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Seminar- und WeiterbildungSkatalog 2020



die gleichstellung von Frau und mann wird im bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft nicht in Frage gestellt.  
mit den Seminar- und Weiterbildungsangeboten sprechen wir stets alle geschlechter an.!
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„Weiterdenken. Weitergehen.  
gemeinSam den digitalen Wandel geStalten.“ rené dreske, geschäftsführer hans Soldan gmbh 

Strukturwandel, digitalisierung, Fachkräftemangel sind in den Schlagzeilen präsent. Sie 
prägen branchen- und unternehmensübergreifend den allgegenwärtigen Prozess der rasant 
stattfindenden Veränderungen von arbeitsplätzen und berufsbildern.

Wie können wir unsere mitarbeiter und teams weiterentwickeln, damit sie ihren neuen Platz 
im unternehmen finden und ausfüllen können? Welche begleitung bedarf diese Veränderung? 
Welche Fähigkeiten, kenntnisse oder neuen arbeitsweisen fehlen aktuell und wie schließen 
wir diese lücke? 

Weiterdenken. bei diesen Fragen zu ihrem Weiterbildungsprogramm und der integration 
in ihre Personalentwicklungsplanung unterstützen wir Sie als unternehmensgruppe bildungs-
werk der Sächsischen Wirtschaft sehr gern. blättern Sie in unserem Seminar- und Weiter-
bildungskatalog1) und lassen Sie sich inspirieren! Wir bieten ihnen eine große Palette an 
dienstleistungen rund um aus- und Weiterbildung sowie Fachkräftegewinnung in unseren 
bsw-Standorten ganz in ihrer nähe an.

Weitergehen. Wir ermitteln gemeinsam mit ihnen die bildungsbedarfe ihres unternehmens und 
beraten Sie zu den möglichkeiten der umsetzung. unser Spektrum reicht von offenen Seminaren 
über unternehmensspezifische inhouse-Schulungen mit unserem innovativen trainerteam, 
über modulare Qualifizierungen in unseren modern ausgestatteten bildungszentren, wo ihre 
mitarbeiter entweder direkt von unseren erfahrenen ausbildern geschult werden oder im vir-
tuellen klassenzimmer lernen. kombinationen daraus sind ebenfalls denkbar – einfach maß-
geschneidert auf ihre betrieblichen lernziele. aufbauend auf unserem Portfolio entwickeln 
wir auch gern mit ihnen weitere individuelle Formate und inhalte. 

gemeinSam den digitalen Wandel geStalten. Vertrauen Sie auf unsere kompetenz 
aus stürmischen 30 Jahren als bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, in denen wir über 
500.000 teilnehmer auf ihrem persönlichen bildungsweg begleitet, gefordert und gefördert 
haben. immer für die Wirtschaft, stets mit dem frischen geist des Wandels. 

Wir freuen uns darauf, mit ihnen ein weiteres ereignisreiches Jahr ihrer unternehmensge-
schichte zu schreiben und als bildungswerk der Wirtschaft an ihrer Seite zu sein.

 
dr. ralf hübner
geschäftsführer

1) unternehmen aus bsw-mitgliedsverbänden, bsw-mitgliedsunternehmen und mitgliedsunternehmen der VSW-Verbände erhalten 10% rabatt auf die angebote aus diesem katalog.

dr. ralf hübner, geschäftsführer
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Standorte der unternehmenSgruPPe  
bildungSWerk der SächSiSchen WirtSchaFt in SachSen

bildungszentrum lausitz
neustädter Str. 12
01877 bischofswerda

bildungszentrum chemnitz
kantstraße 4 - 8
09126 chemnitz

bildungszentrum döbeln
oststraße 4
04720 döbeln

bildungszentrum dresden
otto-mohr-Straße 10
01237 dresden

bildungszentrum Freiberg
meißner ring 5
09599 Freiberg

bildungszentrum Pirna
Fabrikstraße 1
01796 Pirna

bildungszentrum für Soziales, 
gesundheit und Wirtschaft 
reichenbach
kirchplatz 7
08468 reichenbach

berufsschulzentrum döbeln
oststraße 4
04720 döbeln

oberlausitzer berufsschule für 
hauswirtschaft – berufsbildende 
Förderschule 
neustädter Str. 12
01877 bischofswerda

beruFSSchulen und beruFSFÖrderSchulen 

chemnitz
annaberger Straße 73
09111 chemnitz 
Seminarstandort Plauen
hans-Sachs-Straße 53
08525 Plauen

leipzig
gutenbergstraße 10
04178 leipzig

chemnitz
kantstraße 4 - 8
09126 chemnitz 

dresden
rudolf-Walther-Straße 4
01156 dresden

FachSchulen FÜr technik training und Seminare

bildungSZentren

bildungszentrum riesa
rudolf-breitscheid-Straße 33
01587 riesa

bildungszentrum Schwarzenberg
gartenstraße 9
08340 Schwarzenberg

bildungszentrum Vogtland
hans-Sachs-Straße 53
08525 Plauen

Standort auerbach
Stauffenbergstraße 21
08209 auerbach

bildungszentrum Werdau
greizer Straße 12
08412 Werdau
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gitta Pöge
  
rudolf-Walther-Straße 4
01156 dresden
  
telefon 0351 4250256
telefax  0351 4250241
e-mail vertrieb@bsw-mail.de
internet  www.bsw-sachsen.de

kontaktauSZÜge auS den allgemeinen geSchäFtS-
bedingungen

änderung des leistungsinhalts und -umfang  
Sollte  eine  bildungsmaßnahme  nicht  die  im  angebot  angegebene  mindestteilnehmerzahl  erreichen,  behält  sich 
das  bsw das recht vor,  die  Veranstaltung abzusagen. dieses recht steht dem bsw bis längstens eine Woche vor 
beginn der Veranstaltung zu. maßgeblich ist   der Zeitpunkt des Zugangs der erklärung des bsw beim kunden. die 
erklärung hat in textform (z. b. per brief, Fax, e-mail) zu erfolgen. der ersatz von aufwendungen, die dem kunden 
entstanden sind, ist ausgeschlossen, es sei denn, dem bsw fällt hinsichtlich der absage  der Veranstaltung Vorsatz  
oder grobe Fahrlässigkeit zur last. dem bsw steht bis längstens drei tage vor beginn der Veranstaltung das 
recht zu, die Veranstaltung an einem anderen ort, als in dem Vertrag angegeben, durchzuführen. hierüber 
hat das bsw den kunden umgehend zu informieren. absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. die örtliche Verlegung  der  
Veranstaltung berechtigt den kunden nicht zum rücktritt vom Vertrag und auch nicht zur geltendmachung  von 
aufwendungs- und/oder Schadensersatzansprüche, solange die Veranstaltung in derselben Stadt bzw. gemeinde 
stattfindet. das bsw behält sich das recht vor, die Veranstaltung von einem anderen, als dem in der leistungs-
beschreibung angegebenen dozenten durchführen zu lassen.Schließlich steht es dem bsw frei, den inhalt der 
Veranstaltung an die jeweiligen anforderungen der beruflichen Praxis und den von dritter Seite vorgegebenen 
ausbildungsinhalten anzupassen.

rücktritt/kündigung durch den kunden
dem kunden steht bis längstens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn das recht zu, vom Vertrag ohne angabe von 
gründen zurückzutreten. nach diesem Zeitpunkt kann der Vertrag durch den kunden nur noch aus wichtigem 
grund gekündigt werden. die kündigung hat dann unverzüglich nach bekanntwerden des wichtigen grundes 
beim kunden und in textform (z. b. per brief, Fax, e-mail) zu erfolgen.dem bsw steht das recht zu,  vom  kunden  
die  tatsächlich  entstandenen  aufwendungen  erstattet  zu verlangen.

Zahlungsbedingungen
die vertraglich vereinbarte Vergütung ist innerhalb von 14 kalendertagen, gerechnet ab dem tag der auftrags-
bestätigung, zur Zahlung fällig. liegt zwischen auftragsbestätigung und beginn der bildungsmaßnahme ein 
kürzerer Zeitraum als 14 kalendertage, dann ist die Zahlung sofort fällig. maßgeblich für die rechtzeitigkeit 
der Zahlung ist der Zahlungseingang beim bsw. die Zahlung ist ohne abzug auf das vom bsw angegebene 
konto zu leisten. leistet der kunde nicht bis zum Fälligkeitstermin, tritt ohne weiteres Zutun Verzug ein. es 
finden die gesetzlichen bestimmungen zu den Verzugsfolgen anwendung. allein die nichtteilnahme eines an-
gemeldeten teilnehmers entbindet den kunden nicht von derZahlung der vertraglich vereinbarten Vergütung 

absage
aus wichtigem grund (zu geringe teilnehmerzahl, erkrankung des Seminarleiters) ist das bsw berechtigt, ein 
Seminar kurzfristig abzusagen. bereits gezahlte gebühren werden erstattet.

unterbringung
auf Wunsch vermittelt das bsw  eine Übernachtungsmöglichkeit in der nähe des Veranstaltungsortes.

die vollständigen agb finden Sie im internet unter www.bsw-sachsen.de/agb-und-widerruf/

datenschutzinformationen der bsw-gruppe
www.bsw-sachsen.de/datenschutzinformationen/
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neuroleaderShiP
moderne ansätze der Führungswissenschaften

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 4. September 2020 gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
10 bis 15 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Je tiefer die Forschung in unser gehirn vordringt, desto deutlicher wird es, dass ein groß-
teil unseres Verhaltens und unserer entscheidungen durch unser unterbewusstsein gesteuert 
wird. unser bewusstsein hat natürlich stets die möglichkeit, unbewusst ausgelöste reaktionen 
zu hemmen. dies erfordert jedoch ein höchstmaß an bewusster energie und konzentration. 
daher reagieren wir auf reize von außen oft reflexhaft, insbesondere wenn unsere Primärbe-
dürfnisse dabei nicht erfüllt werden. 
dieses Wissen stellt für Führungskräfte einen hohen Wert dar, da dadurch vermeintlich irra-
tionales Verhalten von mitarbeitern, kollegen aber auch Führungspersönlichkeiten erklärbar 
wird. und nicht nur das – mit gezielten methoden lassen sich blockierende oder abwehrende 
muster verhindern oder abschwächen. dies wird in diesem Seminar thematisiert und trainiert 
werden. werden praktische methoden werden geübt und Vorgehensweisen sowie Stolpersteine 
verdeutlicht.

methoden/inhalte
  die Funktionsweise unseres gehirns
   Selbstreflexion: meine abwehrreflexe und Verhaltensmuster verstehen
  Primärbedürfnisse und damit verbundene Verhaltensweisen
   „bedrohung“ der Primärbedürfnisse
   auswirkungen auf konzentrations- und leistungsfähigkeit von mitarbeitern
  Führung unter berücksichtigung der Primärbedürfnisse
   gestaltung von rahmenbedingungen unter berücksichtigung der Primärbedürfnisse
   Fallbeispiele und gesprächsübungen
   erfahrungsaustausch

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Personalverantwortliche, Projekt- und teamleiter

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte
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geSunde FÜhrung
moderne ansätze der Führungswissenschaften

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 16. Januar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

leistungsfähige und gesunde mitarbeiter sind die basis für den unternehmenserfolg. die 
Führungskräfte spielen dabei eine besondere rolle, da sie mit ihrem Verhalten direkten ein-
fluss auf das Wohlbefinden der mitarbeiter haben. im training lernen die teilnehmer, was 
gesunde Führung bedeutet und welchen einfluss das Führungsverhalten auf die mitarbeiter 
haben kann. die Veranstaltung zielt darauf ab, den teilnehmern ein bewusstsein für gesund-
heitsgerechtes Führungsverhalten zu vermitteln sowie tipps und tricks für eine praxisnahe 
umsetzung mitzugeben. im training selbst wechseln sich theorie inputs mit Übungen und die 
bearbeitung von Praxisfällen ab.

methoden/inhalte
 gesunde Führung – Was ist das?
 auswirkungen des Führungsverhaltens auf die gesundheit der mitarbeiter
 rolle und aufgaben der Führungskraft in belastenden arbeitssituationen
 Praxisnahe maßnahmen für die gesundheitsförderung im arbeitsalltag
 Potenziale und grenzen der gesunden Führung
 arbeit an Fallbeispielen und Übungen

ZielgruPPe 
Führungskräfte, nachwuchsführungskräfte, Personaler und alle an gesunder Führung 
interessierten

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte
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mitarbeitergeSPräche ProFeSSionell FÜhren
erfolgreiche gesprächsführung kompakt

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 17. märz 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

dreSden 19. november 2020

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

in einer Zeit, in der „humankapital“ immer mehr an bedeutung gewinnt, sind Führungskräfte 
mehr denn je angehalten, mit ihren mitarbeitern erfolgreich zu kommunizieren. dabei ist es 
nicht nur das informelle Feedbackgespräch in der Pause, sondern besonders die gestaltung 
formaler mitarbeitergespräche, die von den Vorgesetzten in hoher Qualität gemeistert wer-
den muss. das Wesen einer gesprächssituation zu erfassen und mittels eines Wechselspiels  
aus Zuhören, Fragen stellen und gezielten Feedbacktechniken den Prozess in die hand zu  
nehmen, gehört zu den Übungsschwerpunkten dieses Seminars. 
dabei stehen sowohl Zielvereinbarungs- als auch beurteilungs- und konfliktgespräche im  
Fokus der betrachtungen und Übungen.

methoden/inhalte
  modelle zur gesprächsführung
  kommunikation und Wahrnehmung
  kommunikations-/Feedbacktechniken gezielt nutzen
  Fragen zielorientiert in gesprächen nutzen
  mitarbeiter-Potenziale entdecken, Ziele gemeinsam formulieren und ergebnisse fixieren
  besonderheiten von mitarbeitergesprächen
  Zielvereinbarungsgespräche
  beurteilungs- bzw. Performancegespräche
  konfliktgespräche

ZielgruPPe 
Führungskräfte, die ihre derzeitige art, (mitarbeiter-)gespräche zu führen, hinterfragen und 
weiterentwickeln möchten

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte
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JahreSgeSPräche mit mitarbeitern

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 29. September 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

dreSden 9. Januar 2020

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Jahresgespräche mit mitarbeitern gehören zu den anspruchsvollsten Führungsaufgaben und 
sollten gut vorbereitet sein. Ziel ist es, mit dem mitarbeiter gemeinsam über seine Stärken 
und Schwächen zu reflektieren. gleichzeitig werden entwicklungsthemen erarbeitet und 
maßnahmen für die künftige Zusammenarbeit und die berufliche Perspektive festgelegt. in 
zahlreichen unternehmen bildet das Jahresgespräch den höhepunkt in der regelmäßigen mit-
arbeiterkommunikation.

methoden/inhalte
  Persönlichkeitstypen und kommunikationsmodelle
  instrumente zur wirkungsvolleren kommunikation
  beurteilungsgespräche führen, Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung
  Wahrnehmung der mitarbeiter und Schwierigkeiten in der beurteilung
  Überzeugen statt anordnen, gemeinsame Zielvereinbarungen finden
  regeln und Vereinbarungen festlegen
  Strukturierung von beurteilungsgesprächen
  typische beurteilungsfehler
  einbindung des beurteilungsgespräches in Personalentwicklungskonzepten

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Personalreferenten

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte
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krankenrÜckkehrgeSPräche erFolgreich FÜhren

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 28. Januar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

dreSden 6. märz 2020

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

hohe krankenstände in unternehmen können viele ursachen haben. dazu gehören arbeitsbe-
dingungen, altersstruktur, betriebsklima, außergewöhnliche belastungen, Schichtregime u. a.
damit sind viele verschiedene ansätze zum Senken des krankenstandes möglich. 
diese bedürfen jedoch eines sehr sensiblen umgangs. im Seminar werden die teilnehmer 
befähigt, krankenrückkehrgespräche nachhaltig zu führen. den teilnehmern wird im ergebnis 
bewusst, wie wichtig krankenrückkehrgespräche sind.

methoden/inhalte
  betriebswirtschaftliche auswirkungen eines hohen krankenstandes (Fehlzeitproblematik)
  Verantwortungsbereich der Führungskräfte im rahmen der Fehlzeitproblematik
  Zielorientierter gesprächsaufbau von krankenrückkehrgesprächen
  Schaffen einer vertrauensvollen atmosphäre
  Wirksame Fragetechniken
  aktives Zuhören
  effiziente gesprächsvor- und nachbereitung
  gesprächsprotokollierung
  Übungen

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Personalreferenten, interessenten

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte
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i1

konFliktmanagement FÜr FÜhrungSkräFte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 15. oktober 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

konflikte gehören zum beruflichen alltag. menschen sind eben nicht immer einer meinung. 
allerdings kann aus diskussionen, Verhandlungen und missverständnissen leicht handfester 
Streit entstehen. Professionelles konfliktmanagement hat das Ziel, solche konflikte erst gar 
nicht weiter eskalieren zu lassen. es dient dazu, gegenseitiges Verständnis zu wecken und 
dauerhaft stabile kompromisse zu finden. in diesem Seminar werden in ihnen kompetenzen 
und einsichten geweckt, mit denen Sie zukünftigen konfliktsituationen in ihrem unternehmen 
gewachsen sind, um den betrieblichen erfolg langfristig zu unterstützen.

methoden/inhalte
  die eigene rolle im konflikt – beteiligter oder konfliktmanager
  leitlinien für ein konstruktives und erfolgreiches konfliktmanagement
  ableitung von Führungsentscheidungen
  die relevanz von Sach- und beziehungsebene in konfliktsituationen
  Was das Verhalten von menschen motiviert
  konfliktsignale erkennen, konfliktursachen benennen
  Von der Problemfokussierung zur lösungsorientierung
  das erkunden von interessen hinter starren Positionen
  durch gezieltes Fragen den Problem- bzw. konfliktkreislauf aufbrechen
  Vereinbarungen im konfliktgespräch durchsetzen
  konfliktmanager – professionell vermitteln in konflikten zwischen dritten

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Personalverantwortliche und alle interessierten, die den eigenen umgang 
mit konflikten reflektieren und neue Wege des umgangs mit konflikten kennenlernen wollen.

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte



18 Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

umgang mit „SchWierigen“ mitarbeitern alS chance

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 3. märz 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

in diesem Seminar wird sich mit der Frage beschäftigt inwiefern der „schwierige mitarbeiter“ 
selbst ursache für Störungen ist oder ob durch diesen mitarbeiter Schwierigkeiten sichtbar 
werden, die in den Strukturen, widersprüchlichen erwartungen, unklaren aufträgen, mehr-
deutigen anforderungen, unlösbaren Widersprüchen liegen. Wenn eine solche unterscheidung 
gelingt, was gilt es dann jeweils zu tun?
Welche möglichkeiten haben Sie als Führungskraft? Was können oder sollten Sie tun und 
was nach möglichkeit nicht? Wie bekommen Sie einen abstand zum geschehen und fördern 
gleichzeitig die Verbundenheit zu den mitarbeitern?

methoden/inhalte
in diesem Seminar erarbeiten Sie anhand konkreter beispiele einen vielseitigen blick auf das 
Phänomen „schwierige mitarbeiter“ zu gewinnen und daraus ganz unterschiedliche konkrete 
Vorgehensweisen abzuleiten

  Was führt zu der Wahrnehmung eines „schwierigen“ mitarbeiters?
  Welche bedingungen bringen das Phänomen „schwieriger“ mitarbeiter hervor?
  Welche einflussmöglichkeiten gibt es?
  Was können Sie als Führungskraft tun?
  Was geht im konkreten einzelfall und was kann dort getan werden?

ZielgruPPe 
Führungskräfte, interessenten
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

FÜhren an der baSiS: modul 1
der teamleiter und seine Führungsaufgabe

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 27. august 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

die erste Führungsebene ist der verlängerte arm des kostenstellenleiters und unterstützt ihn 
dabei, Ziele, Vorgaben und Standards durch die mitarbeiter umsetzen zu lassen. Zugleich 
sind teamleiter erster ansprechpartner des mitarbeiters bei vielen Fragen und themen des 
tagesgeschäfts. um dieser rolle gerecht zu werden, bedarf es Persönlichkeiten, die neben 
ihrem fachlichen know-how auch über Fähigkeiten im miteinander verfügen. Sie erfahren im 
Seminar, wie Sie mit Fingerspitzengefühl an durchsetzungsstärke gewinnen. 

methoden/inhalte
die rolle als Vorarbeiter im unternehmen
  aufgaben, Pflichten und kernkompetenzen
  Was bedeutet „Vorbild sein“?
  im Spannungsfeld zwischen meister und kollegen
  kommunikation im meisteralltag – mit positiver gesprächsführung zum Ziel
  erfolgreich führen heißt wirkungsvoll kommunizieren

den richtigen ton treffen
  Verstehen und verstanden werden
  kommunikationsregeln für den berufsalltag
  grundlagen des umgangs mit mitarbeitern

Zuvor kollege, jetzt Vorarbeiter
  Situationsangemessener umgang mit mitarbeitern
  Praxistipps für den Führungsalltag
  arbeitseinteilung vornehmen

auf änderungen reagieren
  den Überblick bewahren
  Voraussetzungen schaffen für einen flexiblen mitarbeitereinsatz

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter



20 Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

FÜhren an der baSiS: modul 2
Zwischen monitoring und Steuern

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 28. mai 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

das dauerhafte etablieren hoher Qualitätsstandards bedarf eines entsprechend ausgebildeten  
Qualitätsbewusstseins aller am Prozess beteiligten Personen. der Schichtführer lernt den  
rahmen für ein effizientes anlernen und ständiges Qualifizieren seiner mitarbeiter zu schaffen. 
kontinuierliche Überwachung und konsequentes gegensteuern bei abweichungen sind weitere 
aufgaben. Sie lernen, die abläufe und die ausführung von arbeiten zu prüfen, die einhaltung 
der arbeitssicherheit zu überwachen, rückmeldung zu geben und zielgerichtet einzugreifen. 

methoden/inhalte
  anlernen und unterweisen
  die Vier-Stufen-methode
  Zeitlich befristet beschäftigte mitarbeiter führen
  einsatz von „Paten“
  arbeitsausführung prüfen
  anweisung und dokumentation
  rückmeldung geben
  Verbesserungsvorschläge mitteilen
  arbeitsabläufe im blick behalten
  arbeitssicherheit überwachen und gewährleisten
  Qualifizierte Störungsmeldungen weitergeben
  informationsfluss in der gruppe sicherstellen
  regelmäßige teambesprechungen
  gespräche nach abwesenheit zum informationsabgleich

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

FÜhren an der baSiS: modul 3
angemessenes Führungsverhalten

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 3. Juni 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

angemessenes Führungsverhalten in anspruchsvollen Führungssituationen will gelernt sein. 
die prozessbedingte nähe zu den mitarbeitern, altersunterschiede oder besondere Persönlich-
keitsmerkmale stellen eine herausforderung dar. 
Sie lernen in diesem Seminar, die notwendige arbeitsdisziplin einzufordern und dabei  
gleichermaßen wirkungsvoll wie taktvoll zu sein. 

methoden/inhalte
  akzeptanz als Führungskraft
  Führungsautorität erlangen
  gerecht und angemessen führen
  arbeitsausführung prüfen
  grundsätze von kontrolle
  mitarbeiterverhalten kontrollieren
  Wahrnehmung und bewertung
  anerkennung und kritik
  die kunst zu loben und angemessen zu kritisieren
  Stufen der kritik im Vorfeld arbeitsrechtlicher konsequenzen
  leistung erkennen und wertschätzen
  den Vorgesetzten bei der beurteilung unterstützen

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter
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FÜhren an der baSiS: modul 4 (im geWerblichen bereich)
betriebswirtschaftliches Führen mit kennzahlen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 8. Juli 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

dreSden 21. Januar 2020 

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

die gewerblichen Führungskräfte aus der Produktion tragen Verantwortung für die um- 
setzung der anforderungen in ihrem bereich. immer mehr betriebswirtschaftliche entschei-
dungen müssen meister treffen. Sie müssen Sonderschichten und die urlaubsplanungen durch-
setzen und Vieles andere mehr. damit verbunden sind betriebswirtschaftliche konsequenzen. 
im rahmen des Seminars werden wichtige betriebswirtschaftliche basics anhand praktischer 
beispiele aus dem meisterbereich vermittelt. 

methoden/inhalte
  betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
  kostenentstehung und -beeinflussung
  effizienzsteigerung durch Vermeidung von leerkosten
  kennzahlen für den meisterbereich
  betriebswirtschaftliche entscheidungen treffen und durchsetzen
  Praktische Simulation der kostenflüsse im meisterbereich

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter, meister, Schichtleiter

Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

erFolgreich FÜhren im geWerblichen bereich
kompaktseminar

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 7. bis 8. april 2020 
15. bis 16. September 2020

carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
590 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

gewerbliche Führungskräfte müssen die unternehmensziele direkt an der basis mit den mit-
arbeitern umsetzen. dazu gehören u. a. anweisen von Sonderschichten, umgang mit Fehl-
verhalten, motivation der mitarbeiter. gewerbliche Führungskräfte müssen über eine gute 
kommunikations- und durchsetzungsfähigkeit und vor allem auch eine gute menschenkennt-
nis verfügen. im rahmen des Seminars werden dazu die notwendigen Führungsfähigkeiten 
praxisnah trainiert. mit praktischen beispielen aus dem betrieblichen alltag werden eine gute 
nachhaltigkeit und Übertragbarkeit auf den eigenen arbeitsplatz erreicht.

methoden/inhalte
teil 1 
  Führen mit kompetenz – Verantwortung übernehmen
  aufgaben als Führungskraft
  erwartungen der mitarbeiter und des Vorgesetzten
  umgang mit schwierigen mitarbeitern
  Führungsstile praxisnah für die eigene arbeit

teil 2
  kommunikation im meisteralltag
  gespräche erfolgreich und nachhaltig führen
  basics einer erfolgreichen kommunikation
  Schwierige Führungssituationen durch eine gute kommunikation meistern
  kritikgespräche, krankenrückkehrgespräche etc.
  Übungen

ZielgruPPe 
meister, Schichtleiter und teamleiter



24 Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

baSiSWiSSen arbeitSrecht – modul 1
Von der bewerbung bis zum arbeitsvertag

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 10. märz 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Zu einer erfolgreichen Personalarbeit gehören nicht nur betriebswirtschaftliche kenntnisse, 
sondern auch fundiertes Wissen im arbeitsrecht. lernen Sie die wichtigsten gesetzlichen rege-
lungen kennen, einordnen und gelangen Sie zu einem sicheren auftreten auf diesem gebiet.
das Seminar ist in zwei module gegliedert und orientiert sich am klassischen ablauf eines 
arbeitsverhältnisses – beginn, durchführung und beendigung. die module sind inhaltlich ab-
geschlossen und können auch einzeln gebucht werden.

methoden/inhalte
anbahnung deS arbeitSVerhältniSSeS
  Stellenausschreibung, bewerbung und allgemeines gleichbehandlungsgesetz
  Pflicht zur beschäftigung schwerbehinderter arbeitnehmer
  abschluss, gestaltung und inhalt des arbeitsvertrages
  Vereinbarung einer Probezeit/kündigungsfristen
  befristung des arbeitsvertrages nach dem tzbfg
  teilzeit
  beteiligung des betriebsrats bei der einstellung

anSPrÜche deS arbeitgeberS auS dem arbeitSVerhältniS
  erbringung der arbeitsleistung
  ausübung des Weisungsrechts
  arbeitszeit
  rückzahlung von lohn
  haftung des arbeitnehmers bei Pflichtverletzungen
  mitbestimmung des betriebsrats in sozialen angelegenheiten, § 87 betrVg

ZielgruPPe 
Personalreferenten, hr-business Partner, Führungskräfte aller art
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

baSiSWiSSen arbeitSrecht – modul 2
durchführung und beendigung von arbeitsverhältnissen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 7. april 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Zu einer erfolgreichen Personalarbeit gehören nicht nur betriebswirtschaftliche kenntnisse, 
sondern auch fundiertes Wissen im arbeitsrecht. lernen Sie die wichtigsten gesetzlichen rege-
lungen kennen, einordnen und gelangen Sie zu einem sicheren auftreten auf diesem gebiet.
das Seminar ist in zwei module gegliedert und orientiert sich am klassischen ablauf eines 
arbeitsverhältnisses – beginn, durchführung und beendigung. die module sind inhaltlich ab-
geschlossen und können auch einzeln gebucht werden.

methoden/inhalte

anSPrÜche deS arbeitnehmerS auS dem arbeitSVerhältniS
  anspruch auf lohnzahlung
  urlaub
  Persönliche Verhinderung des arbeitnehmers
  entgeltfortzahlung im krankheitsfall
  annahmeverzug und betriebsrisiko

änderungen Von arbeitSbedingungen
  durch ausübung des Weisungsrechts
  durch vertragliche Vereinbarung
  durch änderungskündigung

beendigung deS arbeitSVerhältniSSeS
  allgemeine kündigungsvoraussetzungen und Schriftform
  kündigungsberechtigung und unterschrift
  Zugang der kündigung als Wirksamkeitsvoraussetzung
  Sonderkündigungsschutz
  kündigung in der Probezeit und im kleinbetrieb
  betriebs-, verhaltens- und personenbedingte kündigung
  betriebliches eingliederungsmanagement
  abmahnung und fristlose kündigung
  anhörung des betriebsrats

ZielgruPPe 
Personalreferenten, hr-business Partner, Führungskräfte aller art
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den betriebSrat richtig einbinden: modul 1
das betriesverfassungsgesetz (betrVg) – einführung und grundlagen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 6. oktober 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Sie erhalten eine kurze einführung in das betriebsverfassungsgesetz als basis der Zusammen-
arbeit, den beteiligungsrechten des betriebsrats und in die sozialen angelegenheiten.
Fallbeispiele verdeutlichen, welche betrieblichen Fragestellungen der mitbestimmung unter-
liegen. Sie erkennen, bei welchen entscheidungen Sie sich mit dem betriebsrat abstimmen 
müssen. machen Sie sich mit den Fristen und formalen anforderungen vertraut und vermeiden 
Sie dadurch konflikte.

