regionalbüro für berufl iche Fortbildung Nordschwarzwald 

c/o Dr.-Brandenburg-Str. 6 | 75173 Pforzheim | Tel.: 07231 201170 | Tel.: 20141170

nordschwarzwald@regionalbuero-bw.de

REGIONALBÜRO FÜR BERUFLICHE FORTBILDUNG

Das Regionalbüro – Ihr Lotse für die 
berufl iche Weiterbildung  
Das Regionalbüro für berufl iche Fortbil-

dung Nordschwarzwald ist Ihre Anlauf-

stelle in Fragen rund um die berufl iche 

Fort- und Weiterbildung. 

Sie erhalten hier kostenfrei trägerneutrale 

und trägerübergreifende Orientierungs-

beratung bei Fragen zu unterschiedli-

chen Themenfeldern in der berufl ichen 

Fort- und Weiterbildung, wie z.B.: 

·  welche Weiterbildungsmöglichkeiten 

gibt es für mich? 

·  wie kann ich eine Weiterbildung fi nan-

zieren? 

·  was kann ich machen, wenn ich mich 

berufl ich verändern möchte? 

·  was kann ich tun, um nach einer Fa-

milien- oder Pfl egezeit einen guten 

Wiedereinstieg zu fi nden? 

Das Regionalbüro unterstützt Sie dabei, 

die eigene berufl iche Situation zu analy-

sieren und Strategien zu entwickeln 

·  für den berufl ichen Aufstieg 

·  für die berufl iche Neuorientierung 

·  für den berufl ichen Wiedereistieg 
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Kontakt
PRO JOB gGmbH | Güterstraße 14 | 75177 Pforzheim 

Telefon: 07231 42526810

schulungszentrum-pf@lfa.org | www.lfa.org

Wir bieten verschiedene Maßnahmen der 

Erwachsenenbildung an. Zum Selbst-

verständnis gehört  eine  aufgeschlos-

sene, freundliche Lernatmosphäre, die 

Lehrende wie Lernende gleichermaßen 

motiviert.

Für folgende Bereiche bieten wir 
Fort- und Weiterbildungen an:
·  Hauswirtschaft (Assistenzkraft in der 

Hauswirtschaft, Hauswirtschafter/in)

·  Gesundheit (Pfl egeassistentin, Betreu-

ungskraft für Demenzkranke)

·  Qualitätswesen (DGQ-Qualitäts-

assistent/in Technik) 

·  Erziehung (Kinderpfl eger/in, Erzieher/in)

·  Sprachen (Business Englisch, Berufs-

bezogenes Deutsch)

Kaufmännisches Trainingszentrum
In unserem Kaufmännischen Trainings-

zentrum (KaTZ plus) können Sie Ihr 

kaufmännisches Wissen aktualisieren, 

Ihren Wiedereinstieg in den Beruf planen 

oder auch einen kaufmännischen 

Berufsabschluss (IHK) erlangen. Wir ver-

fahren nach dem Konzept des Blended 

Learning, einer Kombination aus elektro-

nischen Lernformen und persönlicher 

Ansprache durch unsere Fachdozenten. 

Coaching und Kenntnisvermittlung
Damit Sie Ihren persönlichen Weg fi nden, 

bieten wir Ihnen eine breite Palette spe-

zialisierter Angebote. Dazu zählen die 

Kenntnisvermittlung in verschiedenen 

Bereichen und individuelles Coaching 

sowie spezielle Verfahren zur berufl ichen 

Perspektivfi ndung.

Schwerpunkte
•  Sozial- und Gesundheitsberufe

•  Hauswirtschaft

•  IHK Berufsabschlüsse

•  Coaching

•  Viona – Virtuelle Online-Akademie
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Kontakt
Freunde der Ferdinand-von-Steinbeis Schule Mühlacker e.V.

Lienzinger Str. 46 | 75417 Mühlacker | Telefon: 07041 8705 10 | Telefax: 8705 12 

foerderverein@fvss-muehlacker.de | www.fvss-muehlacker.de

VEREIN DER FREUNDE DER FERDINAND-VON-STEINBEIS-SCHULE 
MÜHLACKER E.V.

Lebenslanges Lernen ist heute durch 

die rasante Entwicklung von Technik 

und Wirtschaft für jeden unabdingbar 

geworden. Der Förderverein der Fer-

dinand-von-Steinbeis Schule wendet 

sich mit seinen Weiterbildungsangebo-

ten an Personen, die eine Erstausbil-

dung als Facharbeiter bzw. Geselle ab-

geschlossen haben und die bereits im 

Berufsleben stehen oder an Personen, 

die sich für die angebotenen Kurse in-

teressieren. 

Alle Weiterbildungskurse werden in un-

seren Werkstätten bzw. EDV-Räumen 

von engagierten und erfahrenen Päda-

gogen unserer Schule und Referenten 

aus der Wirtschaft in Abendkursen un-

terrichtet.