ZielgruPPe 
Personalreferenten, hr-business Partner, Führungskräfte aller art

methoden/inhalte

das betrVg – einführung und grundlagen
  arbeitnehmerbegriff und  
 leitende angestellte
  betriebsbegriff
  organe der betriebsverfassung
  grundsatz der vertrauensvollen  
 Zusammenarbeit/monatsgespräch
  allgemeine aufgaben des betriebsrats –  
 Pflichten des arbeitgebers

organisation und geschäftsführung des 
betriebsrats
  Sitzungen des betriebsrats
  aufgaben des betriebsratsvorsitzenden
  betriebsausschuss, weitere ausschüsse  
 und arbeitsgruppen
  Sprechstunden des betriebsrats
  kosten und Sachaufwand  
 des betriebsrats
  gewerkschaft im betrieb

rechtsstellung der betriebsratsmitglieder
  arbeitsversäumnis und Freistellung
  Vergütung
  Schulungsanspruch
  kündigungsschutz

beteiligungsrechte des betriebsrats
  Systematik und Überblick
  betriebsvereinbarung
  regelungsabrede

beteiligung des betriebsrates in sozialen 
angelegenheiten
  betriebordnung, Verhalten der arbeitnehmer
  arbeitszeitregelungen; anordnung  
 von Überstunden
  Überwachung der arbeitnehmer  
 durch technische einrichtungen
  urlaubsgrundsätze 
  entgeltgrundsätze
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

den betriebSrat richtig einbinden: modul 2
Zusammenarbeit mit dem betriebsrat

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 3. november 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Sie erhalten eine kurze einführung in das betriebsverfassungsgesetz, der mitbestimmung in 
personellen angelegenheiten und der mitbestimmung in wirtschaftlichen angelegenheiten.
Fallbeispiele verdeutlichen, welche betrieblichen Fragestellungen der mitbestimmung unter-
liegen. Sie erkennen, bei welchen entscheidungen Sie sich mit dem betriebsrat abstimmen 
müssen. machen Sie sich mit den Fristen und formalen anforderungen vertraut und vermeiden 
Sie dadurch konflikte. hinWeiS: modul 2 baut auf modul 1 auf, ist aber auch einzeln buchbar.

methoden/inhalte
einführung in das betriebsverfassungsrecht
  arbeitnehmerbegriff und leitende angestellte
  betriebsbegriff
  grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, monatsgespräch
  allgemeine aufgaben des betriebsrats – Pflichten des arbeitgebers

beteiligung des betriebsrats in personellen angelegenheiten
  Personalplanung
  ausschreibung von arbeitsplätzen
  Personalfragebogen, beurteilungsgrundsätze und auswahlrichtlinien
  bildungsmaßnahmen
  einstellung, eingruppierung, Versetzung und umgruppierung
  kündigung

mitbestimmung in wirtschaftlichen angelegenheiten
  Wirtschaftsausschuss
  interessenausgleich und Sozialplan

ZielgruPPe 
Personalreferenten, hr-business Partner, Führungskräfte aller art
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datenSchutZ in der PraXiS
datenschutzmanagement und datenschutzorganisation richtig umsetzen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 15. Januar 2020
11. märz 2020  
13. mai 2020 
16. September 2020  
18. november 2020 

Steffen Stiehler
0351 4250280
steffen.stiehler@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

die umstellung auf die neuen anforderungen der eu datenschutz-grundverordnung (dSgVo) 
und das neue bundesdatenschutzgesetz (bdSg neu) ist in ihrem unternehmen soweit umge- 
setzt, aber dennoch tauchen immer wieder Fragen zum datenschutz in der Praxis des 
betrieblichen alltags auf. unser Seminar gibt ihnen praktische tipps für ihre datenschutz- 
organisation. 

methoden/inhalte
Vortrag, teilnehmerfragen und -austausch
Fortbildungsveranstaltung gem. art. 38 abs. 2 dSgVo/§§ 5, 6. 38 bdSg

geSetZliche grundlagen
  Wichtige begriffe und Prinzipien  
 des datenschutzrechts
  Übersicht zu den erlaubnisnormen

rechte der betroFFenen
  umsetzung der transparenzpflichten  
 gegenüber den betroffenen  
 (informationspflicht, auskunftsersuchen,  
 datenpannen)
  löschung und recht auf „Vergessen- 
 werden“

VerZeichniS der VerarbeitungS- 
tätigkeiten
  Voraussetzung, Zweck, inhalt, Form

datenSchutZFolgenabSchätZung 
(dSFa)
  Voraussetzungen, entscheidung, 
 begründung, dokumentation

umSetZung der rechenSchaFtSPFlicht
  erforderliche dokumente, gestaltung

aktuelle entWicklungen 
  dSgVo, bdSg, ePrivacy Vo

ZielgruPPe 
die teilnehmer sollten Vorkenntnisse zur dSgVo haben: betriebliche datenschutzbeauftragte, geschäftsführer, datenschutzkoordinatoren und 
helfer, informationssicherheitsbeauftragte, mitarbeiter it, Personal
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

datenSchutZ und betriebSrat
basiswissen im umgang mit der dSgVo

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 19. Februar 2020
17. Juni 2020
23. September 2020

Steffen Stiehler
0351 4250280
steffen.stiehler@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

auch für den betriebsrat in der eigenen, internen organisation besteht handlungsbedarf bei 
der umsetzung der datenschutzgrundverordnung (dSgVo). Für die erforderlichen Schritte 
und für die passende Vorgehensweise, ist eine einführung in die „basics“ der dSgVo erforder-
lich. in dem Seminar erhalten Sie das notwendige grundwissen und die hintergründe, um den 
datenschutz erfolgreich in ihrem bereich umzusetzen. 

methoden/inhalte
Vortrag, teilnehmerfragen und -austausch
Fortbildungsveranstaltung gem. art. 38 abs. 2 dSgVo/§§ 5, 6. 38 bdSg

 grundlagen datenschutz und mitarbeiterdaten
 Welche aufgaben oder Pflichten bekommt der betriebsrat?
 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten im betriebsrat
 auswirkungen der dSgVo auf betriebsvereinbarungen
 datenschutzorganisation im betriebsrat

ZielgruPPe 
betriebsratsvorsitzende und -mitglieder, mitarbeiter der Personalabteilung, betriebliche  
datenschutzbeauftragte, datenschutzkoordinatoren und helfer
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Seminare FÜr PerSonaler und FÜhrungSkräFte

online-marketing-recht in der PraXiS

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
349 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
Zertifikat der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

eine Fülle an gesetzen regelt inzwischen den elektronischen geschäftsverkehr sowie die  
Publikation von Websites und Webanwendungen. dies betrifft u. a. die domainbezeich- 
nung, urheber- und markenrechtliche Probleme bei Verlinkungen/inhalten und setzt sich 
in der impressumspflicht und den Fernabsatzbestimmungen bei online-Shops fort.
Stolpersteine aufzuzeigen, Problembewusstsein zu wecken und lösungsmöglichkeiten anzu- 
sprechen, ist Ziel dieses online-marketing-recht-Seminars.
 

 rechtliche grundlagen und rechtliche 
 bewertung des online-marketings
 relevante rechtsquellen
 unterschiedliche ausprägungen des  
 online-marketing-rechts
 anbieterkennzeichnung
 Übernahme fremder inhalte
 einbindung von links
 anwendbares recht im internationalen 
 bereich
 rechtliche bewertung der einbindung  
 von display advertising, bannern,  
 Pop-ups, textlinks und textanzeigen  
 sowie Video-ads
 rechtliche aspekte von keyword- 
 advertising (z. b. google-adWords)

 rechtliche aspekte des affiliate- 
 marketings
 rechtliche aspekte der Such- 
 maschinenoptimierung
 rechtliche rahmenbedingungen des  
 e-mail-marketings, Permission-
 einholung, bdSg-anforderungen etc.

Social media-marketing
 einbindung der sozialen medien auf der  
 eigenen corporate Website,  
 marketing-aktivitäten in Social networks  
 wie Facebook, google+ oder twitter
 rechtliche anforderungen an  
 das e-commerce

methoden/inhalte

ZielgruPPe 
das Seminar richtet sich an unternehmer oder verantwortliche mitarbeiter, die ein fundiertes 
basiswissen rund um das recht in den bereichen internet, online-marketing und e-commerce 
erhalten möchten.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 8. april 2020
7. oktober 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 12. Februar 2020
15. Juli 2020  
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PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

StreSSmanagement
gesund und leistungsfähig bleiben

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 14. mai 2020 gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

in unserer arbeitswelt sind Zeitdruck, hohe arbeitsbelastung und leistungsdruck jederzeit 
präsent. Viel zu oft denken wir daran, was noch zu tun ist und wie wir den berg von aufgaben 
überhaupt bewältigen sollen. gerade in solchen Situationen ist es wichtig, einen kühlen kopf 
zu bewahren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mit der nötigen gelassenheit an 
die nächsten aufgaben heran zu gehen. im training lernen Sie, was Stress genau bedeutet und 
wie Stress sich auf ihre gesundheit und leistungsfähigkeit auswirkt. Sie können ihre eigenen 
Stressantreiber reflektieren und leiten davon tipps und tricks ab, um in Zukunft fokussierter 
in herausforderungsreichen Situationen zu handeln. abgerundet wird das training mit prakti-
schen Übungen für akute Stressphasen und zur Stressprävention.

methoden/inhalte
StreSS: mitSPieler oder gegenSPieler? 
 die grundlagen des Stressmanagements 
 die 3 ebenen des Stressgeschehens nach kaluza
 Zeitpräferenzen – meine persönlichen Stressantreiber
 mentale Stressbewältigung - Positives denken und glaubenssätze
 umgang mit akutem Stress (atem- und entspannungstechniken)
 die bedeutung von bewegung, ernährung und Schlaf für 
 die menschliche leistungsfähigkeit
 bewegungs- und entspannungstechniken für langfristige Stressprävention

ZielgruPPe 
Führungskräfte und mitarbeiter
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geStern kollege – heute VorgeSetZter
Wenn mitarbeiter Führungskräfte werden

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 4. bis 5. märz 2020
3. bis 4. november 2020

carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
590 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

mitarbeiter, die zur Führungskraft entwickelt und bspw. als teamleiter eingesetzt werden, 
erleben den Wechsel in die neue rolle sehr unterschiedlich. Sie treffen auf Vorbehalte, sind 
verunsichert, treten in „Fettnäpfchen“ oder sehen sich selbst plötzlich vor schier unüberwind-
baren hindernissen.
das Seminar sensibilisiert die neuen Führungskräfte für die neuen erwartungen und anfor-
derungen. ausgestattet mit aktuellem Führungswissen werden sie für die Praxis vorbereitet. 

methoden/inhalte
 die neue rolle – Führung: Was ist das?
 die Persönlichkeit der Führungskraft
 erwartungen, anforderungen verschiedener interessengruppen an die neue Führungskraft
 typische Führungsaufgaben im Überblick 
 (informieren, delegieren, kontrollieren, motivieren)
 mitarbeiter und Führungsstil

ZielgruPPe 
nachwuchsführungskräfte und junge Führungskräfte unterschiedlicher ebenen



33

i2

PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

moderationSmethoden FÜr teamWorkShoPS

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 29. Januar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

eine wichtige grundvoraussetzung um trainings- und Führungssituationen souverän meistern 
zu können, ist das zielorientierte moderieren von besprechungen bzw. Workshops. das Semi-
nar erschließt trainern und beratern sowie lösungsorientierten Führungskräften einen „me-
thodenkoffer“ altbewährter sowie hochmoderner Fertigkeiten und techniken, um zukünftig 
auch unter Zeitdruck das gewünschte besprechungs- oder Workshopziel zu erreichen. einen 
weiteren Schwerpunkt bilden das beherrschen von Situationen mit konfliktpotenzial und der 
konstruktive umgang mit „schwierigen teilnehmern“.

methoden/inhalte
 moderator ohne inhalt? begriff und praktisches rollenverständnis des moderators
 kraft der Visualisierung: arbeit mit Flip-chart, moderationswand, beamer & co.
 Zielorientiertes Vorgehen in besprechungen und Workshops
 erarbeitung von moderationsdesigns in der Praxis
 Werkzeuge und instrumente der moderation
 umgang mit konflikten bzw. „blockierenden” gruppenmitgliedern 
 in meetings bzw. Workshops
 Praxisorientierte moderationsübungen

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter, Projektleiter, berater und trainer
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erFolgSFaktoren der teamarbeit

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

erfahrungen erfolgreicher unternehmen haben gezeigt, dass größtenteils nicht einzelper- 
sonen für den unternehmenserfolg verantwortlich sind, sondern hoch motivierte teams. doch 
selbst bei guter teamaufstellung kann es zu leistungseinbußen kommen, die aus unterschied-
lichen einflussbereichen resultieren können. in unserem Seminar werden die unterschiedlichen 
Faktoren diskutiert, welche die leistungsfähigkeit des teams beeinflussen. darauf aufbauend 
werden praxisorientierte maßnahmen vorgestellt, arbeitsprozesse im team zu optimieren und 
das teamklima gezielt zu verbessern.

methoden/inhalte
 einzelarbeit vs. teamarbeit: Vor- und nachteile
 Welche Faktoren beeinflussen die leistungsfähigkeit von teams?
 Was können instrumente zur analyse bzw. diagnose der teamsituation leisten?
 Welche Phasen der teamentwicklung kann man unterscheiden und welche rolle und 
 aufgaben resultieren daraus an die Führungskraft?
 modell nach tuckman
 Ziele im team gemeinsam entwickeln
 geburtstagsfeier oder teamentwicklung outdoor: 
 maßnahmen zur gezielten Verbesserung des teamklimas

ZielgruPPe 
Führungskräfte, inhaber, Personalverantwortliche, meister, Projekt- und teamleiter, nach-
wuchsführungskräfte sowie alle an mitarbeiter- und teamführung interessierten.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 14. Februar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

dreSden 5. Februar 2020 
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PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

einFÜhrung in hilFreiche methoden 
deS SelbStcoachingS

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

rieSa 6. Januar 2020 
2. märz 2020
4. mai 2020
6. Juli 2020
7. September 2020
2. november 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
250 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
ggmbh

im privaten und beruflichen kontext sind wir beständig Veränderungen unterworfen. Wir 
müssen entscheidungen treffen, mit Problemen fertig werden, die Zukunft gestalten. mit hilfe 
von Selbstcoachingmethoden werden Sie in die lage versetzt, ihr bisheriges Wahrnehmungs- 
und bewertungspektrum zu erweitern und sich durch Selbstreflektion neue handlungsper- 
spektiven zu eröffnen.

methoden/inhalte
 einführung in den coachingbegriff
 anlässe für Selbstcoaching
 bewährte tools im Überblick und praktische anwendung

ZielgruPPe 
beschäftigte und Führungskräfte, die berufliche herausforderungen und Veränderungspro- 
zesse reflektieren und erfolgreich meistern wollen
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auSbildung der auSbilder (ada) – in VollZeit
Vorbereitung auf die ihk-ausbildereignungsprüfung gemäß aeVo

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 435 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. Prüfungsgebühren

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss nach absolvierter
aeVo-Prüfung

dauer
ab 7 tage (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
5 bis 20 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
ggmbh

die teilnehmer werden praxisnah auf die Prüfung „ausbildung der ausbilder“ bei der ihk 
vorbereitet. dabei werden sowohl theoretisches grundwissen vermittelt als auch die praktische 
Prüfung, welche wahlweise als rollenspiel oder Präsentation stattfinden kann, inhaltlich und 
didaktisch vorbereitet. nach bestandenen Prüfungen erhalten die absolventen den nach §30 
des berufsbildungsgesetzes vorgeschriebenen nachweis, der zur ausbildung von Jugendlichen 
in deutschland berechtigt. 

methoden/inhalte
handlungSFelder 1 bis 4:
 ausbildungsvoraussetzungen prüfen
 die ausbildung vorbereiten
 die ausbildung durchführen
 die ausbildung beenden

bei der Vorbereitung der praktischen Prüfung erhalten die teilnehmer wertvolle tipps für die 
erstellung des einzureichenden Skripts. darüber hinaus besteht für die teilnehmer ausrei-
chend gelegenheit, die durchführung der „berufstypischen ausbildungssituation“ als bestand-
teil der mündlichen Prüfung zu üben. 

ZielgruPPe 
Fachkräfte und Studierende, die künftig als ausbilder bzw. im bereich der azubi-betreuung 
arbeiten werden. Für die Prüfungszulassung bei aufstiegsfortbildungen ist der abschluss nach 
aeVo zwingend erforderlich.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

biSchoFSWerda 16. bis 27. märz 2020 
16. bis 30. november 2020

karin haschke
03594 7779611
bz-bischofswerda@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik
chemnitZ

4. bis 15. mai 2020
2. bis 13. november 2020

katrin Wagner
0371 56353322
katrin.wagner@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik  

leiPZig

29. Juni bis 7. Juli 2020
22. bis 30. oktober 2020
14. bis 22. dezember 2020

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de
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PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

auSbildung der auSbilder (ada) – beruFSbegleitend
Vorbereitung auf die ihk-ausbildereignungsprüfung gemäß aeVo

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
435 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. Prüfungsgebühren

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss nach absolvierter
aeVo-Prüfung

dauer
Samstag 7.30 bis 14.30 uhr,
in chemnitz zusätzl. 
donnerstag 16.00 bis 22.00 uhr

teilnehmerZahl
5 bis 20 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
ggmbh

die teilnehmer werden praxisnah auf die Prüfung „ausbildung der ausbilder“ bei der ihk 
vorbereitet. dabei werden sowohl theoretisches grundwissen vermittelt als auch die praktische 
Prüfung, welche wahlweise als rollenspiel oder Präsentation stattfinden kann, inhaltlich und 
didaktisch vorbereitet. nach bestandenen Prüfungen erhalten die absolventen den nach §30 
des berufsbildungsgesetzes vorgeschriebenen nachweis, der zur ausbildung von Jugendlichen 
in deutschland berechtigt. 

methoden/inhalte
handlungSFelder 1 bis 4:
 ausbildungsvoraussetzungen prüfen
 die ausbildung vorbereiten
 die ausbildung durchführen
 die ausbildung beenden

bei der Vorbereitung der praktischen Prüfung erhalten die teilnehmer wertvolle tipps für die 
erstellung des einzureichenden Skripts. darüber hinaus besteht für die teilnehmer ausreichend 
gelegenheit, die durchführung der „berufstypischen ausbildungssituation“ als bestandteil der 
mündlichen Prüfung zu üben. 

ZielgruPPe 
Fachkräfte und Studierende, die künftig als ausbilder bzw. im bereich der azubi-betreuung 
arbeiten werden. Für die Prüfungszulassung bei aufstiegsfortbildungen ist der abschluss nach 
aeVo zwingend erforderlich.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik
chemnitZ

18. märz bis 30. april 2020 
2. September bis 10. oktober 2020

katrin Wagner
0371 56353322
katrin.wagner@bsw-mail.deFachSchule FÜr technik

chemnitZ
SeminarStandort Plauen

18. märz bis 30. april 2020

FachSchule FÜr technik  

leiPZig

15. august bis 24. oktober 2020 Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de
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auSbildung der auSbilder (ada) –  
kombination auS Webinar und PräSenenZPhaSe
Vorbereitung auf die ihk-ausbildereignungsprüfung gemäß aeVo

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
450 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. Prüfungsgebühren

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss nach absolvierter
aeVo-Prüfung

dauer
5 bis 15 tage Selbststudium und
1 bis 3 tage Präsenz

teilnehmerZahl
1 bis 20 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
ggmbh

dieser lehrgang bereitet Sie zeitgemäß auf die ihk-Prüfung nach der ausbildereignungsver-
ordnung vor. effizient und praxisnah werden ihnen die erforderlichen berufs- und arbeitspäd-
agogischen kenntnisse und Fertigkeiten sowie die rechtlichen grundlagen vermittelt. 

methoden/inhalte
handlungSFelder 1 bis 4:
 ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen
 die ausbildung vorbereiten und bei der einstellung von azubis mitwirken
 die ausbildung durchführen
 die ausbildung abschließen

die 4 handlungsfelder werden von ihnen komplett im Webinar erarbeitet. in terminlicher 
abstimmung mit den ausbildern/dozenten an unseren Standorten leipzig, bischofswerda, 
chemnitz und Plauen partizipieren Sie an bis zu 3 Präsenztagen vom lernen in der gruppe. 
Praxisnah erhalten Sie wertvolle tipps für die erstellung des einzureichenden Skripts.  
darüber hinaus haben Sie ausreichend gelegenheit, die durchführung der „berufstypischen 
ausbildungssituation“ als bestandteil der mündlichen Prüfung mit anderen Seminarteilneh-
mern zu üben. 
bitte beachten Sie die anmeldefristen ihrer ihk und melden sich rechtzeitig zur Prüfung an. 
die Fristen, Formulare und Prüfungstage sind bei der für ihren Wohnort zuständigen ihk 
online verfügbar.

ZielgruPPe 
dieses kombi-angebot richtet sich vor allem an zeitlich stark eingebundene Fachkräfte und 
Studierende, die sich weitestgehend webbasiert, zeitlich/örtlich flexibel im Selbststudium auf 
die Prüfung vorbereiten und dennoch praktische tipps einer Präsenz-/Übungsphase nicht  
missen wollen. 

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Zu hauSe, auF arbeit, unterWegS; 
PräSenZteil in biSchoFSWerda, 
chemnitZ, leiPZig, Plauen

Präsenz im Zeitraum: 
13. bis 24. Januar 2020
16. bis 27. märz 2020 
4. bis 15. mai 2020
2. bis 13. november 2020
16. bis 30. november 2020
14. bis 22. dezember 2020

gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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auSbildung der auSbilder (ada) – Webinar
Vorbereitung auf die ihk-ausbildereignungsprüfung gemäß aeVo

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
275 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. Prüfungsgebühren

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss nach absolvierter
aeVo-Prüfung

dauer
5 bis 15 tage Selbststudium

teilnehmerZahl
ab 1 Person

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
ggmbh

dieser lehrgang bereitet Sie zeitgemäß auf die ihk-Prüfung nach der ausbildereignungsver-
ordnung vor. effizient und praxisnah werden ihnen die erforderlichen berufs- und arbeitspäd-
agogischen kenntnisse und Fertigkeiten sowie die rechtlichen grundlagen vermittelt. 

methoden/inhalte
handlungSFelder 1 bis 4:
 ausbildungsvoraussetzungen prüfen und ausbildung planen
 die ausbildung vorbereiten und bei der einstellung von azubis mitwirken
 die ausbildung durchführen
 die ausbildung abschließen

die 4 handlungsfelder werden von ihnen im Webinar erarbeitet. Sie können die einzelnen 
module zu den handlungsfelder jederzeit stoppen und ihr lernen jederzeit wieder fortsetzen. 

bitte beachten Sie die anmeldefristen ihrer ihk und melden sich rechtzeitig zur Prüfung an. 
die Fristen, Formulare und Prüfungstage sind bei der für ihren Wohnort zuständigen ihk 
online verfügbar.

ZielgruPPe 
dieses webbasierte angebot richtet sich an zeitlich extrem eingebundene Fachkräfte und 
Praktiker, die sich die lehrinhalte mit dem kurs selbständig erarbeiten wollen oder nur eine 
auffrischung benötigen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Zu hauSe, auF arbeit, unterWegS ab Übermittlung der Zugangsdaten gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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die rolle deS auSbildungSbeauFtragten

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

ausbildungsbeauftragte im unternehmen haben eine hohe Verantwortung. neben der tägli-
chen arbeitsaufgabe vermitteln Sie den auszubildenden fachliche kenntnisse und Fähigkeiten. 
Jedoch geht die Vermittlung zunehmend über den fachlichen input hinaus. Sie betrifft auch 
ganzheitliches, unternehmerisches denken und bei der begleitung Jugendlicher – persönliche 
und soziale kompetenzen.
in dem Seminar werden ihnen methoden und instrumente vermittelt, die Sie im ausbildungs-
prozess unterstützen werden.
Sie reflektieren die ergebnisse ihres handelns für das unternehmen und für die auszubil-
denden und erkennen dabei ihre Verantwortung und ihren beitrag für einen ganzheitlichen 
ausbildungsprozess.

methoden/inhalte
 Verantwortung wahrnehmen - der umgang mit der „Zusatzfunktion“
 anforderungen an ausbildungsbeauftragte im unternehmen – erwartungen 
 der ausbilder und auszubildenden
 „Schwierige“ Jugendliche - spezifische besonderheiten erkennen und lenken
 Schatzsuche statt Fehlerfahndung - Stärken der azubis erkennen, fördern und nutzen
 Feedback als wichtiger bestandteil der ausbildung

ZielgruPPe 
ausbilder, ausbildungsbeauftragte 

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 15. Januar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

dreSden 18. märz 2020 
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anlerntrainer – ZertiFikatSkurS FÜr interneS anlern- und 
auSbildungSPerSonal
bedarfe erkennen – konzepte entwickeln – Wissen vermitteln

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
590 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
Zertifikat der bsw gmbh

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

durch die auswirkungen des demographischen Wandels sowie des erhöhten einsatzes von 
leiharbeitskräften wird das systematische anlernen und trainieren zum entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil für unternehmen. erfolgreiche unternehmen gehen dabei systematisch 
vor, indem sie typische anlern- und trainingssituationen beschreiben und sogenannte anlern-
trainer entsprechend schulen. mit unserer kompaktausbildung zum anlerntrainer erhalten 
Sie einen Überblick über moderne anlern- und trainingskonzepte. darauf aufbauend wird 
systematisch der Prozess von der Vorabinformation bis zur konkreten Schulung auf der basis 
der Vier-Stufen-methode bearbeitet. durch den hohen anteil an praktischen Übungen erhalten 
die teilnehmer hilfreiche Feedbacks und weitere anregungen für ihre anlern- bzw. ausbil-
dungstätigkeit.

methoden/inhalte
 Psychologische aspekte in anlern-Situationen – das entwicklungsmodell
 nach hersey und blanchard
 Vorabinformation und einführung am konkreten arbeitsplatz
 einsatz der Vier-Stufen-methode für arbeitsunterweisungen
 kommunikation und Feedback im lernprozess
 umgang mit schwierigen Situationen in Schulungen
 erfahrungsaustausch
 bearbeitung von Praxisfällen der teilnehmer und lehrprobe

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Vorarbeiter, meister, teamleiter sowie mitarbeiter aus technik, Vertrieb,  
Fertigung, Prozessoptimierung und Qualitätssicherung, die für die Schulung interner mitarbei-
ter verantwortlich sind; ausbilder und ausbildungsverantwortliche

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 19. mai 2020 und 15. Juni 2020 gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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auSbildung Zum teamtrainer – ZertiFikatSkurS  
FÜr FÜhrungSkräFte, trainer und berater
Potenziale erkennen – ressourcen nutzen – teams entwickeln

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
1.250 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teamtrainer-Zertifikat der bsw gmbh

dauer
5 tage 
(modulweise, innerhalb von 2 monaten)

teilnehmerZahl
8 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

gerade in den letzten Jahren wird die bedeutung der teamarbeit für die leistungsfähig-
keit von unternehmen betont. die positiven effekte der teamarbeit werden dabei mit der 
kombination unterschiedlicher individueller kompetenzen erklärt, durch die ein Vielfaches 
der Summe der einzelleistungen entsteht. die wesentliche aufgabe für Führungskräfte liegt 
nach unserer erfahrung darin, teams jenseits der Fachkompetenz arbeitsfähig zu machen und 
zum Spitzenteam zu entwickeln. hierzu sind eine stimmige teamdiagnose, die entwicklung 
zielführender maßnahmen und deren umsetzung in den teamalltag notwendig. mit unserer 
teamtrainer-ausbildung erlernen und festigen Sie moderne und praxiserprobte methoden der 
teamdiagnose sowie teamentwicklung. Sie erhalten anregungen für ihre tägliche arbeit mit 
teams bzw. gruppen, können sich mit gleichgesinnten austauschen und aktiv trainieren.

methoden/inhalte
modul 1 – teamdiagnose und Zielstellungen (2 tage)
 teamarbeit: definition, Vor- und nachteile
 entwicklungsphasen von teams nach tuckman
 instrumente der teamdiagnose: leistung und kultur eines teams
 modell des situativen Führens nach hersey/blanchard

modul 2 – teamentwicklung indoor und outdoor (2 tage)
 analyse und entwicklung der Prozesse und arbeitsabläufe im team
 design von gezielten maßnahmen zur teamentwicklung
 Übungen und Spiele, indoor und outdoor
 aufbau und Wirkung von outdoortrainings
 Sicherstellung des transfers in die Praxis

modul 3 – lehrprobe und arbeit an Praxisfällen (1 tag)

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter, gruppenleiter, Projektleiter und Personalverantwortliche, aktive 
Personal- und organisationsentwickler, trainer, berater und dozenten sowie alle interessierten, 
die sich im bereich teamentwicklung methodisch qualifizieren wollen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 14. bis 15. September 2020
28. bis 29. September 2020 + 04. november 2020

gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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auSbildung Zum trainer und moderator – ZertiFikatSkurS  
FÜr doZenten, trainer und PerSonalVerantWortliche
bedarfe ermitteln – trainingskonzepte entwickeln – professionell moderieren

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
3.250 €  mehrwertsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
trainer-Zertifikat der bsw gmbh

dauer
14 tage 
(modulweise, innerhalb von 7 monaten)

teilnehmerZahl
8 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

der kurs dient der Vermittlung grundlegender Fähig- und Fertigkeiten für ihre moderatoren- 
und trainerpraxis. Sie werden daher während des gesamten kurses sehr viel gelegenheit zur 
Übung und anwendung des gelernten erhalten. Fragen und persönliche beispiele sind dabei 
stets willkommen und werten das training auf. am ende werden Sie mehr klarheit über ihr 
individuelles trainerprofil haben und sich die methoden aneignen, die zu ihnen als trainer 
passen.

methoden/inhalte
modul 1 – auftaktworkshop und moderationstraining (3 tage)
modul 2 – Persönlichkeit und gruppendynamische Prozesse (2 tage)
modul 3 – bedarfsermittlung und konzeptentwicklung (2 tage)
modul 4 – trainingsgestaltung – medien und methoden (2 tage)
modul 5 – coaching – grundlagen (2 tage)
modul 6 – Probenbühne – Praxis (2 tage)
modul 7 – trainingswerkstatt (1 tag)

der kurs vermittelt ihnen die wesentlichen inhalte, um trainings und Workshops selbständig 
zu konzipieren und durchzuführen. Zum abschluss des kurses erhalten Sie die chance, den 
ernstfall zu proben. Jeder teilnehmer präsentiert ein eigenes trainingskonzept bzw. Projekt 
und einen trainingsausschnitt und erhält ein ausführliches abschlussfeedback von gruppe und 
trainerteam.

ZielgruPPe 
trainer und dozenten, Führungskräfte, ausbilder, ausbildungsverantwortliche, Personal- und 
organisationsentwickler, Personalreferenten sowie alle interessierten, die ihre Fähigkeiten im 
bereich moderation und training erweitern möchten

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden kurs 2019/20:
25. bis 27. november 2019, 13. bis 14. Januar 2020,  
27. bis 28. Januar 2020, 24. bis 25. Februar 2020, 
23. bis 24. märz 2020, 6. bis 7. april 2020, 25. mai 2020
 
kurs 2020/21: 
23. bis 25. november 2020, 18. bis 19. Januar 2021,  
22. bis 23. Februar 2021, 15. bis 16. märz 2021,  
19. bis 20. april 2021, 3. bis 4. mai 2021, 14. Juni 2021

gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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ProFeSSional trainer – Wirkung der kÖrPerSPrache
Persönliche ausstrahlung nutzen – authentizität stärken

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

auftreten und körpersprache spielen eine wesentliche rolle, um als trainer, moderator oder 
berater kompetent und authentisch zu wirken. trotz langjähriger erfahrung ist es für die 
benannten Zielgruppen besonders wichtig, sich seiner mimik und gestik bzw. deren Wirkung 
immer wieder zu vergewissern. in unserer Veranstaltung werden die teilnehmer für körper-
sprachliche Signale und ihre ausstrahlung auf andere sensibilisiert. auf dieser grundlage  
erhalten die teilnehmer ein Feedback zu persönlichen Verhaltensweisen und ihrer ausstrah-
lung in trainingssituationen.

methoden/inhalte
 bedeutung und Wirkung der körpersprache
 regeln der nonverbalen kommunikation
 Wie wirkt meine körpersprache auf andere?
 Signale aus dem unbewussten. Was verrät die körpersprache?
 der blickkontakt: aggression oder Sympathie?
 die vier distanzzonen
 revier- und territorialverhalten beachten
 Sitzordnung, Sitzhaltung und ihre bedeutung
 möglichkeiten und grenzen der interpretation körpersprachlicher Signale
 Praxisübungen zur Sensibilisierung für eigene körpersprache und Wirkung

ZielgruPPe 
trainer, moderatoren, berater, coachs sowie Führungskräfte, die sich im bereich der körper-
sprache erproben und die Potentiale der eigenen ausstrahlung nutzen möchten.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 22. September 2020 gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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ProFeSSional trainer – kraFt der ViSualiSierung
techniken der Visualisierung erproben – den eigenen Stil entwickeln

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Für einen professionellen auftritt als trainer, moderator oder berater ist die Fähigkeit beson-
ders wichtig, inhalte ansprechend auf moderationswand und Flip-chart darzustellen. in un-
serem stark anwendungsorientierten training vermitteln wir ihnen, wie Sie mit den richtigen 
materialien und tricks gelungene Visualisierungen, illustrationen und abbildungen erstellen. 
berücksichtigung finden dabei sowohl typische moderationssituationen im rahmen von Work-
shops oder besprechungen als auch die Visualisierung von Fachinputs. Ziel des trainings ist 
es, unterschiedliche techniken der Visualisierung zu erproben und dabei den eigenen Stil zu 
entwickeln bzw. zu verfeinern.

methoden/inhalte
 Professionelle materialien für Flipchart und Pinnwand
 live-Visualisierung von Standpunkten, beiträgen und maßnahmen
 darstellung von komplexen Sachverhalten – kunst der reduktion
 Visualisierung von Prozessen und abläufen
 emotionen grafisch darstellen
 menschen und gesichter visualisieren
 buchstaben als grafik
 den eigenen Stil finden
 Professionelle tools, welche die darstellung von inhalten erleichtern

ZielgruPPe 
trainer, moderatoren, berater, coachs sowie Führungskräfte, die im bereich der Visualisierung 
neue impulse suchen sowie den eigenen Visualisierungsstil weiter entwickeln möchten.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 3. november 2020 gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de
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kommunikationStraining
miteinander arbeiten – miteinander reden

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
590 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Es könnte Vieles so einfach sein, wenn...

Wenn menschen zusammen arbeiten, ist kommunikation allgegenwärtig. Sie hat ihre eigenen 
gesetzmäßigkeiten und verläuft nicht immer wunschgemäß. dennoch geht es im Job vor 
allem darum, das gemeinsame Ziel zusammen mit den kollegen, chef oder kunden zu errei-
chen. oft entscheiden unbewusste Verhaltensmuster und Sympathien darüber, wie das mit-
einander funktioniert, ob informationen ankommen bzw. wie sie den empfänger erreichen. 
dabei können kleinigkeiten über erfolg oder misserfolg in der Zusammenarbeit entscheiden.

diese Seminar bietet ihnen einen kleinen leitfaden durch die Welt der kommunikation. es 
ist ein muss für alle, die lernen wollen, sich im kommunikationsdschungel auf arbeit zurecht 
zu finden. Stellen Sie ihren eigenen kommunikationsstil auf den Prüfstand und lernen Sie 
neue Werkzeuge für eine effiziente und wirkunsvolle kommunikation kennen. es kann ganz 
einfach sein.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 30. bis 31. Januar  2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

 basics einer erfolgreichen kommunika- 
 tion mit persolog® „Verhaltens-Profil“
 gesprächsführung und beziehung
 Vom konflikt zur kooperation
 Selbstbild – Fremdbild
 Wahrnehmungen und interpretationen
 die Wahrnehmungsgewohnheiten auf
 dem Prüfstand
 die 7 Faktoren zur Sympathiebildung
 konkrete kommunikation – was sollte
 man können?
 bewusstes Zuhören

 richtige Fragen stellen
 regeln der Verständlichkeit
 angemessen kommunizieren
 rollenspezifische kommunikation
 Vorsicht Falle, die rolle spricht mit
 Wie kommt man mit den neuen kollegen 
 in einen guten kontakt
 bearbeitung von beispielen aus der 
 Praxis der teilnehmer
 Übungen zu typischen kommunikations-
 situationen unter einsatz von Videoauf-
 nahmen und deren auswertung

ZielgruPPe 
Fach- und Führungskräfte, interessenten
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kommunikation im kundenkontakt
der erste eindruck bleibt im gedächtnis

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

die teilnehmer werden für die notwendigkeit von kundenorientiertem auftreten und kompe-
tenter kommunikation sensibilisiert. Sie erfahren den außerordentlich hohen Stellenwert von 
körpersprache und gesprächstechniken und trainieren aktiv in Übungen.

methoden/inhalte
PerSÖnlichkeit
 Persönlichkeitsanalyse mit persolog® kurzcheck
 einschätzung durch dritte
 Selbstreflektion unter Verwendung einer Videokamera

kommunikation
 Faktoren, die eine gesprächssituation beeinflussen
 elemente der Sprache
 techniken für ein angenehmes gesprächsklima

ZielgruPPe 
Verkäufer, kundenberater, außen- und innendienstmitarbeiter

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 25. Februar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de
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der teleFoniSche kundenkontakt
basiswissen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Sie hatten bisher kaum oder wenig kundenkontakt am telefon. Sie erfahren in diesem  
Seminar, welche grundanforderungen Sie für das sichere auftreten benötigen. darüber hinaus 
erlernen Sie, mit welchen mitteln Sie gespräche strukturieren können und bei schwierigen 
gesprächen souverän bleiben.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 22. Januar  2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

 basiswissen telefonverhalten
 Persönlicher oder telefonischer kunden kontakt: unterschiede und gemeinsamkeiten
 erfolgreich telefonieren: Stimme, Sach- und beziehungsebene
 das Verhalten am telefon und die häufigsten Fehler
 die gute Vorbereitung
 Positive und wirkungsvolle Wortwahl
 telefonate besser verstehen und führen
 der gesprächsleitfaden für das kunden gespräch
 typengerecht telefonieren
 informationen des gesprächspartners erkennen
 Zuhör- und Fragetechniken
 Strategien für schwierige gespräche
 kurz angebundene gesprächspartner
 der umgang mit Vielrednern
 aggressive gesprächspartner
 der umgang mit reklamationen und beschwerden

ZielgruPPe 
mitarbeiter und auszubildende, die bisher wenig kundenkontakt am telefon hatten
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PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

erFolg durch diPlomatie im geSPräch
erfolgreich kommunizieren auf und zwischen den ebenen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

im arbeitsalltag trifft man oft auf Situationen mit verhärteten Positionen. gesprächspartner 
reagieren aggressiv oder sind uneinsichtig. Wer in diesen Situationen mit dem kopf durch die 
Wand will, stößt immer auf Widerstand. Sie lernen in diesem Seminar, wie Sie in festgefahre-
nen Situationen einen kühlen kopf bewahren und die gespräche diplomatisch steuern. damit 
erreichen Sie schnellere und auch bessere ergebnisse. Sie erfahren, wie Sie ihre gegenüber 
richtig analysieren, einschätzen und typgerecht ansprechen. Sie erfahren, welche gesprächs-
techniken wirklich helfen und wie Sie mit diplomatischem geschick zum erfolg kommen.

methoden/inhalte
 diplomatische kommunikation in der Praxis
 Fördern – bremsen – provozieren (gesprächstechniken)
 typgerechte kommunikation mit persolog® kurzcheck
 bedürfnisse erkennen und lösungen finden
 körpersprache diplomatisch einsetzen
 behaupten ohne dominanzgebaren
 Zuhören ohne zu bewerten
 deeskalieren durch körpersprache
 konflikte mit Fingerspitzengefühl meistern
 respektvoll auf augenhöhe kommunizieren
 das gespräch sachlich führen und halten
 Souverän reagieren bei Provokationen
 diplomatisch führen, mitarbeiter gewinnen
 der Wert der Wertschätzung
 kollegen zu besseren ergebnissen motivieren

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter, Vertriebsmitarbeiter

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 2. dezember 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de
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die aSSiStenZ in der „SandWich-PoSition“
erfolgreich kommunizieren auf/zwischen den ebenen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

als assistenz sind Sie zentraler ansprechpartner im unternehmen für ihren chef, ihre kolle-
gen, sowie kunden und lieferanten. als dreh- und angelpunkt müssen Sie telefonate und ge-
spräche führen, mitteilungen weiterleiten und neue kontakte knüpfen. kompetentes auftreten 
und ergebnisorientierte kommunikation sind daher grundlage für ihre erfolgreiche arbeit. 
Sie erfahren in diesem Seminar, wie Sie rhetorische instrumente zielgerichtet einsetzen, um 
in - auch schwierigen - kommunikationssituationen zu überzeugen und sich zu behaupten.

methoden/inhalte
 ans Ziel – mit der richtigen Frage
 Wie Sie missverständnisse vermeiden
 umgang mit unterschiedlichen arbeitsstilen und charakteren
 Wie Sie freundlich und selbstsicher ihre Wünsche und die ihres chefs durchsetzen
 „Sandwich-Position“ assistenz: charmant nein-sagen
 einwandbehandlung
 Wie Sie gelassen auf kritik reagieren bzw. selber konstruktiv kritisieren
 Wie Sie in unerwarteten Situationen handlungsfähig bleiben
 Üben von gesprächssituationen aus dem beruflichen alltag (ihre Fallbeispiele)

ZielgruPPe 
mitarbeiter im Sekretariat und assistenz

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 4. Februar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 9. bis 10. September  2020 gitta Pöge
0351 4250256
vertrieb@bsw-mail.de

PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

change management FÜr FÜhrungSkräFte
Veränderungen im unternehmen aktiv gestalten

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
540 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
5 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Prozesse optimieren und verändern, leistungssysteme einführen oder Qualitätsstandards 
einfordern – viele Führungskräfte wissen, was sie tun müssten. oftmals bleiben sie aber in 
der Problembeschreibung stecken und kommen nicht zur umsetzung. daneben gibt es die 
erwartung der top-Führungskräfte, genau diese Potentiale gemeinsam mit den mitarbeitern 
zu heben und zu begleiten. Viele Führungskräfte haben kein erkenntnisproblem, sondern 
ein umsetzungsproblem im alltag. ursachen sind die fehlende methodik, wie man change 
Projekte auf der abteilungs- bzw. teamebene plant und konsequent führt. hier setzt das 
neue modul im rahmen des trainingsprogramms für Führungskräfte an: indem Vorausset-
zungen für einen großen und für kleinere change Prozesse in der abteilung geklärt werden, 
eine analyse und umsetzungsplanung praktisch konzipiert wird und in eine systematische 
herangehensweise übersetzt werden. mit hilfe vieler Praxisbeispiele werden praktische  
methoden geübt und Vorgehensweisen sowie Stolpersteine verdeutlicht.

methoden/inhalte
 ausgangspunkte für Veränderungs-
 projekte
 ansätze und trends bei Veränderungs- 
 prozessen
 ansätze, instrumentarien und begriff- 
 lichkeiten im Veränderungsprozess
 change management klassisch vs. agil

 Stakeholder und Ziele
 konzeption von change Prozessen
 betriebssysteme in unternehmen  
 Vernetzung von Projektmanagement  
 und change management

 change landkarte – die rolle als Füh- 
 rungskraft im change Prozess

 machtebenen und Führungskräfte in  
 unternehmen erkennen 
 mitarbeiter in den Veränderungspro- 
 zessen einbinden
 Veränderungsstory und Ziele im change  
 entwickeln
 5 min rede – change positiv kommu- 
 nizieren
 reframen von herausforderungen

 agilität im change Prozess
 Phasen in Veränderungsprojekten  –  
 ursachen von Widerständen erkennen
 Vom change zum gleichgewicht –  
 agilität und Stabilisierung 

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Personalverantwortliche, Projekt- und teamleiter, change agents in unter-
nehmen
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ProJektmanagement alS methode
crashkurs mit Simulation eines Projekts

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
590 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Sie lernen das Projektmanagement kennen und als methode im persönlichen arbeitsumfeld zu 
nutzen sowie anzuwenden. im anschluss an das Seminar werden Sie komplexe Sachverhalte 
strukturieren und systematisch bearbeiten können. in anlehnung an europäische Projekt- 
richtlinien und aspekte der individuellen Persönlichkeit erfahren Sie, wie es gelingen kann, 
gemeinsam im team ein Projekt lösungsorientiert und für jedes teammitglied nachvollziehbar 
und motivierend zu bearbeiten und darüber hinaus erfolgreich zu beenden.

methoden/inhalte
 grundlagen des Projektmanagements
 Wichtige begriffe und Zusammenhänge (Projektstrukturplan, Projektablaufplan,  
 ressourcenplanung, der kritische Weg)
 anforderungen an den Projektmanager und an die teammitglieder
 umgang mit schwierigen Situationen
 Praktische Simulation eines Projekts: „herstellung eines komplexen Systems mit 
 knappen ressourcen und fordernden kunden“

ZielgruPPe 
mitarbeiter und Führungskräfte mit künftiger Projektverantwortung

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 5. bis 6. märz 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de
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PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

oPtimierung deS eigenen arbeitSbereichS
Verbesserung und Stabilisierung von Prozessen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
295 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
8 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

die aufgaben von Führungskräften fokussieren sich mehr auf die Verbesserung und Stabili-
sierung von Prozessen und Strukturen sowie auf die umsetzung von managementsystemen 
und -konzepten.

im mittelpunkt stehen dabei die Verbesserung von Produktivität, durchlaufzeiten, Flexibilität, 
Qualität und der arbeitsbedingungen. insbesondere für Führungskräfte ergeben sich daraus 
neue und andere anforderungen in ihrer rolle. dazu zählen Vorbildfunktion, Präsenz zeigen 
usw.

methoden/inhalte
 Potenziale im eigenen Verantwortungsbereich erkennen
 die bedeutung von „Präsenz zeigen“
 Verbesserungspotenziale prozess- und bereichsübergreifend zuordnen
 arbeiten mit wesentlichen analyse- und rationalisierungsmethoden zur Vermittlung  
 an die mitarbeiter
 im tagesgeschäft mit analyse- und rationalisierungsmethoden umgehen
 die persönliche rolle, Verantwortung, Vorbildfunktion verstehen

ZielgruPPe 
Führungskräfte, Personalverantwortliche, Projekt- und teamleiter, nachwuchsführungskräfte 
sowie alle an mitarbeiter- und an teamführung interessierten

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 23. Januar  2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de



54

2i

PerSonalentWicklung – Fachliche, SoZiale, methodiSche komPetenZSteigerung

StrategiScheS denken und handeln
Prozesse strategisch ausrichten und Prozesslandschaften gestalten

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
590 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
8 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Sich mit der richtigen Strategie am markt behaupten, im team die richtigen entscheidungen 
treffen - steuern Sie ihr unternehmen in einer Simulation. in einem unternehmen laufen 
täglich hunderte von Prozessen ab. Wie diese Prozesse in der Praxis unterwegs sind, das 
entscheidet über die Zufriedenheit des kunden, die Qualität des Produktes und nicht zuletzt 
über die Wirtschaftlichkeit der organisation. mit den methoden und techniken des strate- 
gischen Prozessmanagement gelingt es, die vielfältige Welt der Prozesse zu systematisieren 
und gezielte Schwerpunkte für konkrete optimierungen zu legen.

methoden/inhalte
 organisationsstrukturen optimieren
 Visionen, Strategien und Ziele des unternehmens auf Prozesse übertragen
 Festlegen der unternehmensstrategie im team
 Stakeholder management
 Prozessziele und aufklärung
 liquiditätsmanagement
 kennzahlenbetrachtung und -analyse

ZielgruPPe 
Führungskräfte, teamleiter, trainee, mitarbeiter

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 27. bis 28. Februar 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de
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arbeitSWelt 4.0 – QualiFiZierung FÜr geringQualiFiZierte arbeitnehmer

eignungSFeStStellung – teSt digikomp® eu  
inkl. auSWertung und beratung
Potentialanalyse digitaler kompetenzen nach dem eu-raster

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
250 €  umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
testergebnis und 
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

dieses angebot ist besonders für unternehmen interessant, in denen sich anforderungen 
an die mitarbeiter und deren arbeitsumgebungen aufgrund des digitalen Wandels erheblich  
ändern werden. unternehmen, die ihre Personalentwicklungskonzepte frühzeitig darauf 
abstimmen wollen, erhalten hier die möglichkeit, digitale kompetenzen ihrer mitarbeiter zu 
testen und damit vorhandene Potentiale durch gezielte entwicklung zu fördern.

methoden/inhalte
 digikomp® eu – Feststellung der aktuellen digitalen kompetenzen ihres mitarbeiters auf  
 grundlage der Vorgaben für digitale kompetenzen im euroPaSS
 (kombination aus Selbsteinschätzung und Überprüfung der Selbsteinschätzung mittels  
 Wissensfragen)
unsere geschulten lernprozessbegleiter sind während des test ansprechpartner für ihren  
mitarbeiter und führen das abschließende auswertungsgespräch.

 auswertung und benennung der digitalen kompetenzen 
ihr mitarbeiter und Sie als arbeitgeber erhalten eine detaillierte auswertung zur Selbstein- 
schätzung und zu den Wissensfragen des mitarbeiters als grundlage für ihr Personalentwick-
lungskonzept.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte mitarbeiter im gewerblich-technischen und kaufmännischen bereich,  
deren arbeitsumfeld zunehmend von digitalisierung geprägt sein wird.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 7. Januar 2020
3. märz 2020
5. mai 2020
30. Juni 2020
2. September 2020
3. november 2020 
weitere termine auf anfrage

katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de



56 arbeitSWelt 4.0 – QualiFiZierung FÜr geringQualiFiZierte arbeitnehmer

Vermittlung digitaler baSiSkomPetenZen in den 
bereichen metall und elektro
lernen im virtuellen klassenzimmer (blended learning)

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
3.350 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung und 
Zertifikat der bsw ggmbh

dauer
2 monate (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

der teilnehmer arbeitet live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden 
über eine konferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended  
learning, dem Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen. 
in online-Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für die integrierten Selbst-
lernphasen erhalten die teilnehmenden praxisnahe aufgaben. die erreichung des jeweiligen 
lernzieles wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum wird der teilnehmer 
durch unsere geschulten lernprozessbegleiter vor ort im bildungszentrum unterstützt. 

methoden/inhalte
  datenverarbeitung: informationssuche, Verwaltung, bewertung und aktualität
  Problemlösung: lösung von technischen Problemen, umgang mit digitalen  
 anwendungen/technologien, Überblick informationsquellen
  erstellen von inhalten: inhalte generieren, modifizieren, ändern, schützen
  Sicherheit: Schutz, gesundheit, energie und umwelt, detektion und Selektion
  kommunikation und Zusammenarbeit: datenaustausch, umgangsregeln, online-Services

inkl. branchenspezifischer anwendungen und beispiele, speziell aus dem bereich metall und 
elektro

hinweis: eignungsfestellung durch test digikomp® eu vorab ratsam.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte mitarbeiter im gewerblich-technischen bereich, deren arbeitsumfeld zu-
nehmend von digitalisierung geprägt sein wird

 

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 13. Januar 2020
9. märz 2020
4. mai 2020
29. Juni 2020
24. august 2020
19. oktober 2020
14. dezember 2020

katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de
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arbeitSWelt 4.0 – QualiFiZierung FÜr geringQualiFiZierte arbeitnehmer

Vermittlung digitale baSiSkomPetenZen 
im bereich lager/logiStik
lernen im virtuellen klassenzimmer (blended learning)

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
2.650 €  umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung und 
Zertifikat der bsw ggmbh

dauer
2 monate (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

unternehmen, die ihre mitarbeiter frühzeitig auf den digitalen Wandel der arbeitsumgebung 
vorbereiten wollen. dieses angebot ist besonders für bereiche interessant, in denen sich an- 
forderungen an die mitarbeiter erheblich ändern werden. Voraussetzung für diesen kurs ist die 
eignung, die im einstiegstest (separat buchbar) festgestellt wurden. Zu individuellen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ihrer mitarbeiter und entsprechenden Förderung durch die bundesagen-
tur für arbeit, bspw. auf grundlage des Qualifizierungschancengesetzes, beraten wir Sie gern!

methoden/inhalte
  datenverarbeitung: informationssuche, Verwaltung, bewertung und aktualität
  Problemlösung: lösung von technischen Problemen, umgang mit digitalen  
 anwendungen/technologien, Überblick informationsquellen
  erstellen von inhalten: inhalte generieren, modifizieren, ändern, schützen
  Sicherheit: Schutz, gesundheit, energie und umwelt, detektion und Selektion
  kommunikation und Zusammenarbeit: datenaustausch, umgangsregeln, online-Services

inkl. branchenspezifischer anwendungen und beispiele, speziell aus dem bereich lager/
logistik 

hinweis: eignungsfestellung durch test digikomp® eu vorab ratsam.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte mitarbeiter im gewerblich-technischen bereich, deren arbeitsumfeld  
zunehmend von digitalisierung geprägt sein wird

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 13. Januar 2020
9.  märz 2020
4. mai 2020
29. Juni 2020
24. august 2020
19. oktober 2020
14. dezember 2020

katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de
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Vermittlung digitale baSiSkomPetenZen im  
kauFmänniSchen umFeld
lernen im virtuellen klassenzimmer (blended learning)

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
2.250 €  umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung und 
Zertifikat der bsw ggmbh

dauer
2 monate (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

unternehmen, die ihre mitarbeiter frühzeitig auf den digitalen Wandel der arbeitsumgebung 
vorbereiten wollen. dieses angebot ist besonders für bereiche interessant, in denen sich anfor-
derungen an die mitarbeiter erheblich ändern werden. Voraussetzung für diesen kurs ist die 
eignung, die im einstiegstest (separat buchbar) festgestellt wurden. Zu individuellen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ihrer mitarbeiter und entsprechenden Förderung durch die bundesagen-
tur für arbeit, bspw. auf grundlage des Qualifizierungschancengesetzes, beraten wir Sie gern!

methoden/inhalte
  datenverarbeitung: informationssuche, Verwaltung, bewertung und aktualität
  Problemlösung: lösung von technischen Problemen, umgang mit digitalen  
 anwendungen/technologien, Überblick informationsquellen
  erstellen von inhalten: inhalte generieren, modifizieren, ändern, schützen
  Sicherheit: Schutz, gesundheit, energie und umwelt, detektion und Selektion
  kommunikation und Zusammenarbeit: datenaustausch, umgangsregeln, online-Services

inkl. branchenspezifischer anwendungen und beispiele, speziell aus dem kaufmännischen 
umfeld

hinweis: eignungsfestellung durch test digikomp® eu vorab ratsam.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte mitarbeiter im kaufmännischen umfeld, deren arbeitsumfeld zunehmend 
von digitalisierung geprägt sein wird.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 13. Januar 2020
9.  märz 2020
4. mai 2020
29. Juni 2020
24. august 2020
19. oktober 2020
14. dezember 2020

katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de
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arbeitSWelt 4.0 – QualiFiZierung FÜr geringQualiFiZierte arbeitnehmer

digitale teilQualiFiZierung (tQ) im beruF:  
FachinFormatiker, Fachrichtung SyStemintegration (FiSi)
Prüfen Sie mit uns die Förderung nach Qualifizierungschancengesetz!

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
4.200 €  je modul, umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
Zertifikat VSW und bsw ggmbh

dauer
je modul 
15 Wochen (montag bis Freitag)
und 4 Wochen Praktikum

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in unserem bildungszentrum in Plauen bieten wir ab 2020 die möglichkeit des digitalen ler-
nens an. die module können einzeln gebucht werden. Zu individuellen Weiterbildungsmöglich-
keiten ihrer mitarbeiter und entsprechender Förderung durch die bundesagentur für arbeit, 
bspw. auf grundlage des Qualifizierungschancengesetzes (Qcg), beraten wir Sie gern! der 
teilnehmer arbeitet live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden über eine 
konferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended learning, dem 
Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen. 

methoden/inhalte
in online-Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für die integrierten Selbst-
lernphasen erhalten die teilnehmenden praxisnahe aufgaben. die erreichung des jeweiligen 
lernzieles wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum wird der teilnehmer 
durch einen geschulten lernprozessbegleiter im bildungszentrum vor ort unterstützt. an jedes 
modul schließt sich ein 4-wöchiges Pflichtpraktikum an.

  tQ-modul 1: grundlagen it-Systeme
  tQ-modul 2: it-netzwerke
  tQ-modul 3: it-Sicherheit
  tQ-modul 4: it-anwendungsentwicklung
  tQ-modul 5: datenbanken
  tQ-modul 6: it-Systemsupport

hinweis: eignungsfestellung durch test digikomp® eu vorab ratsam.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte interessierte mitarbeiter, die im bereich it qualifiziert werden sollen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 10.  Februar 2020
15. Juni 2020
12. oktober 2020

katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de
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digitale teilQualiFiZierung (tQ) im beruF: 
FachlageriSt
Prüfen Sie mit uns die Förderung nach Qualifizierungschancengesetz!