Somit können die Kurse von den Teil-

nehmern ohne Beeinträchtigung ihrer 

berufl ichen Tätigkeit besucht werden. 

Seit der Gründung 1973 haben nahe-

zu 20.000 Kursteilnehmer von diesen 

preisgünstigen, aktuellen und vor allem 

ortsnahen Kursangeboten profi tiert. Für 

viele ist damit die Weiterbildung neben 

der Berufstätigkeit erst möglich gewor-

den.

Schwerpunkte
•  Weiterbildung

•  Vorbereitungskurse für die 

Meisterprüfung (IHK)

•  CAD/CAM-Kurse

•  Messtechnik-Kurse

•  CNC-Kurse
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Kontakt
Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis | Zerrennerstraße 29 | 75172 Pforzheim 

Telefon: 07231 38000

info@vhs-pforzheim.de | www.vhs-pforzheim.de 

VOLKSHOCHSCHULE PFORZHEIM-ENZKREIS

Die Volkshochschule Pforzheim-Enz-

kreis hat als größter Bildungsanbieter in 

Pforzheim und im Enzkreis zahlreiche 

Kurse und Seminare im Angebot. In der 

berufl ichen Weiterbildung reicht das 

Angebot von Sprachen über EDV-

Grund lagenkurse bis hin zu Rhetorik- 

und Kommunikationsseminaren sowie 

Kursen zur Finanzbuchführung. Neben 

Angeboten für Einsteiger bietet die 

Volkshochschule auch Kurse zu spezi-

ellen Themen an, wie beispielsweise zu 

Pivot-Tabellen mit Excel. Darüber 

hinaus organisiert die Volkshochschule 

auch maßgeschneiderte Schulungen 

für Firmen und Institutionen, die die 

speziellen Wünsche und Bedürfnisse 

der Auftraggeber berücksichtigen.

Weitere Informationen zu den 
Kursen gibt es bei der Volkshoch-
schule in der Zerrennerstraße 29, 
Telefon (0 72 31) 3 80 00 und unter 
www.vhs-pforzheim.de

Schwerpunkte
•  Arbeit und Beruf

• Sprachen

• Gesundheit

• Schulabschlüsse
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Kontakt
Stenofreunde Pforzheim e. V. / Verein für moderne Schreibtechnik

Geschäftsstelle: Albert-Schweitzer-Str. 68 | 75181 Pforzheim | Tel.: 07231 79657 (AB) 

E-Mail: Stenofreunde@gmx.de | www.Stenofreunde.de

STENOFREUNDE PFORZHEIM E. V. / VEREIN FÜR MODERNE SCHREIBTECHNIK

Die Stenografi e – auch Kurzschrift 

genannt – ist nach wie vor ein Mittel zur 

handschriftlichen Aufzeichnung von 

Notizen, Entwürfen, Berichten und 

Re den. 

Während in normaler Handschrift ca. 

40 Silben pro Minute verschriftet wer den 

können, beherrschen Stenografen bis 

zu 400 Silben pro Minute in der Hand-

stenografi e. Bereits nach Erler nung der 

1. Stufe – der Verkehrsschrift – werden 

80 bis 100 Silben pro Minute erreicht. 

In der 2. Stufe – der Eilschrift – erreicht 

ein Stenograf bis zu 200 Sil ben. Die 

3. Stufe ist die Redeschrift mit bis zu 

475 Silben in der deutschen Sprache.

Die Basis sind 105 Zeichen mit Silben-

zeichen, aus der alles Können ge schöpft 

wird. Die Basis wird in der 1. Stufe 

erlernt. In der 2. Stufe wird die Verkehrs-

schrift verkürzt und es kom men ca. 

60 Kürzel hinzu. Die 3. Stufe ermöglicht 

die handschriftliche Auf nahme von 

politischen Texten und den Einstieg in 

die Parlamentsstenografi e. 

Wir vermitteln alle drei Stufen und wer 

will, kann seine Leistungen in nationa len 

und internationalen Wettkämpfen 

messen. Die Stenografi e ist eine le bens-

lange Arbeitserleichterung. 

Weiterhin schulen wir an der Tastatur 

das 10-Finger-System und die Fähig keit, 

vorhandene Texte schnell zu be arbeiten. 