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
2.500 €  je modul, umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
Zertifikat VSW und bsw ggmbh

dauer
je modul 
13 Wochen (montag bis Freitag)
und 5 Wochen Praktikum

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in unserem bildungszentrum in Plauen bieten wir ab 2020 die möglichkeit des digitalen ler-
nens an. die module können einzeln gebucht werden. Zu individuellen Weiterbildungsmöglich-
keiten ihrer mitarbeiter und entsprechender Förderung durch die bundesagentur für arbeit, 
bspw. auf grundlage des Qualifizierungschancengesetzes (Qcg), beraten wir Sie gern! der 
teilnehmer arbeitet live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden über eine 
konferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended learning, dem 
Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen.  

methoden/inhalte
in online-Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für die integrierten Selbst-
lernphasen erhalten die teilnehmenden praxisnahe aufgaben. die erreichung des jeweiligen 
lernzieles wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum wird der teilnehmer 
durch einen geschulten lernprozessbegleiter im bildungszentrum vor ort unterstützt. an jedes 
modul schließt sich ein 5-wöchiges Pflichtpraktikum an.

  tQ-modul 1: güterbewegung und arbeitsschutz im beruf Fachlagerist
  tQ-modul 2: Wareneingang im beruf Fachlagerist
  tQ-modul 3: lagerhaltung und Warenpflege im beruf Fachlagerist
  tQ-modul 4: kommissionierung und Verpackung im beruf Fachlagerist
  tQ-modul 5: güterverladung und Versand

hinweis: eignungsfestellung durch test digikomp® eu vorab ratsam.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte interessierte mitarbeiter, die im bereich lager/logistik qualifiziert  
werden sollen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 22. Januar 2020
23. april 2020
21. Juli 2020
27. oktober 2020

katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de
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arbeitSWelt 4.0 – QualiFiZierung FÜr geringQualiFiZierte arbeitnehmer

digitale teilQualiFiZierung (tQ) im beruF:  
kauFmann FÜr bÜromanagement
Prüfen Sie mit uns die Förderung nach Qualifizierungschancengesetz!

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
2.900 €  je modul, umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
Zertifikat VSW und bsw ggmbh

dauer
modul 1 bis 2:
je 16 Wochen (montag bis Freitag) 
und 4 Wochen Praktikum

modul 3 bis 6:
je 15 Wochen (montag bis Freitag) 
und 4 Wochen Pratikum

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in unserem bildungszentrum in Plauen bieten wir ab 2020 die möglichkeit des digitalen ler-
nens an. die module können einzeln gebucht werden. Zu individuellen Weiterbildungsmöglich-
keiten ihrer mitarbeiter und entsprechender Förderung durch die bundesagentur für arbeit, 
bspw. auf grundlage des Qualifizierungschancengesetzes (Qcg), beraten wir Sie gern! der 
teilnehmer arbeitet live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden über eine 
konferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended learning, dem 
Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen.   

methoden/inhalte
in online-Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für die integrierten Selbst-
lernphasen erhalten die teilnehmenden praxisnahe aufgaben. die erreichung des jeweiligen 
lernzieles wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum wird der teilnehmer 
durch einen geschulten lernprozessbegleiter im bildungszentrum vor ort unterstützt. an jedes 
modul schließt sich ein 4-wöchiges Pflichtpraktikum an.

  tQ-modul 1: informationsverarbeitung
  tQ-modul 2: rechnungswesen
  tQ-modul 3: büroorganisation
  tQ-modul 4: auftragsbearbeitung
  tQ-modul 5: beschaffung
  tQ-modul 6: Personalwirtschaft

hinweis: eignungsfestellung durch test digikomp® eu vorab ratsam.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte interessierte mitarbeiter, die im kaufmännischen umfeld qualifiziert  
werden sollen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 1. Juli 2020 katharina grischko
03741 571514
bz-vogtland@bsw-mail.de
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
chemnitZ/
SeminarStandort Plauen

Vollzeit
4. mai bis 17. november 2020
2. november 2020 bis 20. mai 2021

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
4. märz 2020 bis 20. mai 2021
12. august 2020 bis 25. november 2021

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit
29. Juni bis 13. november 2020
14. dezember 2020 bis 18. mai 2021

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
7.  august 2020 bis 20. november 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

auFStiegSFortbildungen an Staatlich anerkannten FachSchulen

gePrÜFter induStriemeiSter elektrotechnik –
Fortbildung mit ihk-Prüfung

Wahlschwerpunkt 1: infrastruktursysteme und betriebstechnik 

Wahlschwerpunkt 2: automatisierungs- und informationstechnik
SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 5.200 € , umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss/ ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit ab 5 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend ab 15 monate 

teilnehmerZahl
8 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

geprüften industriemeister in der Fachrichtung elektrotechnik sind qualifiziert, anspruchsvolle 
Fach- und Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie tragen die Verantwortung für beispielsweise 
eine störungsfreie koordination von Produktionsabläufen, für die Qualitätssicherung sowie 
für die generelle Sicherheit im betrieb. Weitere typische aufgabenfelder sind die Planung von 
Qualitätsvorgaben sowie die koordination von instandhaltungsmaßnahmen und natürlich das 
Führen der mitarbeiter im Sinne der unternehmensziele.    

methoden/inhalte
Fachrichtungsübergreifende   
basisqualifikation
	  rechtsbewusstes handeln
	  betriebswirtschaftliches handeln
	  anwendung von methoden der  
  information, kommunikation und  
  Planung
	  Zusammenarbeit im betrieb
	  berücksichtigung naturwissenschaft- 
  licher und technischer gesetzmäßig 
  keiten

handlungsspezifische Qualifikation 
	  handlungsbereich „technik“
	  handlungsbereich „organisation“
	  handlungsbereich  
  „Führung und Personal“

berufs- und arbeitspädagogik  
(gem. aeVo)

ZielgruPPe 
Fachkräfte, Facharbeiter mit einer erfolgreich abgelegten abschlussprüfung in einem aner-
kannten ausbildungsberuf, der den elektrotechnikberufen zugeordnet werden kann sowie 
einschlägige berufspraxis oder alternativ mind. 5 Jahre einschlägige berufspraxis.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik  
chemnitZ/
SeminarStandort Plauen

Vollzeit
4. mai bis 24. november 2020
2. november 2020 bis 23. mai 2021

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
4. märz 2020 bis 27. mai 2021
12. august 2020 bis 23. november 2021

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit
29. Juni bis 20. november 2020
14. dezember 2020 bis 20. mai 2021

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
7.  august 2020 bis 20. november 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter induStriemeiSter mechatronik 
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 5.200 € , umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit ab 5 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend ab 14 monate 

teilnehmerZahl
8 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

geprüfte industriemeister in der Fachrichtung mechatronik sind qualifiziert, handlungsspezifi-
sche Sach-, organisations- und Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie konzipieren, installie-
ren und warten mechatronische Systeme, planen arbeitsabläufe und disponieren Personal und 
material. Sie übernehmen kernaufgaben in der betrieblichen ausbildung und sind in unter-
nehmen des elektromaschinen- und Fahrzeugbaus, maschinen-, anlagen- und Werkzeugbaus 
oder auf gebieten industrieller Prozesssteuerungseinrichtungen tätig.   

methoden/inhalte
Fachrichtungsübergreifende   
basisqualifikation
	  rechtsbewusstes handeln
		betriebswirtschaftliches handeln
	  anwendung von methoden der 
  information, kommunikation und  
  Planung
	  Zusammenarbeit im betrieb
	  berücksichtigung naturwissenschaft- 
  licher und technischer gesetzmäßig 
  keiten

handlungsspezifische Qualifikation 
  handlungsbereich „technik“
  handlungsbereich „organisation“
  handlungsbereich  
  „Führung und Personal“

berufs- und arbeitspädagogik  
(gem. aeVo)

ZielgruPPe 
Fachkräfte, Facharbeiter mit einer erfolgreich abgelegten abschlussprüfung in einem aner-
kannten ausbildungsberuf, der den elektrotechnikberufen zugeordnet werden kann sowie 
einschlägige berufspraxis oder alternativ mind. 5 Jahre einschlägige berufspraxis.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
chemnitZ/
SeminarStandort Plauen

Vollzeit
4. mai bis 11. november 2020
2. november 2020 bis 12. mai 2021

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
4. märz 2020 bis 12. mai 2021
12. august 2020 bis 12. november 2021

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit
29. Juni bis 9. november 2020
14. dezember 2020 bis 10. mai 2021

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
7.  august 2020 bis 20. november 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter induStriemeiSter metall
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 5.200 € , umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit ab 5 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend ab 14 monate 

teilnehmerZahl
8 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die kernaufgaben von industriemeistern liegen im technischen und organisatorischen bereich 
sowie in der ausbildung und Führung von mitarbeitern. als technische Führungskraft tragen 
industriemeister in der Fachrichtung metall unter anderem die Verantwortung für die arbeits-
abläufe, die einhaltung der Produktionsvorgaben sowie die Qualität der erzeugnisse. 
einsatzmöglichkeiten bieten sich in der arbeitsvorbereitung, in der Überwachung des Ferti-
gungsablaufs, bei der einrichtung, instandhaltung, Wartung und Verbesserung der betriebs-
mittel und natürlich bei der nachwuchsförderung.  

methoden/inhalte
Fachrichtungsübergreifende  
basisqualifikation
	  rechtsbewusstes handeln
	  betriebswirtschaftliches handeln
	  anwendung von methoden der 
  information, kommunikation und  
  Planung
	  Zusammenarbeit im betrieb
	  berücksichtigung naturwissenschaft- 
  licher und technischer gesetzmäßig- 
  keiten

handlungsspezifische Qualifikation 
  handlungsbereich „technik“
  handlungsbereich „organisation“
  handlungsbereich  
  „Führung und Personal“

berufs- und arbeitspädagogik  
(gem. aeVo)

ZielgruPPe 
Fachkräfte, Facharbeiter mit einer erfolgreich abgelegten abschlussprüfung in einem aner-
kannten ausbildungsberuf, der den metallberufen zugeordnet werden kann sowie einschlägi-
ge berufspraxis oder alternativ mind. 5 Jahre einschlägige berufspraxis.
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auFStiegSFortbildungen an Staatlich anerkannten FachSchulen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit
8. Juni bis 13. oktober 2020

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
7.  august 2020 bis 9. oktober 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter induStriemeiSter chemie
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 5.200 € , umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit in 5 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend in 14 monate 

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

geprüfte industriemeister chemie (ihk) sind fachlich qualifizierte Führungskräfte mit einem 
breiten beruflichen erfahrungsschatz. Sie sind qualifiziert, handlungsspezifische Sach-, orga-
nisations- und Führungsaufgaben zu lösen und nehmen eine steuernde und leitende Position 
ein. Sie tragen Verantwortung für die Produktionsplanung, -überwachung und Qualitätskon-
trolle sowie das Personal. darüber hinaus sind sie befähigt, aufgaben der betrieblichen aus- 
und Weiterbildung wahrzunehmen. 

methoden/inhalte
Fachrichtungsübergreifende basisqualifikationen
	 rechtsbewusstes handeln
	  betriebswirtschaftliches handeln
	 anwendung von methoden der information, kommunikation und Planung 
	 Zusammenarbeit im betrieb

handlungsspezifische Qualifikationen
	  chemische Produktion 
	  Führung, organisation und kommunikation

Spezialisierungsgebiete 
	  Wahlschwerpunkt automatisierungs- und Prozessleittechnik 
		 Wahlschwerpunkt betriebscontrolling

berufs- und arbeitspädagogik (gem. aeVo)

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einer erfolgreich abgelegten abschlussprüfung in einem anerkannten ausbildungs- 
beruf, der den chemieberufen zugeordnet werden kann oder sonstige berufsausbildung mit 
langjähriger einschlägiger berufspraxis.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
leiPZig

Vollzeit
8. Juni bis 13. oktober 2020

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
7.  august 2020 bis 9. oktober 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter logiStikmeiSter
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 5.500 € , umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung bsw ggmbh
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit in 5 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend in 14 monate 

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh 

geprüfte logistikmeister sind qualifiziert, logistische Prozesse unter beachtung wirtschaftli-
cher, technischer oder rechtlicher anforderungen zu planen, zu steuern und zu überwachen. 
Sie wirken bei der konzeption und Weiterentwicklung logistischer Prozesse mit und stellen 
den bedarfsgerechten einsatz von eigen- und Fremdpersonal sicher. neben logistischen Fach-
kenntnissen besitzen sie wirtschaftliches, rechtliches und technisches know-how.

methoden/inhalte
Fachrichtungsübergreifende basisqualifikation
	  rechtsbewusstes handeln
	  betriebswirtschaftliches handeln
	  anwendung von methoden der information, kommunikation und Planung
	  Zusammenarbeit im betrieb
	  berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer gesetzmäßigkeiten

handlungsspezifische Qualifikation 
  handlungsbereich logistikprozesse
  handlungsbereich „organisation“ und „kostenwesen“
  handlungsbereich „Führung und Personal“

berufs- und arbeitspädagogik (gem. aeVo)

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einem anerkannten berufsabschluss in einem mindestens dreijährigen kauf-
männischen oder verwaltenden ausbildungsberuf oder sonstige berufsausbildung mit langjäh-
riger einschlägiger berufspraxis.
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auFStiegSFortbildungen an Staatlich anerkannten FachSchulen

Staatlich gePrÜFter techniker – Fachrichtung elektrotechnik
SchWerPunkt energie- und automatiSierungStechnik
Fachschulstudium

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
Schulgeld pro monat:
130 € in Vollzeit, umsatzsteuerbefreit
110 € in berufsbegleitend 
umsatzsteuerbefreit
zzgl. Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
Staatlich geprüfter techniker
dQr/eQr-niveau 6

dauer
2 Jahre in Vollzeit (montag bis Freitag) 
4 Jahre berufsbegleitend

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Staatlich geprüfte elektrotechniker der automatisierungstechnik entwerfen teile von auto- 
matisierungsgeräten, -anlagen und -systemen und berechnen, messen und prüfen. Sie bereiten 
die Fertigung vor, überwachen die montage und erstellen Programme für den Funktionsab-
lauf. Zeichnen, vergleichendes rechnen, messen und Programmieren sowie informationsauf-
nahme, -auswertung und -weitergabe sind weitere wichtige tätigkeitsmerkmale. darüber hi-
naus projektieren sie komplette automatisierungssysteme, mess- und regeltechnische geräte 
und anlagen sowie komponenten der automatisierungstechnik.

methoden/inhalte
berufsübergreifender bereich
  deutsch, englisch, mathematik i,  
 Wirtschafts- und Sozialpolitik,  
 evangelische religion, 
 katholische religion oder ethik

berufsbezogener bereich
  elektrotechnische Schaltungen  
 analysieren und berechnen
  elektrische und nichtelektrische größen  
 erfassen und analysieren
  elektrotechnische teilsysteme  
 rechnergestützt entwerfen
  elektronische Schaltungen und  
 baugruppen konzipieren
  eigenschaften von Übertragungs- 
 systemen analysieren und bewerten
  erzeugeranlagen, Versorgungsnetze und 
 Verteilungsanlagen konzipieren und  
 instand halten

  elektrische maschinen und antriebe  
 sowie deren ansteuerung
 dimensionieren und bewerten
  Steuerungs- und regelungstechnische  
 Systeme analysieren, programmieren
 und testen
  Spezielle anwendungsprojekte  
 realisieren
  unternehmen gründen und führen
  Personal planen und führen
  Qualitäts- und Projektmanagement  
 durchführen
  Facharbeit erstellen

Zusatzausbildung
  ausbildung der ausbilder nach aeVo

Vorkurse
  mathematik (24 ue), e-cad (32 ue),   
 elektrotechnik (24 ue)

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
chemnitZ

Vollzeit
1. august 2020 bis 31. Juli 2022

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
2020 bis 31. Juli 2024

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einschlägigem berufsabschluss und mind. 1 Jahr berufspraxis
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Staatlich gePrÜFter techniker –  
Fachrichtung mechatronik 
Fachschulstudium

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
Schulgeld pro monat:
130 € in Vollzeit, umsatzsteuerbefreit
110 € in berufsbegleitend, 
umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
Staatlich geprüfter techniker
dQr/eQr-niveau 6

dauer
2 Jahre in Vollzeit (montag bis Freitag)
4 Jahre berufsbegleitend

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Staatlich geprüfte techniker der Fachrichtung mechatronik produzieren und installieren mecha- 
nische, elektrische und elektronische komponenten und halten sie instand. Sie sind im Sinne 
der unfallverhütungsvorschriften Vbg 4 elektrofachkräfte. Sie sind für die entwicklung und 
den betrieb hochkomplexer technischer Verfahren und Produkte in industrie und handwerk 
verantwortlich und übernehmen Führungsaufgaben der mittleren leitungsebene.

methoden/inhalte
berufsübergreifender bereich
  deutsch, englisch, mathematik i,  
 Wirtschafts- und Sozialpolitik,  
 evangelische religion, 
 katholische religion oder ethik

berufsbezogener bereich
  mechanische bauelemente und bau- 
 gruppen konzipieren
  elektrische und elektronische bau-
 elemente, baugruppen und teilsysteme 
 konzipieren
  elektrische und mechanische größen 
 erfassen und analysieren
  elektropneumatische und elektrohy- 
 draulische Steuerungen entwickeln
  mechatronische teilsysteme rechnerge- 
 stützt entwerfen und bauelemente
  programmiert fertigen
  elektrotechnische teilsysteme  
 rechnergestützt entwerfen

  mechatronische teilsysteme  
 programmieren und testen
  regelungen in mechatronischen  
 Systemen analysieren und gestalten
  mechatronische Systeme in betrieb  
 nehmen, optimieren und übergeben
  mechatronische Systeme instand halten
  Projekt-, Prozess- und Qualitäts- 
 managementsysteme nutzen
  unternehmen gründen und führen
  Personal planen und führen
  Facharbeit erstellen

Zusatzausbildung
  Fh-reife
  ausbildung der ausbilder nach aeVo

Vorkurse
  mathematik (24 ue), e-cad (32 ue),   
 elektrotechnik (24 ue)

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik
chemnitZ

Vollzeit
1. august 2020 bis 31. Juli 2022

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
1. august 2020 bis 31. Juli 2024

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einschlägigem berufsabschluss und mind. 1 Jahr berufspraxis



69

i4

auFStiegSFortbildungen an Staatlich anerkannten FachSchulen

Staatlich gePrÜFter techniker –
Fachrichtung FahrZeugtechnik 
Fachschulstudium

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
Schulgeld pro monat:
130 € in Vollzeit
umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
Staatlich geprüfter techniker
dQr/eQr-niveau 6

dauer
2 Jahre in Vollzeit (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Staatlich geprüfte techniker der Fachrichtung Fahrzeugtechnik nehmen aufgaben in der Sys-
tementwicklung, Systemdetaillierung, musterentwicklung und musteranpassung auf dem ge-
biet der kraftfahrzeugtechnik wahr und sind an machbarkeitsstudien für die durchführbarkeit 
von Projekten beteiligt. Sie sind für die entwicklung, den betrieb und die Wartung komplexer 
technischer Verfahren und Produkte im bereich der kraftfahrzeugtechnik verantwortlich und 
übernehmen Führungsaufgaben der mittleren leistungsebene als bindeglied zwischen inge-
nieuren und meistern.

methoden/inhalte
berufsübergreifender bereich
  deutsch, englisch, mathematik i,  
 Wirtschafts- und Sozialpolitik

berufsbezogener bereich
  montage mechanischer baugruppen  
 analysieren und bewerten
  Funktionen elektrischer, elektronischer,  
 pneumatischer und hydraulischer  
 baugruppen erfassen, vergleichen und  
 optimieren
  geschäftsprozesse steuern
  technische informationen in einer 
  Fremdsprache erfassen und weitergeben
  betrieblichen leistungsprozess gestalten
  Fahrzeugkomponenten und –
 baugruppen herstellen

  instandhaltungsprozesse gestalten und  
 überwachen
  diagnosevorgänge konzipieren und  
 diagnosedaten auswerten
  Fahrzeugkomponenten nach bean- 
 spruchung und Qualitätsstandards  
 auslegen
  mechatronische Systeme entwickeln
  Facharbeit erstellen

Zusatzqualifikation
  Fh-reife (mathematik ii)
  ausbildung der ausbilder (ada)

Vorkurse
  mathematik (24 ue), e-cad (32 ue),   
 elektrotechnik (24 ue)

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
leiPZig

1. august 2020 bis 31. Juli 2022 Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einem anerkannten berufsabschluss lt. Zugangsberufeliste vom Sächsischen 
Staatsministerium für kultus und Sport sowie mindestens 1 Jahr einschlägige berufspraxis 
oder alternativ 5 Jahre einschlägige berufliche Praxis.
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Staatlich gePrÜFter techniker –
Fachrichtung maSchinentechnik 
Fachschulstudium

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
Schulgeld pro monat:
130 € in Vollzeit, umsatzsteuerbefreit
110 € in berufsbegleitend, 
umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
Staatlich geprüfter techniker
dQr/eQr-niveau 6

dauer
2 Jahre in Vollzeit
4 Jahre in berufsbegleitend

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Staatlich geprüfte techniker der Fachrichtung maschinentechnik erarbeiten lösungen für tech-
nische, organisatorische und betriebswirtschaftliche aufgaben in industrieunternehmen des 
Sondermaschinenbaus, des maschinen- und anlagenbaus oder Werkzeugbaus. der Schwer-
punkt der aufgabengebiete liegt in den bereichen konstruktion und entwicklung sowie Ferti-
gung, wie z. b. in der Produktentwicklung- und gestaltung, Fertigungsüberwachung, Wartung 
und instandsetzung von maschinen und anlagen sowie dem einkauf, Verkauf und Service von 
technischen erzeugnissen.

methoden/inhalte
berufsübergreifender bereich
  deutsch, englisch, mathematik i,  
 Wirtschafts- und Sozialpolitik,  
 evangelische religion, 
 katholische religion oder ethik

berufsbezogener bereich
  materialeigenschaften prüfen und  
 bewerten
  mechanische bauelemente und  
 baugruppen konzipieren
  Produktionsanlagen analysieren und  
 Fertigungsprozesse auswählen
  bauteile und einfache baugruppen  
 konstruieren, dokumentieren und
 für die Fertigung vorbereiten
  technische Systeme automatisieren
  bauteile, baugruppen und Systeme  
 entwerfen, dimensionieren, auswählen
  energieumwandlungssysteme  
 analysieren und optimieren

  betriebswirtschaftliche Prozesse planen,  
 steuern und kontrollieren
  komplexe baugruppen, Vorrichtungen,  
 Werkzeuge konstruieren und Fertigungs 
 technologien planen und gestalten
  ausgewählte anwendungsprojekte  
 realisieren
  unternehmen gründen und führen
  Personal planen und führen
  Qualitäts- und Projektmanagement  
 durchführen
  Facharbeit erstellen

Zusatzausbildung
  ausbildung der ausbilder nach aeVo

Vorkurse
  mathematik (24 ue), e-cad (32 ue), 
	 elektrotechnik (24 ue)

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
chemnitZ

Vollzeit
1. august 2020 bis 31. Juli 2022

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
1. august 2020 bis 31. Juli 2024

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einschlägigem berufsabschluss und mind. 1 Jahr berufspraxis
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik  
chemnitZ/
SeminarStandort Plauen

Vollzeit
15. Juni bis 8. oktober 2020

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit 
1. Juli bis 6. oktober 2020
23. november 2020 bis 10. märz 2021

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
24. april 2020 bis 6. märz 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter techniScher betriebSWirt
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
3.900 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 7

dauer
Vollzeit ab 3 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend ab 10 monate 

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

geprüfte technische betriebswirte übernehmen Führungsaufgaben an der Schnittstelle zu 
technischen und kaufmännischen Funktionsbereichen des unternehmens. Sie verbinden tech-
nische und kaufmännische Fachkompetenzen und managementwissen mit Führungskompe-
tenzen.
mit dieser „doppelqualifizierung“ sind technische betriebswirte qualifiziert, selbstständig un-
ternehmenseinheiten oder einen eigenen betrieb zu leiten.

methoden/inhalte
Wirtschaftliches handeln und betrieblicher leistungsprozess
	  aspekte der allgemeinen Volks- und betriebswirtschaftslehre
	  rechnungswesen
	  Finanzierung und investition
	  material-, Produktions- und absatzwirtschaft

management und Führung
	  organisation und unternehmensführung
	  Personalmanagement
	  informations- und kommunikationstechniken  

Fachübergreifender technikbezogener teil mit Projektarbeit und Fachgespräch

ZielgruPPe 
ingenieure, techniker aller Fachrichtungen, technische Fachwirte (ihk), industriemeister (ihk), 
handwerksmeister, technische Fach- und Führungskräfte aus allen Wirtschaftsbereichen (in- 
dustrie, handel, dienstleistung, öffentliche Verwaltung)
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik 
chemnitZ/
SeminarStandort Plauen

Vollzeit
27. Juli bis 9. november 2020

berufsbegleitend (donnerstag und Samstag)
6. Januar bis 9. november 2020

katrin Wagner
0371 563533222
katrin.wagner@bsw-mail.de

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit
13. Januar bis 21. april 2020
3. august bis 9. november 2020

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
3. Juli 2020 bis 24. april 2021

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter WirtSchaFtSFachWirt
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
3.100 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit ab 3 monate (montag bis Freitag) 
berufsbegleitend ab 10 monate 

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Wirtschaftsfachwirte sind begehrte allrounder, denn die wirtschaftsübergreifende Fortbildung 
befähigt dazu, in unternehmen und Wirtschaftsorganisationen unterschiedlicher größe und 
branchenzugehörigkeit, niveauvolle kaufmännische aufgaben zu übernehmen. mit diesem 
abschluss sind Sie qualifiziert, als Fach- und Führungskraft im Vertrieb, im controlling, im mar-
keting, in der Führung oder unternehmensorganisation verantwortungsvoll tätig zu sein. Wir 
bieten ihnen eine fundierte Vorbereitung auf diese wichtigen Fach- und Führungsaufgaben. 

methoden/inhalte
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
	  Volks- und betriebswirtschaft
	  rechnungswesen
	  recht und Steuern
	  unternehmensführung

handlungsspezifische Qualifikationen
	  betriebliches management
	  investitionen, Finanzierung, betriebliches rechnungswesen und controlling
	  logistik
	  marketing und Vertrieb
	  Führung und Zusammenarbeit

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einem anerkannten berufsabschluss in einem mindestens dreijährigen kauf- 
männischen oder verwaltenden ausbildungsberuf oder sonstige berufsausbildung mit langjäh-
riger einschlägiger berufspraxis.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

FachSchule FÜr technik
leiPZig

Vollzeit
6. Januar bis 25. märz 2020
29. Juni bis 9. September 2020

berufsbegleitend (Freitag und Samstag)
10. Januar bis 12. September 202

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

gePrÜFter handelSFachWirt
aufstiegsfortbildung mit ihk-Prüfung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
2.850 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
ihk-abschluss/ihk-Zeugnis 
dQr/eQr niveaustufe 6

dauer
Vollzeit in 3 monaten (montag bis Freitag)
berufsbegleitend in 9 monaten 

teilnehmerZahl
5 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

geprüfte handelsfachwirte übernehmen in groß- und einzelhandelsunternehmen aller Wirt-
schaftszweige qualifizierte Fach- und Führungsaufgaben der mittleren managementebene. 
Sie steuern die Prozesse im einkauf und Verkauf und sind für die durchführung und kontrolle 
handelsspezifischer aufgaben und Sachverhalte unter nutzung betriebs- und personalwirt-
schaftlicher instrumente verantwortlich.

methoden/inhalte
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
	 unternehmensführung und -steuerung
	 Führung, Personalmanagement, kommunikation und kooperation
	 handelsmarketing
	 beschaffung und logistik

Spezialisierungsgebiete/Wahlschwerpunkte:
	 Vertriebssteuerung
	 handelslogistik
	 einkauf

ZielgruPPe 
Fachkräfte mit einem anerkannten berufsabschluss in einem mindestens dreijährigen kauf- 
männischen oder verwaltenden ausbildungsberuf oder sonstige berufsausbildung mit langjäh-
riger einschlägiger berufspraxis.



74

i5i

QualiFiZierungen FÜr geWerbliche FachkräFte, FachhelFer

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Pirna

gern erstellen wir ihnen 
ein individuelles angebot anhand 
ihrer betrieblichen erfordernisse. 

Sprechen Sie uns gern an!

Frank Weiß
03501 79800
bz-pirna@bsw-mail.de

SchWarZenberg marlen müller-Schmidtke
03774 6628280 
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Werdau tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

internationaler SchWeißer – 
Von auSbildung biS WiederholungSPrÜFung
kurse und Prüfungen nach richtlinie dVS-iiW/eWF 1111

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
umsatzsteuerbefreit
tageskurs ab 115 €
Wiederholungsprüfung ab 95 €
lehrgang inkl. Prüfung ab 1.200 €

abSchluSS/ZertiFikat
international gültige dVS- oder
tÜV-Schweißer-Prüfungsbescheinigung
nach din en iSo 9606-1/2 
ad200-hP3 und trd 201

dauer
ab 1 tag
lehrgang ab 10 tage 

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in unseren dVS-kursstätten Pirna, Schwarzenberg und Werdau bieten wir ihnen Schweißlehr-
gänge und Wiederholungsprüfungen in allen bekannten Schweißverfahren an. die teilnehmer 
werden fachkundig unter aufsicht anerkannter Schweißlehrer in den verschiedenen Schweiß-
verfahren ausgebildet bzw. weiterqualifiziert. die Prüfung nach din en iSo 9606-1 bzw. din 
en iSo 9606-2 wird durch den dVS bzw. tÜV abgenommen.

methoden/inhalte
 ausbildung und Prüfung:
 internationaler kehlnahtschweißer, internationaler blechschweißer,
 internationaler rohrschweißer für die Werkstoffe Stahl, chrom-nickel, aluminium, kupfer, 
 Sonderlehrgänge

angebotene Schweißverfahren nach din en und internationaler norm (iiW):
 gasschweißen 311 (g)
 lichtbogenhandschweißen 111 (e)
 metall-aktivgasschweißen 135 (mag)
 metall-inertgasschweißen 131 (mig)
 Wolfram-inertgasschweißen 141 (Wig)

ZielgruPPe 
interessierte Personen und ausgebildete Schweißer, die sich aus- bzw. weiterbilden möchten 

Zertif iZierte

Kursstätten
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dVS-internationaler SchWeißFachmann  
(SFm/eWS/iWS)
internatinal Welding Specialist nach richtlinie dVS-iiW/eWF 1170

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
4.250 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
Schweißfachmannzeugnis des 
dVS (deutsch und englisch)

dauer
5 monate (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
5 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Für viele Schweißarbeiten schreiben normen, technische regelwerke oder lieferbedingungen  
vor, dass der Schweißbetrieb seine eignung zum Schweißen nachweisen muss. Voraussetzung 
für das erteilen einer herstellerqualifikation ist, dass der betrieb über geeignete betriebsein-
richtungen verfügt, geprüfte Schweißer einsetzt und dass eine Schweißaufsichtsperson über 
das einhalten der schweißtechnischen arbeitsregeln wacht. Für Schweißarbeiten in einge-
schränktem umfang (bauteile, Werkstoffart), wie sie üblicherweise in kleinen und mittleren 
unternehmen anfallen, muss diese Schweißaufsicht ein Schweißfachmann oder Schweißtech-
niker sein. der Schweißfachmann-lehrgang wird nach der ausbildungsrichtlinie dVS-iiW 1170
bundeseinheitlich durchgeführt und mit entsprechender Prüfung abgeschlossen. die ausbil-
dung entspricht der richtlinie der european Federation for Welding, Joining and cutting (eWF) 
für den european Welding specialist (eWS).

methoden/inhalte
 teil 0 allgemeine technische grundlagen (56 Stunden)
 teil 1 Fachkundliche grundlagen (40 Stunden)
 teil 2 Praktische grundlagen (64 Stunden)
 teil 3 hauptlehrgang (176 Stunden)
 Schriftliche und mündliche Prüfungen nach dVS* 1170 (8 Stunden)

ZielgruPPe 
meister des metallverarbeitenden handwerks, industriemeister metall, techniker oder  
diplomingenieure, dVS-lehrschweißer oder Facharbeiter bzw. gesellen mit mind. 3-jähriger 
tätigkeit in der metallverarbeitung

Zertif iZierte

Kursstätten

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

SchWarZenberg 24. august 2020 bis 16. Januar 2021 marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de
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SPS-grundkurS
Simatic S7 im tia Portal

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 890 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

der hohe automatisierungsgrad moderner maschinen und anlagen setzt sowohl bei dem 
bedienungs- als auch beim montage- und Wartungspersonal ein grundverständnis für die 
verwendeten Steuerungssysteme voraus. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bilden 
dabei in der regel das herzstück dieser anlagen. in diesem kurs werden grundkenntnisse 
der SPS-Steuerungssysteme vermittelt. dabei wird auf die installation der geräte über die 
Struktur der Programme bis hin zu einfachen diagnosemöglichkeiten eingegangen.

methoden/inhalte
 einführung in die speicherprogrammierbare Steuerungstechnik (SPS)
 aufbau und Funktionsweise einer SPS, hardwarebaugruppen
 Signalarten und Signalverarbeitung in einer SPS
 konfigurieren und inbetriebnehmen einer SPS-Station
 Symbolische und absolute SPS-operanden
 arbeiten im Simatic manager, Programmiersoftware SteP 7
 anwenden und Programmieren von logischen grundfunktionen
 einrichten von Zeit- und Zählfunktionen in einem SPS-Programm
 demonstrationen an hardware- und Software-beispielen
 Selbstständiges Üben und Praktizieren an original-Siemens-hardware

ZielgruPPe 
mitarbeiter aus der instandhaltung, montage oder bedienung sowie alle Fachkräfte mit Vor-
kenntnissen zu Steuerungssystemen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 8. bis 12. Juni 2020 michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

SchWarZenberg 8. bis 12. Juni 2020
23. bis 27. november 2020

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Werdau 17. bis 21. Februar 2020
2. bis 6. november 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de
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SPS-auFbaukurS
Simatic S7 im tia Portal

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 979 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

der hohe automatisierungsgrad moderner maschinen und anlagen setzt sowohl bei dem 
bedienungs- als auch beim montage- und Wartungspersonal ein grundverständnis für die 
verwendeten Steuerungssysteme voraus. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bilden 
dabei in der regel das herzstück dieser anlagen. in diesem kurs werden kenntnisse der 
SPS-Steuerungssysteme vermittelt. dabei wird auf die installation der geräte über die Struk-
tur der Programme bis hin zu einfachen diagnosemöglichkeiten eingegangen.

methoden/inhalte
 Parametrierbare Funktionsbausteine (Fb)
 Sprungbefehle innerhalb von bausteinen
 organisationsbausteine
 Systemfunktionen
 digitale Wortverknüpfungen
 rechenfunktionen
 analogwertverarbeitung

ZielgruPPe 
mitarbeiter aus der instandhaltung, montage oder bedienung, Fachkräfte mit Vorkenntnissen 
zu Steuerungssystemen

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 22. bis 26. Juni 2020 michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

Werdau 24. bis 28. Februar 2020
9. bis 13. november 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de
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elektroFachkraFt FÜr FeStgelegte tätigkeiten 
nach dguV VorSchriFt 3
grundmodul 1 – Fachtheorie

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
940 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
ab 7 tagen (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
5 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

mit dem lehrgang „elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten“ erwerben Fachkräfte unter- 
schiedlicher berufsgruppen die notwendige Voraussetzung, die für den besuch und abschluss 
eines zum beruf passenden Fachmoduls erforderlich sind. im grundmodul werden notwendige 
Vorkenntnisse praxisnah vermittelt, z. b. die elektrotechnischen Zusammenhänge, wichtige 
Schutzvorkehrungen und das korrekte Verhalten bei einem unfall. das grundmodul schließt 
mit einer Prüfung ab. Für einen abschluss als elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten ist
zusätzlich der abschluss eines Fachmoduls notwendig.

methoden/inhalte
 grundlagen der elektrotechnik mit Praxisübungen
 gefahren und Wirkungen des elektrischen Stroms auf den menschen, auf tiere und Sachen
 Schutzmaßnahmen gegen direkte und indirekte berührung mit elektrischen leitungen
 Prüfung Schutzmaßnahmen nach din-Vde 0100 teil 600, din-Vde 0701-0702
 Fach- und Führungsverantwortung
 unfallverhütung bei arbeiten an elektrischen betriebsmitteln nach dguV Vorschrift 3
 grundlagen „erste hilfe“
 abschlussprüfung und abschlussbesprechung

ZielgruPPe 
nicht-elektrofachkräfte mit abgeschlossener berufsausbildung oder vergleichbarem berufs-
abschluss in einem handwerklichen oder gewerblich-technischen beruf gemäß dguV Vor- 
schrift 3/trbS 1203, die für festgelegte tätigkeiten nach dguV Vorschrift 3 § 2 abs. 3 ein-
gesetzt werden sollen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 13. bis 24. Januar 2020
4. bis 15. mai 2020
6. bis 17. Juli 2020

michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

SchWarZenberg 20.bis 28. Januar 2020 
27. april bis 6. mai 2020 
7. bis 15. September 2020

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Werdau 15. bis 26. Juni 2020 tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de



79

i5

QualiFiZierungen FÜr geWerbliche FachkräFte, FachhelFer

elektroFachkraFt FÜr FeStgelegte tätigkeiten  
nach dguV VorSchriFt 3
grundmodul 1 kompakt – Fachtheorie

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
750 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Schwachstellen in puncto arbeitssicherheit können gravierende Folgen haben. im Schadensfall 
drohen bußgelder, die gefahr einer Strafverfolgung ist groß. umso wichtiger ist es, die gelten-
den gesetze einzuhalten. demnach ist es nicht erlaubt, selbst kleinste elektrotechnische aufga-
ben von irgendeinem mitarbeiter ausführen zu lassen. alle elektrotechnischen arbeiten dürfen 
nur von elektrofachkräften durchgeführt werden. Weil in vielen betrieben regelmäßig elek-
trotechnische aufgaben zu erledigen sind, wurde vom gesetzgeber erlaubt, für gleichartige, 
sich wiederholende elektrotechnische tätigkeiten, eine „elektrofachkraft für diese festgeleg-
ten tätigkeiten“ einzusetzen.

methoden/inhalte
mit diesem lehrgang erwerben Fachkräfte verschiedener berufsgruppen die theoretischen 
grundlagen, die für die spätere Fachpraxis erforderlich sind. 

 grundlagen der elektrotechnik mit Praxisübungen 
 gefahren und Wirkungen des elektrischen Stroms auf den menschen, auf tiere und Sachen 
 Schutzmaßnahmen gegen direkte und indirekte berührung mit elektrischen leitungen 
 Prüfung Schutzmaßnahmen nach din-Vde 0100 teil 600, din-Vde 0701-0702 
 Fachverantwortung 
 unfallverhütung bei arbeiten an elektrischen betriebsmitteln nach dguV Vorschrift 3 
 grundlagen „erste hilfe“ 
 abschlussprüfung/abschlussbesprechung

ZielgruPPe 
nicht-elektrofachkräfte aus verschiedenen branchen der industrie und des handwerks, die als 
elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten vom arbeitgeber eingesetzt werden sollen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

leiPZig 15. bis 19. Juni 2020 Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de
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leiPZig 6. bis 10. Juli 2020 Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

QualiFiZierungen FÜr geWerbliche FachkräFte, FachhelFer

elektroFachkraFt FÜr FeStgelegte tätigkeiten 
nach dguV VorSchriFt 3
grundmodul 2 – allgemeine Fachpraxis

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
775 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

mit dem lehrgang erwerben Fachkräfte unterschiedlicher berufsgruppen die notwendige Vo-
raussetzung, die für den besuch und abschluss eines zum beruf passenden Fachmoduls erfor-
derlich sind. es werden die notwendigen grundkenntnisse in der praktischen arbeit vermittelt.

anmerkung: Wurde das grundmodul 2 erfolgreich abgeschlossen, ist der Weg frei für die 
spezifische fachpraktische ausbildung in den festgelegten tätigkeiten im betrieb.

methoden/inhalte
grundkenntnisse 
 Werkzeuge des elektrotechnikers (auswahl, arbeitsschutz)
 mess-/Prüfgeräte
 Pläne/Zeichnungen
 grundschaltungen 

allgemeine tätigkeiten 
 herrichten von leitungen (z. b. abmanteln,  abisolieren)
 anschließen von betriebsmitteln
 arbeiten nach arbeitsanweisungen (z. b. Schukostecker, cee-Stecker wechseln) 
 Prüfung der fertigen arbeiten nach din Vde 0100-600 und din Vde 0701/0702
 an ortsveränderlichen geräten: 
          Vde netzmodell hauseinspeisung tt/tn-System 
          Vde gebäude-System-training 
mit messgeräten: 
          metrateSter 5+ 
          ProFiteSt mtech++ (installationstester)  

ZielgruPPe 
nicht-elektro-Fachkräfte aus verschiedenen branchen der industrie, des handwerks, die als 
elektrofachkraft für festgelegte tätigkeiten eingesetzt werden sollen und am grundmodul 1 
erfolgreich teilgenommen haben
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

leiPZig 4. Juni 2020, Praxistag 5. Juni 2020
20. august 2020, Praxistag 21. august 2020

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

SchWarZenberg 27. Februar 2020
7. September 2020

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280 
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

elektroFachkraFt FÜr FeStgelegte tätigkeiten 
nach dguV VorSchriFt 3 

Wiederholungsschulung (in leipzig mit Praxistag möglich)
SeminargebÜhr Pro teilnehmer
325 € bzw. 
574 € mit Praxistag,
umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag bzw.
2 tage (mit Praxistag)

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

elektrofachkräfte für festgelegte tätigkeiten absolvieren in diesem lehrgang die verpflich-
tend vorgeschriebene Wiederholung der fachlichen unterweisung gemäß der unfallverhü-
tungsvorschrift dguV Vorschrift 3.

diese Wiederholungsschulung stellt für unternehmen und mitarbeiter gleichermaßen sicher, 
dass die auszuführenden tätigkeiten auch nach einiger Praxis und routine weiterhin sicher 
und fachkundig ausgeführt werden.

am 2. tag dieses kurses findet ein Praxistag statt.

methoden/inhalte
inhalte tag 1
 abstimmung auf einsatzgebiet notwendig!
 Wiederholung der elektrotechnischen grundlagen
 Wiederholung sicherheitsrelevanter Vorschriften
 neuerungen im Vorschriftenwesen
 besprechung von Schalt- und klemmplänen
 Praktische unterweisung
 besprechung von Problemen in der Praxis
 
inhalte tag 2 – Praxistag 
 aufbau und Funktion von Schaltanlagen
 einfache Schützschaltung, anschluss von motoren
 Prüfung elektrischer anlagen (din Vde 100-600)
 Prüfung ortsveränderlicher geräte (nach din Vde 0701-0702)

ZielgruPPe 
Fachkräfte, die in ihrem arbeitsumfeld, beispielsweise instandhaltung, montage oder Service, 
elektrische tätigkeiten ausführen und bereits eine Qualifikation zur elektrofachkraft für fest-
gelegte tätigkeiten abgeschlossen haben
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

leiPZig 4. Juni 2020, Praxistag 5. Juni 2020
20. august 2020, Praxistag 21. august 2020

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

SchWarZenberg 20. bis 22. Januar 2020
6. bis 8. april 2020
1. bis 3. Juli 2020  
12. bis 14. oktober 2020

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280 
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Werdau 29. bis 31. Januar 2020
5.-06. november 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

FachkenntniSnachWeiS FÜr elektrotechniSch  
unterWieSene PerSon (euP) 

Fachkundenachweis nach dguV Vorschrift 3 (mit Praxistag in leipzig möglich)
SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 390 € bzw. 
640 € mit Praxistag,
umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 bis 3 tage

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die teilnehmer erwerben den Fachkundenachweis „elektrotechnisch unterwiesene Person“.  
Somit sind diese befähigt, abgeschlossene elektrische betriebsstätten zu betreten sowie im 
rahmen von arbeitsaufträgen vorher festgelegte tätigkeiten  auszuführen. diese können zum 
beispiel das reinigen elektrischer anlagen bzw. elektr. betriebsstätten, arbeiten in der nähe 
von unter Spannung stehenden aktiven teilen sein, oder sie unterstützen befähigte Personen 
bei der durchführung von regelmäßigen Wiederholungsprüfungen an elektroanlagen und an 
ortsveränderlichen elektrischen geräten sein. am Praxistag erlernen die teilnehmer unter 
anderem den praktischen umgang mit messgeräten. 

methoden/inhalte
tag 1
 elektrotechnische grundlagen
 unterweisung über die gefahren des 
 elektrischen Stroms
 aufbau/Funktion wichtiger elektro-
 technischer betriebsmittel
 Schutzmaßnahmen
 betrieb v. elektr. anlagen gemäß dguV  
 Vorschrift 3, din Vde 01000-10, 
 din Vde 0105-100
 mögliche tätigkeitsbereiche einer euP
 maßnahmen zur ersten hilfe 
 Wissensabfrage

tag 2 – Praxistag (optional)
 Übungen mit elektrischen betriebsmitteln 
 (z. b. relais, Schütz)
 Übungen mit messgeräten 
 (z. b. messung v. Strom, Spannung)
 grundlagen Prüfung ortsveränderlicher
 geräte (nach din Vde 0701-0702)
 aufbau/Funktion von Schaltanlagen

ZielgruPPe 
mitarbeiter, die an bzw. in der nähe elektrischer anlagen arbeiten sollen und über keine 
abgeschlossene elektrotechnische ausbildung verfügen.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

leiPZig 19. märz 2020, Praxistag 20. märz 2020
27. august 2020, ohne Praxistag

Susan morell
0341 4463535
susan.morell@bsw-mail.de

FachkenntniSnachWeiS FÜr elektrotechniSch  
unterWieSene PerSon (euP) 

Wiederholungsschulung nach dguV Vorschrift 3, mit option Praxistag
SeminargebÜhr Pro teilnehmer
325 € bzw. 
574 € mit Praxistag,
umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag bzw.
2 tage (mit Praxistag)

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

elektrotechnisch unterwiesene Personen (euP) absolvieren in diesem lehrgang die verpflich-
tend vorgeschriebene Wiederholung der fachlichen unterweisung gemäß der unfallverhü-
tungsvorschrift dguV Vorschrift 3. diese Wiederholungsschulung stellt für unternehmen und 
mitarbeiter gleichermaßen sicher, dass die auszuführenden tätigkeiten auch nach einiger 
Praxis und routine weiterhin sicher und fachkundig ausgeführt werden.

methoden/inhalte
tag 1
 Wiederholung sicherheitsrelevanter Vorschriften
 neuerungen im Vorschriftenwesen
 Praktische unterweisung
 besprechung von Problemen in der Praxis
 Wissensabfrage/abschlusstest

tag 2 – Praxistag (optional) 
 Übungen mit elektrischen betriebsmitteln (z. b. relais, Schütz, Sicherungsautomaten)
 Übungen mit messgeräten (messung von Strom, Spannung, Widerstand)
 grundlagen Prüfung ortsveränderlicher geräte (nach din Vde 0701-0702)
 aufbau und Funktion von Schaltanlagen

ZielgruPPe 
die Wiederholungsschulung richtet sich an elektrotechnisch unterwiesene Personen.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 9. bis 13. märz 2020 michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

Pirna 6. bis 10. Juli 2020 Frank Weiß
03501 79800
bz-pirna@bsw-mail.de

elektro-Pneumatik
grundlagen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
890 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

lernen Sie mit hilfe von Simulationssoftware und praktischen Versuchsaufbauten an unseren 
testständen die grundlagen und anwendungen der Pneumatik kennen. nach diesem Seminar 
kennen die teilnehmer grundlegende pneumatische bauelemente sowie deren Funktion und 
aufbau. Sie können diese bauelemente zu Schaltungen kombinieren um ausgewählte aufgaben 
im  montageprozess zu realisieren. Sie sind in der lage, pneumatische Schaltpläne auf grund-
lage der gültigen normen zu erstellen und diese umzusetzen. Schließlich können Sie pneuma-
tische Steuerungen  bewerten und optimieren.

methoden/inhalte
 Sensoren in der Pneumatik und deren anwendung
 aufbau und Funktion elektrischer Schaltgeräte und elektropneumatischer Ventile
 kombination von elektrischem Steuerteil und pneumatischem leistungsteil
 logische grundfunktionen
 lesen und erstellen einfacher elektrotechnischer Schaltpläne
 aufbau und Simulation einfacher elektropneumatischer Schaltungen
 Symboldarstellung von geräten und normen
 Fehlersuche und -behebung unter berücksichtigung von Sicherheitsaspekten

ZielgruPPe 
auszubildende, Facharbeiter aus den bereichen instandhaltung, maschinen- und anlagenbau, 
industriemontagen, Servicetechniker im maschinen- und anlagenbau
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 6. bis 10. Januar 2020 michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

Pneumatik
grundlagen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
890 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Pneumatik ist vielerorts durch den stetig steigenden automatisierungsgrad in verschiedensten 
bereichen der industrie nicht mehr weg zu denken. ob Zuführen oder Schwenken, Spannen 
oder ausschieben, Vereinzeln oder greifen – die aufgaben der Pneumatik sind so zahlreich 
wie die Funktionen, die im Fertigungs- und montageprozess realisiert werden müssen.
Profitieren Sie von unserer 30-jährigen erfahrung im bereich der aus-und Weiterbildung. 
lernen Sie mit hilfe von Simulationssoftware und praktischen Versuchsaufbauten an unseren 
testständen die grundlagen und anwendungen der Pneumatik kennen.
nach diesem Seminar kennen die teilnehmer grundlegende pneumatische bauelemente sowie 
deren Funktion und aufbau. Sie können diese bauelemente zu Schaltungen kombinieren, um 
ausgewählte aufgaben im Fertigungs- bzw. montageprozess zu realisieren. Sie sind weiterhin 
in der lage, pneumatische Schaltpläne auf grundlage der gültigen normen zu erstellen und 
diese umzusetzen. Schließlich können sie pneumatische Steuerungen in den verschiedensten 
anwendungen bewerten und optimieren.

methoden/inhalte
 grundlagen der druckluftversorgung: erzeugung, aufbereitung, Verteilung
 geräte des leistungsteils: Zylinder, Schwenkantrieb, greifer, Vakuumdüse
 einsatz von Wegeventil, Stromventil, Sperrventil, druckventil und Sensoren
 aufbau und Funktion der wichtigsten pneumatischen bauteile
 kombination von Steuerteil und pneumatischem leistungsteil
 lesen und erstellen einfacher pneumatischer Schaltpläne
 Simulation von einfachen pneumatischen grundschaltungen mittels FluidSim
 Symboldarstellung von geräten und normen
 Fehlersuche und -behebung unter berücksichtigung von Sicherheitsaspekten

ZielgruPPe 
auszubildende, Facharbeiter aus den bereichen instandhaltung, maschinen- und anlagenbau, 
industriemontagen, Servicetechniker im maschinen- und anlagenbau



86 QualiFiZierungen FÜr geWerbliche FachkräFte, FachhelFer

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 9. märz 2020
22. Juni 2020
5. oktober 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

ZuSatZQualiFikation (ZQ)  
FÜr induStrielle elektroniker/mechatroniker – digital
blended learning

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
1.500 € umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 monat (montag bis Freitag)
160 unterrichtseinheiten

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

als teil der ausbildungsordnung haben die optionalen Zusatzqualifikationen bundesweit gül-
tigkeit für die in der Verordnung geregelten berufe (kodifiziert) und sind nach § 49 bbig 
zusätzliche, optionale angebote der ausbildungsbetriebe. im rahmen der frühzeitigen mitar-
beiterbindung und zukunftsweisenden befähigung ihrer mitarbeiter bieten wir ihnen diesen 
Vorbereitungskurs auf die entsprechende ihk-Prüfung an. 

methoden/inhalte
der teilnehmer arbeitet live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden über 
eine konferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended lear-
ning, dem Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen. in 
online-Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für die integrierten Selbstlern-
phasen erhalten die teilnehmenden praxisnahe aufgaben. die erreichung des jeweiligen lern-
zieles wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum wird der teilnehmer durch 
einen geschulten lernprozessbegleiter im bildungszentrum vor ort unterstützt. 

Wählbare Zusatzqualifikationen:
 digitale Vernetzung – technischer aufträge analysieren, lösungen entwickeln, vernetzte  
 Systeme errichten, ändern, prüfen, neues Wissen im betreiben von vernetzten Systemen  
 aneignen
 Programmierung – kenntnisse zum analysieren/ entwickeln von lösungen stärken, Soft-
 waremodule anpassen, gemeinsam mit experten Softwaremodule im System testen
 it-Sicherheit – angriffsflächen, Schwachstellen kennenlernen und minimieren, Vorfälle 
 verhindern, Vorfälle, gefahren erkennen und begrenzen, isolieren, auf Vorfälle reagieren 
 Schaden begrenzen, analysieren, daraus lernen

ZielgruPPe 
Facharbeiter der berufe mechatroniker, elektroniker für automatisierungstechnik, elektroniker 
für betriebstechnik, elektroniker für gebäude- und infrastruktursysteme, elektroniker für 
geräte und Systeme, elektroniker für informations- und Systemtechnik, als nachträgliche 
Zusatzqualifikation
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 20. bis 24. april 2020 michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

Werdau 23. bis 27. märz 2020
19. bis 23. oktober 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

heidenhain – klarteXtProgrammierung FÜr bahnSteuerung 
tnc 320, tnc 620, tnc 640/ itnc 530    
basiskurs

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 1.315 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
(chemnitz)

gemeinsames Zertifikat der 
dr. JohanneS heidenhain gmbh und 
bsw ggmbh (Werdau)

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)
40 unterrichtseinheiten

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Schulungsteilnehmer können am ende des kurses nach einer Werkstückzeichnung Pro-
gramme im heidenhain-klartext-dialog erstellen und testen. die im kurs verwendete Steue-
rung ist der Programmierplatz itnc 530.

methoden/inhalte
 basiswissen – dateiverwaltung, Werkzeugtabelle, datenübertragung
 bahnfunktionen – rechtwinklige koordinaten, Polarkoordinaten
 Zyklen – bohrzyklen,
 Zyklen zum Fräsen von taschen, Zapfen und nuten
 Zyklen zum herstellen von Punktemuster
 Sl-Zyklen
 Zyklen zur koordinaten-umrechnung
 Programmiertechniken
 Programmteil-Wiederholung, unterprogrammtechnik, Verschachtelung

ZielgruPPe 
Programmierer und bediener von cnc-Fräsmaschinen, die über kenntnisse im Fräsen nach 
Zeichnung und über cnc-grundkenntnisse verfügen, cnc-ausbilder.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 25. bis 29. mai 2020 michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

Werdau 30. märz bis 3. april 2020
26. bis 30. oktober 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

heidenhain – klarteXtProgrammierung FÜr bahnSteuerung  
tnc 640/itnc 530         
aufbaukurs

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 1.315 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
(chemnitz)

gemeinsames Zertifikat der 
dr. JohanneS heidenhain gmbh und 
bsw ggmbh (Werdau)

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Schulungsteilnehmer erweitern und vertiefen ihre kenntnisse in den einzelnen themen-
bereichen bei der Programmierung im heidenhain-klartext-dialog. die im kurs verwendete 
Steuerung ist der Programmierplatz itnc 530.

methoden/inhalte
Programmiertechniken 
unterprogramme, Programmteil-Wiederholungen,  Programm-aufruf, Verschachtelungen

Zyklen-anwendung 
beim bohren, gewindebohren und gewindefräsen; Fräsen von taschen, Zapfen und nuten; 
konturenfräsen mit Sl-Zyklen, konturzug, - rückwärts-Programm (Pgm,reV); koordina-
ten-umrechnungen und Sonderzyklen

bearbeitung von Formen 
Fräsbearbeitung mit Schaftfräser in mehreren Schnitten; koordinaten-umrechnungen für 
Fräsbearbeitungen kombinieren; rotationssymmetrische räumliche bearbeitungen; Zusatz- 
Funktionen für das bahnverhalten

Q-Parameter-Programmierung
Prinzip und Funktionsübersicht sowie grundfunktionen (wenn/dann-entscheidungen mit 
Q-Parametern (Sprünge) und frei definierbare tabelle)

itnc 530
Vorstellung neuer Funktionen mit Zyklen wie Preset-tabelle, Plane-Funktionen, neue bear-
beitungszyklen 251-254, Sl mit konturformel, rückwärts-Programm

ZielgruPPe 
Programmierer und bediener von cnc-Fräsmaschinen, die am basiskurs b itnc530 bzw. 
tnc 426/430 teilgenommen haben oder kenntnisse im Programmieren der tnc-Steuerung  
besitzen
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Werdau 8. bis 12. Juni 2020
14. bis 18. oktober 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

SiemenS Sinumerik 828d/840d 
basiskurs

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
979 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

der lehrgang vermittelt den teilnehmern grundkenntnisse zum aufbau und zur bedienung 
von Sinumerik 840d-Steuerungen. außerdem erhalten sie erweiterte kenntnisse zu Program-
miertechniken und werden so zu qualifizierten und fachkundigen mitarbeitern, die professio-
nell Sinumerik 828d/840d-Steuerungen bedienen und programmieren können.