Schwerpunkte:
•  Ausbildung mit Training

•  Eröffnen vieler Berufsfelder

•  Können für das gesamte Leben

•  Gedächtnisschulung
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Bildungsträger

Agentur für Arbeit Pforzheim • •
Alfons-Kern-Schule • •
Ausbildungszentrum für Technik • •
Bildungswerk der Baden-Württ. Wirtschaft e.V.BBQ Berufl iche Bildung gGmbH • • •
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH - DAA Pforzheim • • • • • • • • • • • •
Donner + Partner GmbH Baden-Württemberg Bildungszentren • • • •
Elektro-Ausbildungszentrum e. K. • • •
Fachschule für Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe Siloah •
Ferdinand-von-Steinbeis Schule • •
Georg-Kerschensteiner-Schule Kaufmännische Schule • • • •
Goldschmiedeschule mit Uhrmacherschule Pforzheim

Handwerkskammer Karlsruhe, Außenstelle Pforzheim • • • • • •
hiwentis • • • • • • •
IHK Nordschwarzwald • • • • • • • • • • •
Internationaler Bund Pforzheim • • •
pro.Di GmbH Pforzheim • • • • • • • • •
Q-PRINTS&SERVICE gGMBH • •
Regionalbüro für berufl iche Fortbildung Nordschwarzwald •
Schulungszentrum Pforzheim • • • • • • • •
Stenofreunde Pforzheim e. V./Verein für moderne Schreibtechnik • •
Verein der Freunde der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Mühlacker e. V. • •
Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis • • • • •
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  Ja Nein

ART UND DAUER DER MASSNAHME SOWIE ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Sind die Bezeichnung (Abschluss) und das Ziel des Seminars verständlich und eindeutig?  ■ ■

Ist die Zielgruppe des Seminars klar und eindeutig benannt? ■ ■

Werden für das Seminar Vorkenntnisse verlangt? Wen ja welche? ■ ■

Ist die Anzahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer begrenzt‘? ■ ■

Ist die Dauer des Seminars angegeben? ■ ■

Wird das Seminar auch berufsbegleitend angeboten? ■ ■

Wird das Seminar auch im Onlineunterricht oder ais Telelearning angeboten? ■ ■

Wird das Seminar im Fernunterricht angeboten? ■ ■

AUFBAU, INHALTE, METHODEN UND LERNMITTEL

Liegen dem Seminar einsehbare Lehrpläne zugrunde? ■ ■

Sind die Lemziele und Lerninhalte darin genau beschrieben? ■ ■

Führt das Seminar zu einer Prüfung? Gibt es dafür eine anerkannte  Prüfungsordnung?  ■ ■
Wenn ja, von wem?

Werden bei dem Seminar Lehr- und Lernmaterialien eingesetzt die dem aktuellen Stand  ■ ■ 
entsprechen?

Steht der zeitliche Umfang des Seminars in einem angemessenen Verhältnis ■ ■
zu den Lernzielen?

Ist aus den Informationsmaterialien ersichtlich, welche Methoden und Medien  ■ ■
bei dem Seminar eingesetzt werden?

Berücksichtigen der Aufbau, die lnhalte und Methoden die Anforderungen aus der Praxis? ■ ■

QUALITÄTSSICHERUNG DER WEITERBILDUNGSMASSNAHME

Führt der Weiterbildungsanbieter eine Beurteilung seiner Weiterbildungsangebote durch,  ■ ■
beispieisweise durch Teilnehmerbefragungen Angaben zu Erfolgsquoten?

Wird das Seminar in einem Raum mit zweckdienlicher räumlicher und technischer  ■ ■ 
Ausstattung durchgeführt?

Macht der Veranstalter Angaben zur fachlichen und pädagogischen Qualifikation  ■ ■ 
seines Lehrpersonals?

Ist der Weiterbildungsanbieter zertifi ziert?

Erfolgt eine Beratung vor und während der Qualifizierung durch sachkundige  ■ ■
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kundenfreundlichen Zeiten?

Bietet der Veranstalter zusatzliche Serviceleistungen wie z.B. Kinderbetreuung,  ■ ■ 
Pausenraum, Cafeteria?

VERTRAGLICHE MODALITÄTEN

Hat der Anbieter Allgemeine Geschäftsbedingungen? ■ ■

Ist der lnhalt akzeptabel? ■ ■

Gibt es lnformationen über die Gesamtkosten des Seminars einschließlich  ■ ■ 
Mehrwertsteuer und Nebenkosten?

Welche Einzelleistungen sind darin enthalten? ■ ■

Welche Zahlungsmodalitäten werden angeboten? ■ ■

Sind Kundigungs- und Rücktrittsmöglichkeiten vorgesehen? ■ ■

Sind vertragliche Angaben zu der Dauer, dem Ziel, den Inhalten und den  ■ ■
Durchführungsbedingungen der Weiterbildung vorhanden?

Checkliste für die qualitätsbewusste Auswahl



FÜR NOTIZEN ...



FÜR NOTIZEN ...



FÜR NOTIZEN ...



Weil man Geld schnell und 
leicht per Handy überweisen 
kann. Mit Kwitt, einer Funktion  
unserer App. *

 * Gilt nur zwischen deutschen Girokonten.

 Ruckzuck  
ist einfach.

sparkasse-pfcw.de/kwitt