methoden/inhalte
 bedienkomponenten und bedienabläufe (aufbau Steuerung, maschinensteuertafeln,  
 bedienbereiche, kanalstruktur, betriebsarten, anzeigen, einrichten Werkzeuge und null- 
 punkte)
 Programmierung din/iSo (Standard g-Funktionen, dateitypen und Verwaltung, koordi- 
 naten, technologiedaten, Werkzeugkorrekturen)
 Standardzyklen (bohren, drehen, Fräsen)
 Frame konzept
 erweiterte Programmierung (geometrieprozessor, unterprogramme und Programmteil- 
 wiederholung, r-Parameter, cad-reader dXF datenverarbeitung, angetriebene Werkzeuge) 

ZielgruPPe 
mitarbeiter, die mit der bedienung und Programmierung von Sinumerik-cnc-Systemen beauf- 
tragt werden
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Werdau 22. bis 26. Juni 2020
24. bis 28. august 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

SiemenS Sinumerik 840d – ShoPmill
basiskurs

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
890 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
gemeinsames Zertifikat 
SiemenS ag und der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in dieser Schulung werden grundkenntnisse zum aufbau und zur bedienung von Sinumerik- 
Steuerungen vermittelt. darüber hinaus erhalten die teilnehmer erweiterte kenntnisse zu 
Programmiertechniken.

methoden/inhalte
 einführung in die Funktionalität der Steuerung
 einführung in die Werkzeugverwaltung
 einführung in den manuellen bedienbereich
 einführung in Programmaufbau, -test, -änderung, -sicherung
 Programmieren mit den Standarddreh- oder Standardfräszyklen
 Programmierung freier konturen mit dem konturrechner
 Zentrieren, bohren, gewindeschneiden
 arbeiten mit der Funktion „mehrfachaufspannung“
 Programmierung mit unterprogrammen
 arbeiten mit transformationen 

ZielgruPPe 
mitarbeiter im bereich der bedienung und Programmierung von Sinumerik-cnc-Systemen
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Werdau 7. bis 11. September 2020 tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

SiemenS Sinumerik 840d – ShoPturn 
anwenderkurs

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
890 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Schulungsteilnehmer festigen und erweitern ihre kenntnisse über aufbau und bedienung 
von Sinumerik-Steuerungen. ihnen werden darüber hinaus erweiterte kenntnisse zu techniken 
der Programmierung vermittelt.

methoden/inhalte
 einführung in die Funktionalität der Steuerung
 einführung in die Werkzeugverwaltung
 einführung in den manuellen bedienbereich
 einführung in Programmaufbau, -test, -änderung, -sicherung
 Programmieren mit den Standarddrehzyklen
 Programmierung freier konturen mit dem konturrechner
 Zentrieren, bohren, gewindeschneiden
 Programmierung mit unterprogrammen
 arbeiten mit transformationen

 

ZielgruPPe 
mitarbeiter im bereich der bedienung und Programmierung von Sinumerik- 
cnc-Systemen
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Werdau 9. bis 13. märz 2020
12. bis 16. oktober 2020
 

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

SiemenS Sinumerik 840d – rundSchleiFen
anwenderschulung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
1.110 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Schulung vermittelt den teilnehmern grundkenntnisse zum aufbau und zur bedienung 
von cnc-rundschleifmaschinen. Sie erlernen zügiges einrichten, sicheres bedienen und effi-
zientes Produzieren.

methoden/inhalte
 die maschine und ihre Steuerung 
 bedientafel und Steuerelemente, betriebsarten, Funktionstasten und elektronisches hand- 
 rad, einschalten und referenzpunktfahrt, bewegung der achsen

 die Schleifscheibe 
 Prüfen und montieren von Schleifscheiben, Statisches auswuchten von Schleifscheiben, 
 anlegen von Scheiben- und abrichtdaten, Setzen von nullpunkt und abrichterkoordinaten- 
 system, automatisches abrichten der Schleifscheibe

 automatische bearbeitung von Werkstücken 
 einspannen des Werkstücks, Vorbereitung der maschine, Setzen der einrichtdaten, Zylin- 
 dersuche und Setzen Werkstückbezug, eingabe der Werkstück- und Zyklusdaten, auto-
 matisches außenrundschleifen von Werkstücken mit verschiedenen Verfahren

 innenrundschleifen 
 Vorbereiten und einrichten der maschine zum innenbearbeiten, automatisches innenrund- 
 schleifen von Werkstücken mit verschiedenen Verfahren
 

ZielgruPPe 
mitarbeiter aus der mechanischen Fertigung, die als bediener oder Programmierer eingesetzt 
werden sollen und über grundkenntnisse im Schleifen sowie über cnc- grundlagen verfügen
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Werdau 24. bis 28. Februar 2020
23. bis 27. november 2020
 

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

Fanuc i-Serie t/m 
basiskurs

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
979 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

den lehrgangsteilnehmern wird grundwissen zum aufbau und zur bedienung von Fanuc- 
Steuerungen nachhaltig vermittelt, und sie werden dazu befähigt Fanuc-dreh- und Fräs- 
steuerungen professionell zu bedienen und zu programmieren.

methoden/inhalte
 grundlagen Fanuc i-Serie t/m
 maschinenachsen, bauarten, arbeitsraum, bezugspunkte
 bedienung, anzeigen und betriebsarten sowie einrichten
 Werkzeuge und nullpunkte
 dateiverwaltung
 Programmierung iSo g-code
 unterschiede in a-, b-, c-codierung
 Werkzeugbewegung, technologie, koordinaten, bahnbewegung, interpolation
 gewindeschneiden, Fasen, Verrunden
 Programmierung Zyklen
 Festzyklen, mehrfach Wiederholzyklen, konturzug

 
ZielgruPPe 
mitarbeiter im bereich bedienung und Programmierung von Fanuc-dreh- und Frässteuerungen 
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SchWarZenberg 23. bis 27. märz 2020
10. bis 14. august 2020
 

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280 
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

techniSche kommunikation, meSS- und PrÜFtechnik,  
PaSSungen und toleranZen 
basiswissen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
480 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
5 bis 7 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in diesem lehrgang erhalten die teilnehmer, die über keine oder geringe Vorkenntnisse ver-
fügen, einen sicheren einstieg in die technische kommunikation der Zeichnung. durch theo-
retische und praktische Übungen erlernen die teilnehmer den selbstständigen umgang mit 
mess- und Prüfmitteln, u. a. für die Prüfung von toleranzen und Passungen in der Qualitäts-
sicherung.

 
methoden/inhalte
modul 1 – technische Zeichnungen 
 Formate, linien, Schriften, maßstäbe, 
 hilfsmittel
 Projektionen, ansichten
 darstellung verdeckter kanten
 Vollschnitt, halbschnitt, teilschnitt
 darstellung Schweiß- und lötnähte, 
 biegekanten, Symbole
 lesen technischer Zeichnungen
 Übungen und aufgaben

modul 2 – mess- und Prüftechnik 
 Qualitätssicherung und grundlagen der 
 messtechnik
 einteilung mess- und Prüfmittel, einsatz-
 bereiche, umgebungsbedingungen
 messabweichungen
 messergebnisse, messmittelfähigkeit,
 Prüfmittelüberwachung 
 Übungen mit dem messschieber, innen- 
 und außenmessschrauben usw.

modul 3 – Passungen und toleranzen 
 grundbegriffe
 allgemeintoleranzen
 maßtoleranzen
 iSo-toleranzen
 Passungsarten
 Passungssysteme
 Form- und lageprüfung
 Form- und lagetoleranzen
 Prüfung von ebenen Flächen und Winkeln 
 rundformprüfung
 kegelprüfung
 gewindeprüfung
 messbeispiele für Form- und lageprüfung  
 am digitalen höhenmessgerät
 Übungen

ZielgruPPe 
mitarbeiter, die nach Zeichnung und unter einbeziehung diverser Prüf- und messmittel selbst-
ständig Werkstücke messen und prüfen.
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Werdau 4. bis 8. mai 2020 tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

3d-meSStechnik – PraXiSmodul 
Qualitätssicherung in der industrie

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
1.200 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Wenn herkömmliche messverfahren in der Fertigung versagen, sollte man auf 3d-koordinaten- 
messgeräte zurückgreifen. mit ihnen werden längen- und Winkelmaße sowie lage- und Form- 
abweichungen wirtschaftlich und präzise geprüft. in diesem lehrgang werden die teilnehmer 
dazu befähigt, Prüfpläne zu erstellen, messungen an 3d-koordinatenmessgeräten vorzuneh-
men und unter der besonderen berücksichtigung der Qualitätssicherung auszuwerten. das 
angebotene Praxismodul am 3d-koordinatenmessgerät von Zeiss sichert die umsetzung des 
erworbenen Wissensund gibt viele hinweise für die praktische arbeit.

methoden/inhalte
1. Qualitätsplanung, -sicherung und -merkmale
     Statistische Prozesslenkung (SPc)

2. 3d-koordinatenmesstechnik
     mathematische grundlagen
     koordinatensysteme, messelemente und Prüfmerkmale
     aufbau und Funktionsweise eines 3d-messsystems
     darstellung und auswertung von messdaten

 3. Praxis am 3d-koordinatenmessgerät von carl Zeiss
      erfassen von messelementen
      Festlegen von bezügen
      raumausrichtung und aufspannung
      erstellen von Prüfplänen für den cnc-ablauf
      Protokollausgabe

 
ZielgruPPe 
messtechniker der metallverarbeitenden industrie und des handwerks, die sich den herausfor-
derungen moderner messtechnik stellen möchten
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Werdau 4. bis 8. mai 2020 
3. bis 7. august 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

Fachgerechte montage elektroniScher baugruPPen
grundwissen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
500 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
5 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Für eine fachgerechte montage unter einem hohen Qualitätsanspruch ist es notwendig, dass 
die mitarbeiter ein entsprechendes Verständnis für die ausgeführten tätigkeiten besitzen. 
dazu zählt neben den handfertigkeiten und kenntnissen über maschinenbedienung auch ein 
grundwissen über die verwendeten bauteile, deren Funktion und die auswirkungen fehlerhaf-
ter montage. der kurs schafft diese Voraussetzungen und befähigt die mitarbeiter zu einem 
bewussten umgang mit Werkzeugen und bauteilen.

methoden/inhalte
 umgang mit elektrowerkzeugen
 handlöten – anwendung lötkolben und lötstation
 bestückung von Platinen – baugruppenmontage
 Werkzeuge zur konfektion von leitungen
 arten von leitungen und kabeln
 elektrische Verbindungstechnik

 
ZielgruPPe 
Fach- und hilfskräfte in der Fertigung und montage von elektrischen bzw. elektronischen 
baugruppen sowie in der herstellung vorkonfektionierter leitungen und kabel
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chemnitZ 6. bis 8. april 2020, 18. bis 20. mai 2020
29. Juni bis 1. Juli 2020

michael Petzsche
0371 5333582
bz-chemnitz@bsw-mail.de

dÖbeln 3. bis 5. Februar 2020, 1. bis 3. april 2020,
2. bis 4. Juni 2020, 3. bis 5. august 2020

Frank brückner
03431 70687911
bz-doebeln@bsw-mail.de

dreSden 30. märz bis 1. april 2020, 16. bis 18. Juni 2020 
8. bis 10. September 2020

dr. rita berndt
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Pirna 22. bis 24. Januar 2020, 22. bis 24. Juli 2020
7. bis 9. oktober 2020

Frank Weiß
03501 79800
bz-pirna@bsw-mail.de

SchWarZenberg 1. bis 3. april 2020, 8. bis 10. Juni 2020
7. bis 9. oktober 2020

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Vogtland 6. bis 8. Januar 2020, 11. bis 13. märz 2020
18. bis 20. mai 2020, 2. bis 4. november 2020 
9. bis 11. dezember 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

Werdau 30. märz bis 1. april 2020
9. bis 11. november 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

FlurFÖrderZeuge (gabelStaPler) 
befähigungsnachweis nach dguV Vorschrift 68

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 200 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
befähigungsnachweis für Flurförderzeuge

dauer
3 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in diesem lehrgang erwerben Sie nach dguV Vorschrift 68 ihren Fahrausweis für Flurförder- 
zeuge. mit einer umfassenden ausbildung in theorie und Praxis bereiten wir Sie auf ihre Prü-
fung vor. dieser kurs kann nach individueller absprache auch als inhouse-Schulung in ihrem 
unternehmen durchgeführt werden. Sprechen Sie uns gern dazu an!

methoden/inhalte

ZielgruPPe 
mitarbeiter, unternehmer, auszubildende und interessierte, die das 18. lebensjahr vollendet 
haben

 aufbau, Funktion von Flurförderzeugen 
 und anbaugeräten
 antriebsarten und Standsicherheit
 allgemeiner betrieb und regelmäßige
 Prüfungen
 bestimmungen beim abstellen eines 
 gabelstaplers

 umgang mit last und Sondereinsätze
 einweisung am gabelstapler und tägliche
 einsatzprüfung
 hinweise auf gefahrstellen, 
 arbeitssicherheit
 Praktische ausbildung nach dguV- 
 grundsatz 3008/001
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Pirna 31. märz 2020, 4. august 2020
1. dezember 2020

Frank Weiß
03501 79800
bz-pirna@bsw-mail.de

Plauen 31. Januar 2020, 28. Februar 2020
13. märz 2020, 3. april 2020
2. oktober 2020, 6. november 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

SchWarZenberg 27. Januar 2020 marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Werdau 27. märz 2020, 13. november 2020 tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

FlurFÖrderZeuge
Jährliche unterweisung nach dguV regel 100-001 Vorschrift 1 §4

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 30 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh
bestätigung im Fahrausweis

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
5 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die berufsgenossenschaft verpflichtet alle unternehmen, ihre mitarbeiter über die bei ihrer 
arbeit auftretenden gefahren sowie über die möglichkeit des arbeitsschutzes mindestens ein-
mal jährlich zu unterweisen. dies gilt auch oder gerade für den bereich der Flurförderzeuge 
(gabelstaplerfahrer).

methoden/inhalte
 rechtliche grundlagen und unfallgeschehen
 betrieb allgemein und regelmäßige Prüfungen
 umgang mit last und Sondereinsätze
 Verkehrsregeln und Verkehrswege
 einweisung, tägliche einsatzprüfung am gabelstapler
 Standsicherheit, gewichtsverteilung, zulässige lasten, lastdiagramme
 hinweise auf gefahrstellen
 aktuelle themen

dieser kurs kann nach individueller absprache auch als inhouse-Schulung in ihrem unterneh-
men durchgeführt werden. Sprechen Sie uns gern dazu an!

 
ZielgruPPe 
alle mitarbeiter, die mit Flurförderzeugen arbeiten bzw. eine entsprechende ausbildung zum 
Führen von Flurförderzeugen absolviert haben
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dreSden 16. bis 17. Januar 2020
14. bis 15. September 2020

dorothea nicklisch
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

ladungSSicherung auF StraßenFahrZeugen (Vdi 2700a)
ausbildungsnachweis

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
430 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
und ausbildungsnachweis gem.  
Vdi 2700a

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

grundsätzlich gilt, dass jeder, der mit der Verladung von gütern betraut ist, sich auch für 
eine sachgerechte ladungssicherung verantwortlich zeichnet und somit in der Pflicht steht, 
wirkungsvolle ladungssicherungsmaßnahmen zu ergreifen. dieses Seminar vermittelt ihnen 
die gesetzlich vorgeschriebene ladungssicherung in theorie und Praxis nach den allgemein 
anerkannten regeln der technik. im thema ladungssicherung sind Sie rundum kompetent 
und können die einhaltung der Vorschriften gewährleisten. Sie kennen effektive Sicherungs-
methoden und die dafür nötigen hilfsmittel und wenden diese optimal an. Sie halten einen 
durchgängig hohen Sicherheitsstandard beim thema ladungssicherung ein und vermeiden 
damit risiken bzw. schließen unfälle aus.

methoden/inhalte
 rechtliche Vorschriften zur ladungssicherung
 Verantwortungsbereiche und konsequenzen
 Physikalische grundlagen der ladungssicherung
 regeln und techniken zur ladungssicherung
 kippgefahren erkennen und beurteilen
 Sicherungsmethoden und Sicherungskräfte
 einrichtungen und hilfsmittel zur ladungssicherung
 Zurrkraftberechnung/richtiges Stauen von gütern
 arten der Zurrmittel
 ladungsträger und ihre besonderheiten
 lastverteilungspläne
 ermittlung der erforderlichen Sicherungskräfte
 Spezielle ladungen sichern
 ausführliche praktische Übungen an einem transportfahrzeug/transportbehälter
 abschließende Prüfung zur kontrolle des eigenen Wissensstandes

ZielgruPPe 
lademeister, kraftverkehrsmeister, transportunternehmer, Fuhrparkleiter, Versandleiter,  
disponenten, Sicherheitsfachkräfte, Verlader und kraftfahrer
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dreSden 12. bis 13. märz 2020
26. bis 27. oktober 2020

dorothea nicklisch
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

ladungSSicherung im container  
(Vdi 2700 blatt 1 und ctu-code)

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
495 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
und ausbildungsnachweis gem.  
Vdi 2700 blatt 1

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die in der Vergangenheit praktizierte ladungssicherung in containern, auch im binnenland, 
reicht inzwischen nicht mehr aus, da die etablierten abläufe (die sich am „alten“ code of 
Practice orientieren) nach dem neuen ctu-code (Verfahrensregeln der imo/ilo/unece für 
das Packen von güterbeförderungseinheiten) verändert werden müssen. Viele mitarbeiter sind 
weder für die anforderungen zur Sicherung der Ware, noch hinsichtlich der belange im con-
tainer für den Seeverkehr ausreichend geschult. dringend müssen somit alle Personen sowie 
verantwortliche Praktiker aus lager, Versand und logistik, die täglich mit dem beladen oder 
kontrollieren von containern auf intermodalen und internationalen beförderungen beauftragt 
sind, mit dem internationalen Standard vertraut gemacht werden. den für das Packen und 
Sichern von ladung Verantwortlichen werden auf grundlage des ctu-codes und der Vdi 2700 
blatt 1 hinweise, theoretische details sowie konkrete maßnahmen für das sichere Packen von 
güterbeförderungseinheiten (ctus) an die hand gegeben.

methoden/inhalte
 aktuelle relevante gesetzliche bestimmungen und Vorschriften sowie richtlinien, die den 
 aktuellen Stand der technik beim Packen von ctus für den intermodalen Verkehr abbilden
 Wichtigste arten korrekter ladungssicherung für die zu verladenden güter
 einsatz unterschiedlicher ladungssicherungsmittel und techniken in theorie und Praxis
 möglichkeiten, die Wirksamkeit bzw. dimensionierung einer ladungssicherung durch 
 berechnung nach ctu-code zu überprüfen
 das erforderliche Wissen, um für die jeweilige ladung geeigneten ctu-typ auszuwählen
 die begegnung der gefahren einer Verbreitung invasiver fremder arten zwischen den
 kontinenten
 die dokumentation von Schäden am container und das erkennen, wann ein maß erreicht
 ist, das die Sicherheit der Ware, des containers und der umwelt in Frage stellt und ein
 container zurückgewiesen und ein anderer angefordert werden muss

Praxisteil:
Sächsische binnenhäfen oberelbe gmbh, alberthafen dresden-Friedrichstadt

ZielgruPPe 
lademeister, kraftverkehrsmeister, transportunternehmer, Fuhrparkleiter, Versandleiter, dispo- 
nenten, Sicherheitsfachkräfte, Verlader und kraftfahrer und alle Personen, die container packen, 
stauen und ladungen sichern.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 28. mai 2020
25. September 2020

dorothea nicklisch
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

ladeeinheitenbildung (Vdi 3968 blatt 1-6)

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
170 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
und ausbildungsnachweis gem. 
Vdi 3968 blatt 1-6

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

untersuchungen haben gezeigt, dass rund ein Viertel der lkw-unfälle auf mängel bei der 
ladungssicherung zurückzuführen sind. Vielfach werden die ursachen dafür bereits bei der 
bildung von ladeeinheiten und ladeeinheitensicherung gelegt. unkenntnis und Fehlein- 
schätzung der Versandbelastungen, wie z. b. beschleunigung, trägheit, reibung, Standsicher-
heit usw., sind weitere Faktoren, die eine korrekte transportsicherung verhindert. Sie werden 
in diesem Seminar die grundkenntnisse der ladungssicherung kennen lernen. ihnen werden 
die gesetzlichen Vorschriften und die physikalischen grundlagen vermittelt und anhand von 
Praxisbeispielen die dringliche notwendigkeit einer sachkundigen ladeeinheitenbildung für 
die ladungssicherung  entsprechend den anerkannten regeln der technik veranschaulicht.

methoden/inhalte
 rechtliche grundlagen
 Verantwortungsbereiche und konsequenzen
 Physikalische grundlagen der ladungssicherung
 Versandbelastungen und ihre auswirkungen auf die ladeeinheiten
 eigenschaften der ladung erkennen und beurteilen
 Zusammenhang ladeeinheitenbildung und ladungssicherung
 einrichtungen und hilfsmittel zur ladeeinheitenbildung
 ladungsträger und ihre besonderheiten
 Praktische Übungen in Form von statischen kippversuchen

ZielgruPPe 
mitarbeiter aus den bereichen logistik, lager, Versand, transport und materialwirtschaft 
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Pirna 3. bis 7. Februar 2020
8. bis 12. Juni 2020
9. bis 13. november 2020

Frank Weiß
03501 79800
bz-pirna@bsw-mail.de

SchWarZenberg 5. bis 6. Februar 2020
7. bis 8. mai 2020
12. bis 13. november 2020

marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Vogtland 15. bis 17. Januar 2020
2. bis 4. märz 2020
1. bis 3. dezember 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

Werdau 23. bis 26. märz 2020
9. bis 11. november 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

brÜcken- und PortalkranFÜhrer
bedienberechtigung nach dguV-Vorschrift 52 und 53

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 250 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
bedienberechtigung für brücken- und 
Portalkräne

dauer
2 bis 4 tage 

teilnehmerZahl
4 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

erlernen der sachkundigen bedienung von brücken- und Portalkranen unter Zugrundelegung 
der physikalischen gesetze und der unfallverhütungsvorschriften dguV-Vorschrift 52 und 53. 
dieser kurs kann nach individueller absprache auch als inhouse-Schulung in ihrem unter- 
nehmen durchgeführt werden. Sprechen Sie uns gern dazu an!

methoden/inhalte
 theorie
 Wichtige rechtsvorschriften
 Verschiedene arten von kränen
 Physikalische grundlagen
 aufbau eines kranes
 Prüfungen von kränen und lastaufnahmemittel
 kranarbeiten, anschlagen
 abschlusstest

Praxis
 einweisung am kran
 Fahrübungen mit und ohne last
 abschlusstest

ZielgruPPe 
mitarbeiter, unternehmer und auszubildende, die das 18. lebensjahr vollendet haben und 
entsprechende körperliche und geistige Voraussetzungen zum Führen von brücken- und Por-
talkränen erfüllen
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 24. Februar 2020  
20. märz 2020
9. oktober 2020
27. november2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

SchWarZenberg 20. Januar 2020 marlen müller-Schmidtke
03774 6628280
bz-schwarzenberg@bsw-mail.de

Werdau 15. mai 2020
13. oktober 2020

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

brÜcken- und PortalkranFÜhrer
Jährliche unterweisung nach dguV regel 100-100 Vorschrift 1 §4

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 30 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
und bestätigung im Fahrausweis

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
5 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die berufsgenossenschaft verpflichtet alle unternehmen, ihre mitarbeiter über die bei ihrer 
arbeit auftretenden gefahren sowie über die möglichkeit des arbeitsschutzes mindestens 
einmal jährlich zu unterweisen. dies gilt auch oder gerade für den bereich der kranführer 
(brücken- und Portalkrane). 
dieser kurs kann nach individueller absprache auch als inhouse-Schulung in ihrem unterneh-
men durchgeführt werden. Sprechen Sie uns gern darauf an!

methoden/inhalte
 nichts verlernt, die Verantwortung
 unfallstatistik – gefahren schnell erkennen
 der lastschwerpunkt und die Standsicherheit
 rechtliche neuerungen – immer auf dem laufenden bleiben
 beachtung der betriebsanleitungen und betriebsanweisungen
 anschlagen von lasten und deren hebemittel
 Praxis: speziell nach der gefährdungsbeurteilung in ihrem unternehmen

ZielgruPPe 
alle mitarbeiter, die mit kränen arbeiten bzw. eine entsprechende ausbildung zum Führen von 
kränen absolviert haben.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 9. bis 10. Januar 2020
26. bis 27. märz 2020
16. bis 17. november 2020
21. bis 22. dezember 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

bediener Von hebe- und hubarbeitSbÜhnen  
bedienernachweis nach dguV regel 100-500

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
299 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
bedienerausweis für hebe- und 
hubarbeitsbühnen

dauer
2 tage 

teilnehmerZahl
3 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

den lehrgangsteilnehmern wird fundiertes Fachwissen im umgang mit hebebühnen vermit-
telt, das sie unter praxisähnlichen bedingungen trainieren. nach erfolgreichem lehrgangsab-
schluss erhalten sie den bedienerausweis für hebe- und hubarbeitsbühnen, der zum selbstän-
digen bedienen von hebebühnen berechtigt und rechtssicherheit gibt.
dieser kurs kann nach individueller absprache auch als inhouse-Schulung in ihrem unterneh-
men durchgeführt werden. Sprechen Sie uns gern darauf an!

methoden/inhalte
 anforderung an arbeitssicherheit
 auswahl und einsatzmöglichkeiten für hubarbeitsbühnen und 
 andere aufstiegsmöglichkeiten
 aufbau und Funktion von hubarbeitsbühnen
 handhabung und Verhalten bei inbetriebnahme
 Verfahren mit personenbesetzten lastaufnahmemitteln
 Sicherungsmaßnahmen im korb
 arbeitseinsätze unter Praxisbedingungen mit hubarbeitsbühnen
 nachweis Prüfbuch

ZielgruPPe 
teilnehmer aus den bereichen garten- und landschaftsbau, Forst,  Feuerwehr, bauhof, thW
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 17. Januar 2020
7. Februar 2020
25. märz 2020
20. november 2020
18. dezember2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

bediener Von hebe- und hubarbeitSbÜhnen
Jährliche unterweisung nach dguV 100-001 Vorschrift 1 §4

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 30 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh 
und bestätigung im bedienerausweis

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
4 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

in der deutschen gesetzlichen unfallversicherung dguV Vorschrift 100-001 § 4 (unterwei-
sung der Versicherten) wird gefordert, dass bediener von hubarbeitsbühnen einmal jährlich 
ihr Wissen auffrischen und auf den aktuellen Stand bringen. mit diesem kurs kommen Sie 
ihrer Weiterbildungspflicht nach.
dieser kurs kann nach individueller absprache auch als inhouse-Schulung in ihrem unterneh-
men durchgeführt werden. Sprechen Sie uns gern darauf an!

methoden/inhalte
 unfallstatistik – gefahren schnell erkennen
 rechtliche grundlagen
 betriebsanweisungen für hubarbeitsbühnen
 dguV Vorschrift 1
 dguV regel 100-500
 dguV grundsatz 308-008

ZielgruPPe 
alle mitarbeiter, die mit hubarbeitsbühnen arbeiten bzw. eine entsprechende ausbildung zum 
bedienen von hubarbeitsbühnen absolviert haben
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 27. bis 31. Januar 2020
24. bis 28. Februar 2020
16. bis 20. märz 2020
12. bis 16. oktober 2020
2. bis 6. november 2020
7. bis 11. dezember 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

motorSägenkurS arbeitSSicherheit baum i
lt. VSg 4.2 gartenbau bg

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
560 € umsatzsteuerbefreit, 
abzgl. 30 €  Zuschuss für 
SVlFg-Versicherte

abSchluSS/ZertiFikat
Fachkundenachweis 
„motorsägenführer aS-baum 1“

dauer
5 tage (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
max. 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die teilnehmer erhalten fundiertes Fachwissen im umgang mit der motorkettensäge und sie 
trainieren den einsatz in der Praxis. durch erwerb des für motorsägenführer erreichen sie 
rechtssicherheit und erhöhen die Sicherheit im umgang mit der motorkettensäge.

methoden/inhalte
 einführung in die unfallverhütungsvor-
 schriften (guV)
 Persönliche Schutzausrüstung
 aufbau und Funktion der motorsäge
 Pflege und Wartung der motorsäge
 ergonomisches arbeiten mit 
 der motorsäge
 arbeiten am boden unter 
 Praxisbedingungen
 baumsicherheitsbeurteilung
 aufarbeiten von Windbruch
 arbeiten mit unter Spannung 
 stehenden bäumen
 Sägen von liegendem holz
 beurteilung von Spannungen im holz
 Sägen unter Spannungen

 Schnitttechniken
 Schnittfolgen
 Fälltechniken
 beurteilung von bäumen

Voraussetzung
 gültiger nachweis (nicht älter als 
 24 monate) einer arbeitsmed. 
 tauglichkeitsuntersuchung (g25)
 gültiger nachweis erste-hilfe-lehrgang
 mindestalter 18 Jahre
 eigene Persönliche Schutzausrüstung
 (PSa): handschuhe, helm mit Visier,   
  Schnittschutzhose en381-5 
 (klasse 1, gehörschutz, Schnittschutz-
 schuhe en iSo 17249)

ZielgruPPe 
mitarbeiter Forst/garten-landschafts-bau/bauhöfe, Privatwaldbesitzer, brennholz-Selbst-
werber, andere motorsägen-nutzer und alle, die mit einer motorsäge arbeiten wollen
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 27. bis 31. Januar 2020
24. bis 28. Februar 2020
16.bis 20. märz 2020
12. bis 16. oktober 2020
2. bis 6. november 2020
7. bis 11. dezember 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

motorSägenkurS arbeitSSicherheit baum ii
lt. VSg 4.2 gartenbau, obstbau und Parkanlagen SVlFg
lt. VSg 4.3 Forsten SVlFg

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
700 € umsatzsteuerbefreit,
abzgl. 30 €  Zuschuss für 
SVlFg-Versicherte

abSchluSS/ZertiFikat
Zertifikat „arbeitssicherheit baum ii“

dauer
5 tage (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
max. 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh
(begutachtete Fortbildungsstätte 
der SVlFg)

die teilnehmer erhöhen die Sicherheit beim motorsägeneinsatz im hubsteiger und die rechts-
sicherheit durch erwerb der Fachkundenachweise „bedienen von hebebühnen“ bgr 500 ka-
pitel 2.10 und „arbeitssicherheit baum ii“. der lehrgang ist Voraussetzung für das arbeiten 
mit der motorkettensäge ohne trenngitter im hubsteiger für Versicherte der berufsgenossen-
schaft.

methoden/inhalte
 techniken zum Stückweisen und gezielten 
 ablassen von ast- und Stammteilen mit
 Seiltechniken
 Prüfung, um das vermittelte Wissen abzu- 
 fragen und das Zertifikat auszuhändigen

Voraussetzung
 Fachkundenachweis für motorsägen-
 führer aS-baum 1
 gültiger nachweis (nicht älter als 24 monate) 
 einer arbeitsmed. tauglichkeitsunter-
 suchung (g25)

 gültiger nachweis (nicht älter als 24 monate)  
 einer arbeitsmed. höhentauglichkeitsunter- 
 suchung (g41)
 gültiger nachweis erste-hilfe-lehrgang
 mindestalter 18 Jahre
 eigene Persönliche Schutzausrüstung (PSa):
  handschuhe, helm mit Visier, Schnitt-
 schutzhose en381-5 (klasse 1, gehör-
 schutz, Schnittschutzschuhe en iSo 17249) 

ZielgruPPe
mitarbeiter Forst-, garten-landschafts-bau-, bauhöfe, Privatwaldbesitzer, brennholz-Selbst-
werber, andere motorsägen-nutzer und alle die mit einer motorsäge arbeiten wollen.
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Seminare FÜr kauFmänniSche FachkräFte, it-anWender

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 13. Januar 2020
9. märz 2020
11. mai 2020
6. Juli 2020
7. September 2020 
9. november 2020
weitere termine auf anfrage

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

microSoFt oFFice – online-Seminar
lernen im virtuellen klassenzimmer (blended learning)

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
1.200 € je modul
umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag) je modul

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Sie arbeiten live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden über eine kon-
ferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended learning, dem 
Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen. in online- 
Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für ihre Selbstlernphasen erhalten Sie 
praxisnahe aufgaben. ihr Wissen wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum 
unterstützt Sie ein lernprozessbegleiter vor ort im bildungszentrum.

methoden/inhalte
Verfügbare module
  Word – grundlagen für einsteiger
  Word – aufbaukurs für Fortgeschrittene
  excel – grundlagen für einsteiger
  excel – aufbaukurs für Fortgeschrittene
  outlook – grundlagen für einsteiger
  PowerPoint – grundlagen für einsteiger

 mS office kompakt (Word, excel, outlook, PowerPoint)
 dieses Paket umfasst alle obigen module mit insgesamt 240 unterrichtseinheiten. die  
 reihenfolge und anzahle der module sowie die entsprechenden Starttermine stimmen Sie  
 flexibel nach ihren betrieblichen erfordernissen mit unserem bildungszentrum ab.

ZielgruPPe 
gering qualifizierte mitarbeiter in unternehmen, interessierte beschäftigte, Fachkräfte mit 
speziellem Qualifizierungsbedarf



109Seminare FÜr kauFmänniSche FachkräFte, it-anWender
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dreSden 26. märz 2020
7. September 2020

annett hoppe
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 10. Februar 2020
5. mai 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 10. Februar 2020
5. mai 2020
8. September 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

microSoFt Word FÜr den bÜroalltag
einsteigerseminar

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
240 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
3 bis 7 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

im täglichen büroalltag ist Word als textverarbeitungsprogramm eines der meistgenutzten 
Standardprogramme. diese Word-Schulung vermittelt ihnen wertvolle einblicke in die oftmals 
ungenutzten möglichkeiten von Word um Sekretariatsaufgaben schnell, sicher und zuverlässig 
zu erledigen.

methoden/inhalte
 Symbolleisten von Word
 texteingabe und Formatierung
 Formatvorlagen für texte
 Suchen/ersetzen
 tabellen einfügen und bearbeiten
 grafiken einfügen und bearbeiten
 rechtschreibkontrolle
 autokorrektur
 drucken und druckoptimierung
 automatisiert textbausteine schreiben
 eckdaten der dokumenterstellung din 5008

ZielgruPPe 
anwender, die briefe und dokumente anlegen und optimieren sowie darüber hinaus grafiken 
und tabellen in dokumente einfügen möchten.



110 Seminare FÜr kauFmänniSche FachkräFte, it-anWender

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

biSchoFSWerda 2. bis 3. September 2020
3. bis 4. november 2020

dietmar neumann
03594 7779613
bz-bischofswerda@bsw-mail.de

dreSden 8. bis 9. april 2020
15. bis 16. Juni 2020

annett hoppe
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 4. bis 5. märz 2020
23. bis 24. Juni 2020
13. bis 14. oktober 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 4. bis 5. märz 2020
23. bis 24. Juni 2020
13. bis 14. oktober 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

microSoFt Word FÜr den bÜroalltag
aufbauseminar

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
480 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
5 bis 7 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Sie arbeiten regelmäßig mit Word und verfügen über viel praktische erfahrung. deshalb wissen 
Sie, dass Word das Potenzial beinhaltet, um ihnen ihre tägliche arbeit zu erleichtern. dieser 
Word-kurs wird ihnen zu diesem know-how verhelfen. außerdem können Sie gern eigene 
Problemstellungen aus ihrer Praxis mitbringen, so dass Sie die entsprechende lösung direkt 
im anschluss an diesen Word-kurs umsetzen können.

methoden/inhalte
 Serienbrieffunktion
 autokorrektur anpassen
 lange dokumente
 kopf-/Fußzeilen bearbeiten
 Seitenwechsel/abschnittswechsel
 inhaltsverzeichnis
 navigation im dokument
 textmarken/Querverweise
 Felder

 Formatvorlagen
 dokumentvorlagen
 texte mit Schnellbausteinen schreiben
 dokumente als PdF versenden
 anpassung text-Formatvorlagen
 grafiken im dokument gezielt platzieren
 tabellen anpassen und bearbeiten

ZielgruPPe 
anwender, die alle möglichkeiten von mS Word für ihren täglichen büroalltag nutzen möchten
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

biSchoFSWerda 26. mai 2020 dietmar neumann
03594 7779613
bz-bischofswerda@bsw-mail.de

Freiberg 24. november 2020 rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

microSoFt Word 2010 –
themenWorkShoP SerienbrieFerStellung

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
325 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
3 bis 7 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

microsoft Word macht die Serienbrieferstellung noch flexibler und leistungsfähiger. in diesem 
eintägigen intensiv-Workshop erlernen Sie, wie Sie ihre bestehende datenquelle für Serien-
drucke schnell nutzbar machen. Sie erfahren, wie Sie Serienbriefe, adressetiketten und listen 
erstellen. der richtige und sichere einsatz der Serienbrieffunktionen ist erklärtes lernziel die-
ses Seminars. das Wissen wird praxisnah, mit zahlreichen Übungen von erfahrenen dozenten 
vermittelt.

methoden/inhalte
 grundlagen der Seriendruckfunktion
 erstellen von geeigneten adressdatenquellen
 datenquelle verbinden
 einfügen von Seriendruckfeldern
 adressblock und grußzeile
 Seriendruckfelder anpassen
 datenquelle nachträglich bearbeiten
 Seriendruck adressetiketten
 Seriendruck briefe
 Fertigstellen des Seriendrucks

ZielgruPPe 
anwender, die alle möglichkeiten von mS Word für ihren täglichen büroalltag nutzen möchten
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dreSden 10. bis 11. märz 2020 
12. bis 13. oktober 2020

annett hoppe
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 10. bis 11. märz 2020
12. bis 13. oktober 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 18. bis 19. märz 2020
3. bis 4. Juni 2020
4. bis 5. november 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

microSoFt eXcel 2010
für anwender und Fortgeschrittene

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
640 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
3 bis 7 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

mS excel 2010 bietet weitreichende Funktionen, die im beruflichen alltag oft nicht annähernd 
ausgeschöpft werden. die Vielfalt der anwendungsmöglichkeiten ist verwirrend. erfahrungs-
gemäß erfolgt ein „learning by doing“, wobei oftmals nicht der effektivste Weg gefunden 
wird. dabei setzen die hochwirksamen rationalisierungseffekte erst dann ein, wenn das in- 
einandergreifen der möglichkeiten einmal richtig demonstriert und geübt wird.

methoden/inhalte
 datenanalyse
 arbeiten mit Pivot-tabellen
 datenaustausch mit anderen anwendungen
 benutzerdefinierte Funktionen
 arbeiten mit makros

ZielgruPPe 
mitarbeiter, die im berufsalltag professionell mS excel 2010 nutzen möchten.
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microSoFt eXcel – Formeln und Funktionen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
299 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
2 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Wer mit excel effizient arbeiten möchte, kann aus mehr als 350 Funktionen wählen. doch 
welche ist die richtige für das vorliegende Problem? Wie können tabellen mit Formeln und 
Funktionen wirkungsvoll gestaltet werden? 
unser Seminar hilft ihnen bei der auswahl und kombination der wichtigsten Funktionen für 
ihren täglichen arbeitsablauf.

methoden/inhalte
basiswissen
 Formeln und Funktionen eingeben
 Verschiedene bezugsarten einsetzen
 Fehler finden und korrigieren 

Funktionen
 Statistische Funktionen
 matrixformeln und -funktionen
 datenbank- und textfunktionen
 logikfunktionen, informationsfunktionen und konstruktionsfunktionen

ZielgruPPe 
das Seminar bieten wir excel-anwendern an, die das Programm über die grundfunktionen 
hinaus professionell nutzen möchten. die besten grundkenntnisse für dieses Seminar bringen 
Sie mit, wenn Sie das Seminar microsoft excel 2010 für anwender und Fortgeschrittene be-
sucht haben oder über vergleichbare kenntnisse verfügen.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 19. Februar 2020
22. april 2020
19. Juni 2020
26. august 2020
28. oktober 2020
16. dezember 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 8. Januar 2020 
4. märz 2020  
6. mai 2020
8. Juli 2020  
9. September 2020
4. november 2020
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microSoFt eXcel – analySieren mit PiVot-tabellen

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
429 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
2 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

in den Pivot-tabellen finden Sie ein instrument zur analyse und aufbereitung ihrer daten. eine 
Pivot-tabelle stellt aufgrund der verwendeten Verbindung zwischen daten oder objekten in 
den datenfeldern die ausgangsdaten in verdichteter, zusammengefasster Form dar. darin liegt 
der nutzen einer Pivot-tabelle. Sie ist ein hilfsmittel, um umfangreiche datenmengen schnell 
und flexibel auf überschaubare größen zu reduzieren und auswertungen mit hoher aussage- 
kraft durchzuführen, ohne die ausgangsdaten bzw. -tabelle(n) dabei ändern zu müssen. 

methoden/inhalte
 daten filtern
 Pivot-tabellen aus excel-daten erstellen
 Pivot-tabellen auswerten und anpassen
 darstellung von Pivot-tabellen ändern
 Pivot-tabellen mithilfe eines datenmodells erstellen
 Pivot-charts nutzen

ZielgruPPe 
das Seminar richtet sich an anwender mit excel-grundkenntnissen, welche die vielfältigen 
analysetools von microsoft excel für ihre tägliche arbeit einsetzen möchten.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 22. Januar 2020
25. märz 2020
20. mai 2020
22. Juli 2020
23. September 2020
25. november 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 12. Februar 2020 
8. april 2020
10. Juni 2020
19. august 2020
14. oktober 2020
16. dezember 2020
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microSoFt eXcel – Programmierung mit ViSual baSic 
For aPPlicationS (Vba) 
grundlagenkurs für einsteiger

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
799 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

microsoft Visual basic dient der Vereinfachung und automatisierung der arbeit in excel, Word, 
access und anderen office-Programmen. nutzen Sie die leicht zu erlernende Programmier-
sprache Vba (Visual basic for applications), um z. b. immer wiederkehrende abläufe zu ver-
einfachen, abfragen und aktualisierungen zu programmieren und daraus Statistiken zu erstel-
len. dadurch wird die effektivität erhöht, und es steigt vor allem auch die Qualität der arbeit. 

methoden/inhalte
makros aufzeichnen
 automatisierung – makros aufzeichnen, ausführen und speichern
 makros starten und Sicherheitseinstellungen

makros mit dem Visual basic-editor programmieren
 der Visual basic-editor
 makros bearbeiten und verwalten
 grundlegende Programmelemente
 Programmieren mit dem Visual basic-editor
 kontrollstrukturen
 Prozeduren und Funktionenn

ZielgruPPe 
dieses Seminar richtet sich an anwender mit sehr guten excel-kenntnissen und entwickler im 
office-bereich.

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 12. bis 13. märz 2020
13. bis 14. Juli 2020
12. bis 13. november 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 27. bis 28. Januar 2020
18. bis 19. mai 2020
24. bis 25. September 2020
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microSoFt outlook – bÜroorganiSation leicht gemacht

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
349 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
2 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

outlook ist das meist genutzte e-mail-Programm der Welt. Jedoch geht outlook mit seinen 
Funktionen weit über die e-mail-Verwaltung hinaus. es bietet mit den modulen kalender, auf-
gaben und kontakte wichtige Zusatzfunktionen mit Potenzial für große effizienzgewinne. 

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 4. märz 2020
1. Juli 2020
13. november 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 8. Januar 2020 
6. mai 2020
9. September 2020

mails senden und empfangen
 e-mails erstellen, gestalten, senden und
 empfangen
 Überblick über ihre e-mails behalten

kontakte und das adressbuch verwalten
 kontakte verwalten
 mit dem adressbuch arbeiten

termine und aufgaben planen
 termine eintragen und bearbeiten
 kalender drucken, anpassen und senden
 besprechungen organisieren
 aufgaben verwalten

organisation und automatisierung
 ordner und elemente verwalten
 e-mail-erstellung automatisieren
 e-mails verwalten

Zugriff und individualisierung
 outlook individualisieren und 
 unterwegs benutzen
 Zugriff und berechtigungen erteilen

ZielgruPPe 
das Seminar ist für teilnehmer konzipiert, die outlook für die Verwaltung von e-mails, ar-
beitsaufgaben, terminen und kontakten einsetzen möchten.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 15. bis 16. September 2020 annett hoppe
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 22. bis 23. april 2020 rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 22. bis 23. april 2020, 
11. bis 12. november 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

microSoFt PoWerPoint 2010
einsteigerseminar

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
480 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
4 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

mS PowerPoint 2010 bietet weitreichende Funktionen, die im beruflichen alltag oft nicht 
annähernd ausgeschöpft werden. die Vielfalt der anwendungsmöglichkeiten ist verwirrend. 
erfahrungsgemäß erfolgt ein „learning by doing“, wobei oftmals nicht der effektivste Weg 
gefunden wird. dabei setzen die hochwirksamen rationalisierungseffekte erst dann ein, wenn 
das ineinandergreifen der möglichkeiten richtig demonstriert und geübt wird.

methoden/inhalte
 arbeitsumgebung von PowerPoint 2010
 Präsentation erstellen und verwalten
 Verwendung verschiedener Folieninhalte
 animationen und Folienübergänge
 erstellen und arbeiten mit masterfolien
 Präsentation vorführen
 allgemeine tipps für gestaltung und aufbau einer Präsentation

ZielgruPPe 
mitarbeiter, die Präsentationen professionell erstellen möchten.
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microSoFt ProJect – 
grundlagenkurS FÜr einSteiger

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
669 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
2 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

als strategisches Planungstool bietet ihnen microsoft Project viele möglichkeiten zur effizien- 
ten leitung und Steuerung von Projekten unterschiedlichster art. es erleichtert ihnen das  
Planen, Überwachen und auswerten ihrer Projekte. nach unserer Schulung können Sie selbst- 
ständig Projektpläne erstellen, bearbeiten und einfache kosteninformationen eingeben. 
Sie kennen den leistungsumfang und können unterschiedliche informationen ausdrucken 
und Pläne formatieren.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 20. bis 21. Januar 2020, 20. bis 21. Februar 2020
19. bis 20. märz 2020, 20. bis 21. april 2020
14. bis 15. mai 2020, 22. bis 23. Juni 2020
23. bis 24. Juli 2020, 24. bis 25. august 2020
21. bis 22. September 2020, 19. bis 20. oktober 2020
16. bis 17. november 2020, 14. bis 15. dezember 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 6. bis 7. Januar 2020, 6. bis 7. Februar 2020
5. bis 6. märz 2020, 6. bis 7. april 2020
11. bis 12. mai 2020, 15. bis 16. Juni 2020
9. bis 10. Juli 2020, 17. bis 18. august 2020
14. bis 15.September 2020, 5. bis 6. oktober 2020 
5. bis 6. november 2020, 7. bis 8. dezember 2020

 basiswissen
 grundlagen des Projektmanagements
 erste Schritte mit Project
 Project kennenlernen
 Projekte anlegen
 Projekte erstellen

 Vorgangsbeziehungen definieren
 ansichten in Project nutzen
 ansichten, tabellen und masken
 tabellen sortieren und filtern
 ansichten und berichte drucken

ZielgruPPe 
Projektleiter und Projektmitarbeiter, die ihre Projekte mit microsoft Project verwalten möchten, 
gute grundkenntnisse in einem anderen office-Programm sind von Vorteil. Vorkenntnisse in 
mS Project sind nicht erforderlich.



119

i6

Seminare FÜr kauFmänniSche FachkräFte, it-anWender

microSoFt ProJect –  
auFbaukurS FÜr FortgeSchrittene

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
799 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
2 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

in unserem Seminar werden ihnen weiterführende techniken und methoden zur
Projektplanung und Steuerung mit mS Project vermittelt. dazu gehören z. b. die
mehrprojektplanung, Projektkosten überwachen, berichte erstellen und bearbeiten,
Projekte individuell anpassen sowie basis und Zwischenpläne einrichten.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 27. bis 28. Januar 2020, 27. bis 28. Februar 2020
26. bis 27. märz 2020, 27. bis 28. april 2020
28. bis 29. mai 2020, 25. bis 26. Juni 2020
30. bis 31. Juli 2020, 27. bis 28. august 2020
24. bis 25. September 2020, 26. bis 27. oktober 2020
23. bis 24. november 2020, 17. bis 18. dezember 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 13. bis 14. Januar 2020, 13. bis 14. Februar 2020
12. bis 13. märz 2020, 16. bis 17. april 2020
18. bis 19. mai 2020, 18. bis 19. Juni 2020
13. bis 14. Juli 2020, 20. bis 21. august 2020
17. bis 18. September 2020, 12. bis 13. oktober 2020
12. bis 13. november 2020, 10. bis 11. dezember 2020

Projekte erstellen
 mit ressourcen arbeiten
 die kalender von Project nutzen

Projektdetails ausarbeiten
 Spezielle terminplanung
 kapazitätsabgleich der ressourcen

Projekte überwachen
 Projekte verfolgen und kontrollieren
 Projektkosten überwachen

Project effektiv nutzen
 Projektinformationen hervorheben
 Project individuell anpassen

ZielgruPPe 
Projektleiter und -mitarbeiter konzipiert, die den microsoft Project-grundkurs besucht haben 
oder vergleichbare kenntnisse mit microsoft Project mitbringen.
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 13. bis 14. Januar 2020
12. bis 13. oktober 2020

dr. rita berndt
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 13. bis 14. Januar 2020
12. bis 13. oktober 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

leXWare Financial oFFice/oFFice PluS 
einsteigerseminar

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
640 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
3 bis 10 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

das Ziel dieses Seminars ist der einstieg in die anwendung des Programms: es wird fundiertes 
theoretisches know-how von der Stammdatenpflege über die bearbeitung der laufenden 
geschäftsvorfälle bis zu den vorbereitenden abschlussbuchungen vermittelt. darüber hinaus 
erhalten die teilnehmer konkrete anwenderkenntnisse durch Simulation am Pc.

methoden/inhalte
 organisation der buchhaltung wie z. b. Vorbereitung der unterlagen,
 grundeinstellungen, buchungsvorlagen, belegnummernkreise, kontenplan
 buchungserfassung – Stapelbuchung, dialogbuchen, eröffnungsbuchungen,
 buchen von belegen
 buchungen von kassenbelegen mit kassenbericht
 auswertungen u. a. umsatzsteuervoranmeldung, bWa, guV und bilanz,
 Statistikauswertung
 besondere buchungen: buchen mit kostenstellen, budgetverwaltung, Schnell-
 buchungsmaske, Jahresabschluss
 datentransfer (datenimport und datenexport)

ZielgruPPe 
kaufmännische angestellte und kleinunternehmer, die geschäftszahlen jederzeit überblicken 
müssen.
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adobe indeSign:  
grundlagenkurS FÜr einSteiger

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
599 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

adobe indesign ist ein professionelles layout- und Satzprogramm, dessen möglichkeiten Sie 
in diesem Seminar kennenlernen. Sie erstellen eine erste eigene anzeige, ein Prospekt, eine 
katalogseite und vieles mehr. dabei erfahren Sie, wie Sie die professionellen typografie- 
(Schriftgestaltung) und designmöglichkeiten für ihre aufgaben einsetzen.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 17. bis 18. Februar 2020
6. bis 7. april 2020
11. bis 12. Juni 2020
13. bis 14. august 2020
15. bis 16. oktober 2020
10. bis 11. dezember 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 16. bis 17. Januar 2020
16. bis 17. märz 2020
7. bis 8. mai 2020
9. bis 10. Juli 2020
7. bis 8. September 2020
9. bis 10. november 2020

erste Schritte mit indesign

layout-hilfen verwenden
 layout festlegen
 Professionelle layout-tools verwenden

mit texten und  tabellen arbeiten
 textrahmen und text bearbeiten,
 text formatieren
 Formaten und Vorlagen nutzen
 mit tabellen und objekten arbeiten

rahmen und individuelle Pfade erstellen
 objekte auswählen und gestalten
 objekte transformieren und positionieren
 grafiken und verankerte objekte
 mit Farben und Verläufe arbeiten
 mit ebenen arbeiten

dokumente fertigstellen
 Verzeichnisse und Verweise verwenden
 dokumente für den druck aufbereiten
 Werkzeuge im Überblick

ZielgruPPe 
grafiker, designer, mediengestalter, mitarbeiter aus den bereichen Werbung, Öffentlichkeits-
arbeit, multimedia, druckvorstufe sowie andere kreativ interessierte 
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adobe illuStrator –  
grundlagenkurS FÜr einSteiger

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
599 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

Für die erstellung anspruchsvoller grafiken und illustrationen ist adobe illustrator das pro-
fessionelle mittel der Wahl. unser Workshop ermöglicht ihnen den optimalen einstieg in das 
Programm. im Seminar erstellen Sie logos, grafiken und charts in scharfer Vektorqualität 
und gestalten komplette Seiten für Printmedien.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 2. bis 3. märz 2020
2. bis 3. Juli 2020
2. bis 3. november 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 6. bis 7. Januar 2020
4. bis 5. mai 2020
3. bis 4. September 2020

 grundlegende Programmfunktionen 
 einsetzen
 arbeitshilfen verwenden
 objekte zeichnen, auswählen und 
 transformieren
 Pfade zeichnen und editieren
 ebenen und Schnittmasken nutzen

 mit Farben, Flächen und konturen 
 arbeiten
 Farbverläufe, muster und transparenzen
 verwenden
 text erzeugen und bearbeiten
 bilder importieren und bearbeiten
 Zeichnungen für die ausgabe vorbereiten

ZielgruPPe 
grafiker, designer, mediengestalter, mitarbeiter aus den bereichen Werbung, Öffentlichkeits-
arbeit, multimedia, druckvorstufe sowie andere kreativ interessierte
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adobe PhotoShoP – 
grundlagenkurS FÜr einSteiger 

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
599 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

adobe Photoshop ist im bereich der professionellen bildbearbeitung der weltweite markt-
führer. in unserem Seminar lernen Sie, wie Sie bilder nachbearbeiten, für druck und Web 
aufbereiten und Photoshop als gestaltungswerkzeug nutzen.

methoden/inhalte

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 8. bis 9. april 2020
6. bis 7. august 2020
7. bis 8. dezember 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 6. bis 7. Februar 2020
4. bis 5. Juni 2020
5. bis 6. oktober 2020

 grundlegende Programmfunktionen
 bildausrichtung und Perspektive ändern
 einfache und fortgeschrittene auswahl-
	 techniken
 mit ebenen arbeiten
 bilder retuschieren und künstlerisch 
 bearbeiten

 Fotomontagen erstellen
 mit Pfaden, Vektor- und textobjekten
 arbeiten
 bilder für die ausgabe vorbereiten
 camera raw
 Werkzeuge im Überblick

ZielgruPPe 
einsteiger aus den bereichen Öffentlichkeitsarbeit, grafik, kommunikationsdesign, medien-
gestaltung, Webentwicklung oder auch Fotografie, die das Programm verstehen und sicher 
anwenden möchten



124 Seminare FÜr kauFmänniSche FachkräFte, it-anWender

Social-media-marketing
blogs, Xing, Facebook, twitter & co.

Weltweit nehmen immer mehr menschen an der kommunikation und interaktion über blogs, 
Social networks und weitere Social media dienste teil. Social media bieten unternehmen neue 
möglichkeiten der kommunikation, aber auch neue Formen der darstellung – nutzen Sie 
diese chancen!

in unserem Seminar erfahren Sie alles grundlegende zu den möglichkeiten, die Social networ-
king für ihr unternehmen bietet und welche einsatzmöglichkeiten die verschiedenen Social- 
media kanäle für ihre marketing-aktivitäten haben. dabei werden auch kritische aspekte 
nicht außer acht gelassen.

methoden/inhalte
 einführung – Was ist Social media und warum sollten es unternehmen einsetzen?
 Was kann Social media für ihr unternehmen leisten?
 integration von Social media in den marketing-mix
 Zielgruppenbestimmung
 aufbau von Social media kampagnen
 Vom konzept über die realisierung bis  zur erfolgsmessung
 Synergien nutzen: Social media als motor für ihre Website
 Workshop: WordPress als unternehmens-blog

ZielgruPPe 
Projektleiter, Webmaster, mitarbeiter aus Werbung und marketing sowie existenzgründer

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ, leiPZig 22. bis 23. Juni 2020
19. bis 20. november 2020

theo klems
0351 4250290
it-media@bsw-mail.de

dreSden, rieSa 26. bis 27. märz 2020
3. bis 4. September 2020

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
599 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
1 bis 10 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh
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ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Pirna 4. mai 2020
5. oktober 2020
weitere termine auf anfrage

Frank Weiß
03501 79800
bz-pirna@bsw-mail.de

Werdau 13. april 2020
18. november 2020
weitere termine auf anfrage

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

SchWeißtechniScheS grundWiSSen 
für kaufleute und (Personal-)disponenten 

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
95 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
5 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Seminarteilnehmer erhalten basiswissen, das die einstellung sowie Planung und Verwal-
tung von Schweißfachkräften erleichtert. die inhalte werden anschaulich in Vortragsform 
vermittelt und ein besuch in der dVS-kursstätte gibt den teilnehmern einblicke in die arbeit 
eines Schweißers.

methoden/inhalte
 Überblick und einsatz moderner Schweißverfahren
 gültigkeit von Schweißerprüfungen
 neue gesetzliche regelungen und normen zum Schweißen im Stahlbau (en-1090) und
 Schweißerprüfungen iSo 9606-1
 gesetzliche Vorschriften und normen, die den einsatz von Schweißpersonal
 im gesetzlich geregelten und nicht geregelten bereich bestimmen
 einsatz von Schweißern nach nationalen und internationalen normen
 Praktische erprobung in der Schweißstätte

ZielgruPPe 
kaufleute und disponenten im metallbau, die den einsatz ihres schweißtechnischen Personals 
planen und verwalten sowie Personaldienstleister/-vermittler, die Schweißer einsetzen und 
vermitteln
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Seminare FÜr kauFmänniSche FachkräFte, it-anWender

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Werdau 6. april 2020
23. oktober 2020
weitere termine auf anfrage

tina Wendler
03761 888030
bz-werdau@bsw-mail.de

techniScheS grundWiSSen in konVentioneller und 
cnc-ZerSPanung
für kaufleute und Personaldisponenten

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
150 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
gemeinsames Zertifikat Siemens ag und
bsw ggmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
3 bis 8 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Seminarteilnehmer erhalten basiswissen, das die einstellung und einsatzplanung von Zer-
spanungskräften erleichtert. die inhalte werden anschaulich in Vortragsform und mit prakti-
scher erprobung vermittelt. Sie erfahren, was sich hinter den anforderungen der auftraggeber 
prinzipiell verbirgt und können die entsprechende eignung leichter feststellen.

methoden/inhalte
 kurzübersicht zu Profil, kompetenz sowie Voraussetzungen des Zerspanungsmechanikers 
 (Qualifikation)
 arbeitssicherheit und zu erwartende belastungen
 grundwissen zum Zerspanungsprozess und den eingesetzten Werkstoffen
 begriffserklärung drehen, Fräsen, Schleifen konventionell/cnc
 Visualisierung „Von der Zeichnung zum Fertigteil“
 einblicke in die cnc-technik (Sinumerik, Fanuc, heidenhain)
 beispiele zur Programmerstellung mit und ohne dialogunterstützung
 herstellerunterschiede und steuerungsspezifischer Schulungsbedarf
 Praktische erprobung – konventionell und cnc
 exkurs: mögliche Zusatzqualifizierungen für Flurförderzeuge und krane

ZielgruPPe 
kaufleute und disponenten im umfeld der mechanischen Fertigung und Personaldienstleis-
ter/-vermittler, die Fachkräfte im zerspanenden bereich einsetzen oder in diese bereiche 
vermitteln.
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ich gehe meinen Weg
bewerbungstraining für Schulabgänger

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
120 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
8 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Schon jetzt an den ausbildungsbeginn im nächsten Jahr denken! unternehmen suchen früh-
zeitig nach bewerbern für ihre ausbildungsstellen und erwarten professionelle und unter-
nehmensbezogene bewerbungsunterlagen. damit es beim Wunscharbeitgeber klappt, helfen 
unsere tipps sich optimal zu präsentieren.

methoden/inhalte
 Wo fang ich an? Überblick über bewerbungsarten
 Was kommt auf mich zu? ablauf eines bewerbungsverfahrens
 Wie geh ich ran? Stellenanzeigen analysieren
 Was muss ich wissen? informationen zum Wunscharbeitgeber sammeln
 das bin ich! die passgenaue bewerbung erstellen
 bewerbung digital – umgang mit online-bewerbungen und karriere-Portalen

ZielgruPPe 
Schüler auf der Suche nach einem ausbildungsplatz

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Freiberg 10. bis 11. Februar 2020
12. bis 13. oktober 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 10. bis 11. Februar 2020
12. bis 13. oktober 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de
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mein kind geht Seinen Weg
Wie eltern den Übergang Schule – beruf unterstützen können

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
120 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
2 tage

teilnehmerZahl
8 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

gerade noch trug ihr kind die Zuckertüte und jetzt steht es kurz vor dem Schulabschluss! 
und neben dem lernen für Prüfungen heißt es eine berufliche Perspektive entwickeln und 
den passenden ausbildungsplatz finden. in unserem elternseminar geben wir ihnen einen 
Überblick, welche unterstützung Sie ihrem kind geben können, um erfolgreich im berufsleben 
Fuß zu fassen.

methoden/inhalte
 ausbildungsstellen finden – Quellen für gute angebote
 die richtigen Worte finden – interessante anschreiben formulieren
 das auge liest mit – gestaltungstipps für bewerbungen
 bewerbung digital – umgang mit online-bewerbungen und karriere-Portalen
 erfolgreich starten – Überblick über angebote für eine gelingende berufsausbildung
 den Überblick behalten – wichtige informationsportale zur berufsorientierung

ZielgruPPe 
eltern, die ihre kinder im bewerbungsprozess unterstützen möchten

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Freiberg 16. bis 17. märz 2020
5. bis 6. oktober 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 16. bis 17. märz 2020
5. bis 6. oktober 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de
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integration inS team
hilfestellung für auszubildende im ersten ausbildungsjahr

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 22. oktober 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
245 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

auszubildende stehen vor der herausforderung, sich in bestehende teams zu integrieren. 
alles ist neu und verändert. die bisherig gewohnten teams (Schule/Freizeit) weichen im 
berufsalltag zunehmend gewachsenen teams. die teammitglieder sind wesentlich älter und  
haben andere interessen. die gesprächsthemen sind andere, die kommunikation verläuft  
anders.
 

methoden/inhalte
 Wie kann ich mich schnell in das arbeitsteam integrieren?
 Welche Stolperfallen und Fettnäpfchen kann es geben?
 Wie gehe ich mit konfliktsituationen um?
 Für den ersten eindruck gibt es keine 2. chance
 ungeschriebene gesetze der modernen höflichkeit
 nähe und distanz – auf andere zugehen

ZielgruPPe 
auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen bereich am beginn der ausbildung
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VerhaltenSStile erkennen
Wissen für auszubildende

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 20. oktober 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
245 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

die Frage nach einer erfolgreichen Persönlichkeit ist so alt wie die menschheit selbst. erfolg- 
reiche menschen entwickeln ihren ganz persönlichen Verhaltensstil. Sie kennen ihre Stärken 
sowie die grenzen und wissen damit in konflikten und kritischen Situationen sehr gut umzu-
gehen.
im rahmen des Seminares arbeiten die auszubildenden mit dem Persönlichkeitsanalysever-
fahren persolog®. damit lernen sie auch, erfolgreicher in den berufsalltag hineinzuwachsen.
 

methoden/inhalte
 Was macht den menschen unverwechselbar?
 Psychologisches basiswissen
 Wodurch wird menschliches Verhalten beeinflusst?
 ein blick in die Vergangenheit – charakterlehre
 analyse des eignen Verhaltensstils mit persolog®

 erkennen der eigenen Stärken und risiken
 erfolgreich mit anderen Verhaltensstilen umgehen
 erfolgreich die eigenen Stärken im berufsalltag einsetzen

ZielgruPPe 
auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen bereich am beginn der ausbildung
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aZubi-knigge
Stil und etikette für auszubildende

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

chemnitZ 25. Februar 2020

carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.dedreSden 11. Februar 2020

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
245 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

Perfekte und zeitgemäße umgangsformen haben großen einfluss auf den beruflichen erfolg. 
gute umgangsformen gelten heute als zentrale Voraussetzung für den beruflichen aufstieg. 
genau hier setzt dieses Seminar an. Wir begleiten die auszubildenden durch den geschäfts-
alltag und verdeutlichen ihnen anhand von beispielsituationen die aktuellen regeln. So sind sie 
künftig in der lage, entscheidende Situationen souverän und etikettesicher zu meistern – von 
der begrüßung über die Vorstellung bis hin zum korrekten benehmen.
 

methoden/inhalte
 die macht des ersten eindrucks
 charisma: Wie Sie auf andere wirken?
 Was ihre körpersprache über Sie verrät?
 der business-dresscode – das Styling zum erfolg
 nähe und distanz – auf andere zugehen
 das richtige ansprechen, begrüßen und Vorstellen von Personen
 umgang mit mitarbeitern und Vorgesetzten
 Fettnäpfchen meiden
 Small talk, etikette am telefon

ZielgruPPe 
auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen bereich
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ZuSatZQualiFikation (ZQ) – FÜr elektroniker und 
mechatroniker in der auSbildung – digital

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

Vogtland 9. märz 2020
22. Juni 2020
5. oktober 2020

katharina grischko
03741 57150
bz-vogtland@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
1.500 €  umsatzsteuerbefreit
zzgl. ihk-Prüfungsgebühr

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung
der bsw ggmbh

dauer
1 monat (montag bis Freitag)
160 unterrichtseinheiten

teilnehmerZahl
1 bis 6 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

als teil der ausbildungsordnung haben die optionalen Zusatzqualifikationen bundesweit gül-
tigkeit für die in der Verordnung geregelten berufe (kodifiziert) und sind nach § 49 bbig 
zusätzliche, optionale angebote der ausbildungsbetriebe. im rahmen der frühzeitigen mit-
arbeiterbindung und zukunftsweisende befähigung ihrer auszubildenden bieten wir ihnen 
diesen Vorbereitungskurs auf die entsprechende ihk-Prüfung an.
 

methoden/inhalte
der teilnehmer arbeitet live mit einem online-dozenten und anderen teilnehmenden über 
eine konferenzschaltung via internet. das konzept basiert auf der methode blended lear-
ning, dem Wechsel von lernen im virtuellen klassenzimmer und eigenständigem lernen. in 
online-Sequenzen werden die theoretischen inhalte vermittelt. Für die integrierten Selbst-
lernphasen erhalten die teilnehmenden praxisnahe aufgaben. die erreichung des jeweiligen 
lernzieles wird durch kurztests geprüft. im Qualifizierungszeitraum wird der teilnehmer durch 
einen geschulten lernprozessbegleiter im bildungszentrum vor ort unterstützt. 

Wählbare Zusatzqualifikationen:
 digitale Vernetzung – technischer aufträge analysieren, lösungen entwickeln,
 vernetzte Systeme errichten, ändern, prüfen, neues Wissen im betreiben von 
 vernetzten Systemen aneignen
 Programmierung – kenntnisse zum analysieren, entwickeln von lösungen stärken, 
 Softwaremodule anpassen, gemeinsam mit experten Softwaremodulen im System testen
 it-Sicherheit – angriffsflächen, Schwachstellen kennenlernen und minimieren,
 Vorfälle verhindern, Vorfälle und gefahren erkennen, begrenzen, isolieren, 
 auf Vorfälle reagieren, Schaden begrenzen, analysieren und daraus lernen

ZielgruPPe 
auszubildende der berufe mechatroniker, elektroniker für automatisierungstechnik,  elektro-
niker für betriebstechnik, elektroniker für gebäude- und infrastruktursysteme, elektroniker 
für geräte und Systeme, elektroniker für informations- und Systemtechnik
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eigene ProJekte in der PrÜFung PräSentieren
Prüfungsvorbereitung mündliche Prüfung 

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 7. mai 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
245 €  zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service &  
Weiterbildung gmbh

auszubildende und junge erwachsene werden zunehmend mit der aufgabe konfrontiert, in 
Prüfungs- oder Stresssituationen arbeitsergebnisse präsentieren zu müssen. häufig beeinflusst 
die beurteilung der Präsentation die berufliche Zukunft, so dass eine besondere Wichtigkeit 
auf der entwicklung eines routinierten und zuhörerorientierten Präsentationsstils liegt.

die teilnehmer trainieren daher aktiv und intensiv ihre Fähigkeiten, sich und ihre arbeitser-
gebnisse auch in Stresssituationen sicher zu präsentieren.
 

methoden/inhalte
methoden
lerndialog, Videoanalyse, Feedback, Übungen

inhalte
 die macht des ersten eindrucks
 Was muss ich vor Publikum oder Prüfern beachten?
 meine hände, meinen Stand, meine Stimme, meinen blick
 Was tun, wenn Fragen und einwände kommen?
 Sicherer und überzeugender umgang mit Fragen und einwänden
 Was kann ich bei lampenfieber tun?
 lampenfieber verstehen und ihm entgegenwirken
 Wie gestalte ich meine arbeitsergebnisse überzeugend?
 gut visualisieren und der richtige umgang mit beamer, Flip-chart etc.
 Übungen
 Videoanalyse
 testlauf und besprechung der zukünftigen geplanten Prüfungspräsentation 
 (soweit vorhanden)

ZielgruPPe 
Junge erwachsene und auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen bereich, die in 
Prüfungen arbeitsergebnisse präsentieren müssen
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beruFSPraktiScheS training 
FÜr kauFmänniSche auSZubildende

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

biSchoFSWerda 27. Januar 2020, 25. märz 2020, 
30. märz 2020, 27. Juli 2020, 28. September 2020, 
30. november 2020

dietmar neumann 
03594 7779613
bz-bischofswerda@bsw-mail.de

Freiberg 27. Januar 2020, 25. märz 2020, 
30. märz 2020, 27. Juli 2020, 28. September 2020, 
30. november 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
ab 220,80 € je modul
umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
ab 1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

dieses angebot richtet sich an unternehmen, die ihren kaufmännischen auszubildenden die 
gelegenheit geben möchten, die ausbildungsrelevanten inhalte praxisnah und intensiv im 
rahmen unserer Übungsfirma mit erfahrenen ausbildern zu trainieren. die module können 
einzeln, aber auch in kombination gebucht werden. die inhalte werden auf die auszubildenden 
gemäß ausbildungsrahmenplan angepasst. der einstieg ist laufend zum monatsende möglich. 
 

methoden/inhalte
modul 1 bürowirtschaft 
Von der Postbearbeitung bis zur erledigung des kaufmännischen Schriftverkehrs und der 
Schriftgutverwaltung unter nutzung neuester elektronischer medien

modul 2 Personalmanagement 
Von der einstellung bis zur kündigung, mitarbeiterauswahl, mitarbeiterverwaltung, lohn- und 
gehaltsabrechnung, arbeits- und tarifrecht

modul 3 beschaffung 
Von der bedarfsmeldung bis zur Warenannahme, bearbeitung beschaffungsrelevanter 
Vorgänge unter beachtung gültiger rechtlicher grundlagen

modul 4 auftragsbearbeitung 
kundenorientierte auftragsabwicklung von der neukundenakquise bis zur Sortiments- und 
Preispolitik

modul 5
Prozessorientiertes rechnungswesen – bearbeitung aller Vorgänge der debitoren- und 
kreditorenbuchhaltung einschließlich mahnwesen und online-banking

ZielgruPPe 
auszubildende des 1. bis 3. lehrjahres in kaufmännischen berufen, Wiedereinsteiger in kauf-
männische berufe
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induStriekauFmann/-Frau 
Vorbereitung auf die gestreckte abschlussprüfung, teil 1

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

biSchoFSWerda 30. märz bis 3. april 2020
2. bis 6. november 2020

dietmar neumann 
03594 7779613
bz-bischofswerda@bsw-mail.de

Freiberg 1. bis 7. april 2020 rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 1. bis 7. april 2020 carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
359,20 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

anhand von Prüfungsaufgaben wird die Prüfungssituation simuliert, indem gezielt auf Schwer-
punktthemen der Prüfung eingegangen wird. Vorhandenes Wissen wird somit gefestigt und 
Wissenslücken geschlossen.
 

methoden/inhalte
 kosten- und leistungsrechnung
 Wirtschafts- und Sozialkunde
 bürowirtschaftliche abläufe
 koordinations- und organisationsaufgaben
 beschaffung von material und externen dienstleistungen
 arbeitsplatzergonomie
 lagerwirtschaft
 leistungs- und kapazitätsberechnung

ZielgruPPe 
auszubildende im ausbildungsberuf industriekaufmann, die kurz vor teil 1 der gestreckten 
Prüfung stehen
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kauFmann/-Frau FÜr bÜromanagement 
Vorbereitung auf die gestreckte abschlussprüfung, teil 1

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 24. bis 28. Februar 2020 dr. rita berndt
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 24. bis 28. Februar 2020 rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 2. bis 6. märz 2020 carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
359,20 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

Für den Prüfungsbereich „informationstechnisches büromanagement“ (Prüfung teil 1) stehen 
fachliche kompetenzen im mittelpunkt. anhand von Prüfungsaufgaben wird die Prüfungssitu-
ation simuliert, indem gezielt auf Schwerpunktthemen der Prüfung eingegangen wird. Vorhan-
denes Wissen wird somit gefestigt und Wissenslücken geschlossen.

 
methoden/inhalte
 informationsmanagement
 informationsverarbeitung
 bürowirtschaftliche abläufe
 koordinations- und organisationsaufgaben
 beschaffung von material und externen dienstleistungen
 arbeitsplatzergonomie

ZielgruPPe 
auszubildende des 2. und 3. lehrjahres
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kauFmann/-Frau FÜr bÜromanagement 
Vorbereitung auf die gestreckte abschlussprüfung, teil 2

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 20. bis 24. märz 2020
9. bis 11. november 2020

dr. rita berndt
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 20. bis 24. märz 2020
9. bis 11. november 2020

rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 20. bis 24. märz 2020
9. bis 11. november 2020

carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
449 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
1 Woche (montag bis Freitag)

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

die Prüfungsvorbereitung umfasst die Prüfungsbereiche kundenbeziehungsprozesse (Fachauf-
gabe in der Wahlqualifikation), Wirtschafts- und Sozialkunde und bereitet auf die schriftlichen 
und praktischen Prüfungsteile des teils 2 der gestreckten abschlussprüfung vor.

 
methoden/inhalte
 Vorbereitung auf schriftliche Prüfungsteile anhand von Prüfungssätzen vorangegangener 
 Jahre und beispielaufgaben
 erarbeitung eines rapports für die Fachaufgabe der Wahlqualifikation
 Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch (klassische Variante)

ZielgruPPe 
auszubildende des 2. und 3. lehrjahres



138 Seminare FÜr SchÜler und auSZubildende

kauFmann/-Frau im einZelhandel 
Vorbereitung auf die gestreckte abschlussprüfung, teil 1

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 30. märz bis 3. april 2020 dr. rita berndt
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

Freiberg 2. bis 7. april 2020 rita bürger
03731 692900
bz-freiberg@bsw-mail.de

rieSa 2. bis 7. april 2020 carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
359,20 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
ab 4 tage

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

dieser kurs hilft den teilnehmern, ihre Wissenslücken rechtzeitig vor der Prüfung zu erkennen 
und zu schließen. anhand von Prüfungsfragen wird die tatsächliche Prüfungssituation simuliert, 
so dass sie sich an die aufgaben- und Fragestellungen bei der abschlussprüfung gewöhnen kön-
nen. es wird gezielt auf Schwerpunktthemen der Prüfung eingegangen, vorhandenes Wissen 
gefestigt und Wissenslücken geschlossen.

 
methoden/inhalte
 Vorstellung und erläuterung der Prüfungsordnung der ihk
 bearbeiten von typischen Prüfungsaufgaben in den Fächern rechnungswesen und
 Wirtschafts- und Sozialkunde
 erläuterung der bearbeitung von offenen Fragen im Prüfungsteil marketing/Verkauf
 anhand von beispielen

ZielgruPPe 
auszubildende im ausbildungsberuf kauffrau/kaufmann im einzelhandel, die kurz vor teil 1 
der gestreckten Prüfung stehen.
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FachkraFt FÜr lagerlogiStik 
Vorbereitung auf die schriftliche und praktische abschlussprüfung

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 30. märz bis 3. april 2020 dr. rita berndt
0351 270280
bz-dresden@bsw-mail.de

rieSa 2. bis 8. april 2020 carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
220,80 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
5 tage (donnerstag bis mittwoch)

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

ihr unternehmen und ihre auszubildenden sind an guten ihk-Prüfungsergebnissen inter-
essiert. in diesem Zusammenhang bieten wir daher eine umfassende Vorbereitung auf die  
Zwischen- und abschlussprüfung durch unser kompetentes Personal an. unsere mitarbeiter- 
innen sind als Prüfer für Fachkräfte lagerlogistik bei der ihk dresden tätig und können so-
mit ihr aktuelles Wissen und ihre erfahrungen in die Prüfungsvorbereitung einfließen lassen. 
innerhalb eines Zeitraums von einer Woche können Sie bei uns das Prüfungstraining für ihre 
auszubildenden individuell und flexibel durchführen lassen.

 
methoden/inhalte
 Prozesse der lagerlogistik
 rationeller und qualitätssichernder güterumschlag
 Wirtschafts- und Sozialkunde
 Praktische Übungen zu Warenannahme, Wareneinlagerung, 
 kommissionierung und Versand

ZielgruPPe 
auszubildende im 3. lehrjahr des ausbildungsberufes Fachkraft für lagerlogistik
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FachlageriSt 
Vorbereitung auf die schriftliche und praktische abschlussprüfung

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

rieSa 23. bis 26. märz 2020 carina duve
03525 5140012
bz-riesa@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
359,20 € umsatzsteuerbefreit

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw ggmbh

dauer
4 tage 

teilnehmerZahl
6 bis 15 Personen

VeranStalter 
bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft 
ggmbh

ihr unternehmen und ihre auszubildenden sind an guten ihk-Prüfungsergebnissen inter-
essiert. in diesem Zusammenhang bieten wir daher eine umfassende Vorbereitung auf die  
Zwischen- und abschlussprüfung durch unser kompetentes Personal an. unsere mitarbeiter- 
innen sind als Prüfer für Fachkräfte lagerlogistik bei der ihk dresden tätig und können so-
mit ihr aktuelles Wissen und ihre erfahrungen in die Prüfungsvorbereitung einfließen lassen. 
innerhalb eines Zeitraums von einer Woche können Sie bei uns das Prüfungstraining für ihre 
auszubildenden individuell und flexibel durchführen lassen.

 
methoden/inhalte
 Vorbereitung auf die schriftliche und praktische abschlussprüfung
 lagerprozesse
 güterbewegung
 Wirtschafts- und Sozialkunde
 Praktische Übungen zu Warenannahme, Wareneinlagerung,  
 kommissionierung und Versand

ZielgruPPe 
auszubildende im 2. lehrjahr des ausbildungsberufes Fachlagerist
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Vom aZubi Zum mitarbeiter 
die ersten Schritte nach der ausbildung meistern

ORT TERMIN ANSPRECHPARTNER

dreSden 7. Juli 2020 carola Walzel
0371 5334610
carola.walzel@bsw-mail.de

SeminargebÜhr Pro teilnehmer
245 € zzgl. ges. umsatzsteuer

abSchluSS/ZertiFikat
teilnahmebescheinigung der bsw gmbh

dauer
1 tag 

teilnehmerZahl
6 bis 12 Personen

VeranStalter 
bsw – beratung, Service & Weiterbildung 
gmbh

die ausbildung ist geschafft, die Übernahme in das unternehmen gesichert. Jetzt geht es um 
die erfolgreiche integration in das arbeitsteam. dieses Seminar richtet sich an auszubildende 
am ende ihrer ausbildung bzw. an frisch gebackene berufseinsteiger im Übergang zu verant-
wortlichen mitarbeitern. das Seminar trägt dazu bei, das eigene Profil im umgang mit anderen 
menschen zu schärfen, soziale kompetenzen auszubauen sowie für die gestaltung der eigenen 
karriere- und berufslaufbahn zu sensibilisieren.

 
methoden/inhalte
 Wie kann ich mich schnell in das arbeitsteam integrieren?
 Welche Stolperfallen und Fettnäpfchen kann es geben?
 Wie gehe ich mit erfahrenen kollegen um?
 Wie gehe ich mit konfliktsituationen um?
 Für den ersten eindruck gibt es keine 2. chance
 ungeschriebene gesetze der modernen höflichkeit
 nähe und distanz – auf andere zugehen

ZielgruPPe 
auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen bereich am ende ihrer ausbildung bzw. 
berufseinsteiger
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Abschlussorientierte Weiterbildungen 
für Ungelernte oder  

geringqualifizierte Arbeitnehmer 
(umschulungen, teilqualifizierungen, 
Vorbereitung auf externenprüfungen)

< 10 MITARBEITER 
KLEINSTUNTERNEHMEN

bis zu 50 % Förderleistung durch  
bundesagentur für arbeit

arbeitsentgeltzuschuss bis zu 50 %
(bis 100 % ab 45 Jahren und 

für schwerbehinderte menschen)

bis zu 25 % Förderleistung durch  
bundesagentur für arbeit,

 arbeitsentgeltzuschuss bis zu 25 %

bis zu 15 – 20 % Förderleistung durch  
bundesagentur für arbeit, 

arbeitsentgeltzuschuss bis zu 25 % oder 
20 % bei betriebsvereinbarungen und  

tarifverträgen mit Qualifizierungselementen

keine einschränkungen

< 250 MITARBEITER 
KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN

100 % Förderleistung 
der lehrgangskosten

durch bundesagentur für arbeit,
arbeitsentgeltzuschuss 

bis zu 100 %

bis zu 100 % Förderleistung 
durch bundesagentur für arbeit,

arbeitsentgeltzuschuss bis zu 100 %

> 250 MITARBEITER 
GRÖSSERE UNTERNEHMEN

> 2500 MITARBEITER 
GROSSE UNTERNEHMEN

Förderleistung  
der Bundesagentur für Arbeit  
für unternehmen der größe von: 

Anpassungsqualifizierung (> 160 ue)
für Beschäftigte mit länger  

als 4 Jahre zurückliegendem 
 Berufsabschluss

ZUSATZLEISTUNGEN zusätzliche entschädigung für Fahrkosten, kinderbetreuung und unterkunft

mit dem gesetz zur Stärkung der chancen für Qualifizierung und für 
mehr Schutz in der arbeitslosenversicherung – dem Qualifizierungs- 
chancengesetz (Qcg) vom 18. dezember 2018 hat der gesetzgeber 
neue und sehr attraktive Fördermöglichkeiten für die mitarbeiter- 
qualifizierung geschaffen. beschäftigte erhalten grundsätzlich Zugang 
zur Weiterbildungsförderung auch unabhängig von Qualifikation,  
lebensalter und betriebsgröße, wenn sie als Folge des digitalen Struk-
turwandels Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger Weise von 
Strukturwandel betroffen sind. davon ist mittlerweile nahezu jeder 

arbeitsplatz betroffen und somit förderfähig. neben der Zahlung von 
Weiterbildungskosten wurden die möglichkeiten für Zuschüsse zum 
arbeitsentgelt bei Weiterbildung erweitert. beides ist grundsätzlich an 
eine kofinanzierung durch den arbeitgeber gebunden und in der höhe 
abhängig von der unternehmensgröße. diese kofinanzierung kann 
bei abschlussorientierten maßnahmen sogar ganz entfallen und die 
agentur für arbeit übernimmt 100 % der Weiterbildungskosten und 
des entgeltzuschusses.

QualiFiZierungSchancengeSetZ – damit die beSchäFtigten 
Von heute die tätigkeiten Von morgen auSÜben kÖnnen!
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Wichtige Programme Zur FinanZiellen FÖrderung der  
beruFlichen Weiterbildung in SachSen

Wer und was 
wird gefördert?

mit welchem 
Förderprogramm?

Wer ist der
ansprechpartner?

Weitere informationen?

arbeitnehmer und Selbstständige 
mit geringem einkommen – 
50 % Förderung von 
Weiterbildungskosten, die 
max. 1.000 € betragen

bildungsprämie 
(Prämiengutschein, 
Weiterbildungssparen)

regionale beratungsstellen 
z. b. bsw in dresden

www.bildungspraemie.info

arbeitnehmer, Selbstständige, 
arbeitslose nichtleistungsemp- 
fänger und auszubildende ab 
18 Jahren – anteilige Förderung 
von Fortbildungskosten, die  
über 1.000,–  € liegen

Weiterbildungsscheck 
individuell

Sächsische aufbaubank – 
Förderbank (Sab) 

www.sab.sachsen.de 

kleine und mittlere unter- 
nehmen, die ihre mitarbeiter  
für neue aufgaben entwickeln

Weiterbildungsscheck 
betrieblich

Sächsische aufbaubank – 
Förderbank (Sab)

www.sab.sachsen.de 

beschäftigte aller 
unternehmen

Förderung nach dem 
Qualifizierungschancengesetz

bundesagentur für arbeit 
(arbeitgeberservice)

www.arbeitsagentur.de/ 
weiterbildung-qualifizierungs-
offensive

beschäftigte aller 
unternehmen 
(geringqualifizierte)

Förderung nach dem 
Qualifizierungschancengesetz

bundesagentur für arbeit 
(arbeitgeberservice)

www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/finanziell/ 
foerderung-weiterbildung 

Personen mit berufsabschluss, 
die beruflich aufsteigen 
möchten 

aufstiegs-bafög Sächsisches landesamt für 
ausbildungsförderung 

www.smwk.sachsen.de/373

begabte Fachkräfte, die ein 
Studium aufnehmen möchten

aufstiegsstipendium Stiftung begabtenförderung  
berufliche bildung ggmbh (Sbb) 

www.sbb-stipendien.de

Personen mit berufsabschluss, 
die sich durch Studium oder 
Zusatzqualifizierung entwickeln

Weiterbildungsstipendium Stiftung begabtenförderung  
berufliche bildung ggmbh (Sbb) 

www.sbb-stipendien.de

arbeitslose und arbeitsuchende 
zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung

bildungsgutschein bundesagentur für arbeit www.arbeitsagentur.de
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bsw-Fachtagungen
aktuell, prägnant, impulsgebend

22. april 2020 32. auSbilderForum

5. mai 2020  26. PerSonalleiterForum

12. Juni 2020 23. Fachtagung FÜr Sekretariat und aSSiStenZ

25. September 2020  10. SächSiScher induStriemeiStertag

27. november 2020 3. online-marketing-tag

informationen, anmeldung: www.bsw-gmbh-online.de
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inhouSe-Schulungen, FirmenSeminare, einZelcoachingS

Bringen Sie Ihre Arbeit einfach mit!
gemeinsam mit unseren Fachdozenten erarbeiten Sie 
individuelle lösungen für ihre aufgabenstellung.

Profitieren Sie vom direkten Wissenstransfer in die Praxis und fordern 
Sie ihr individuelles angebot an.

	unternehmensnah
 ein Firmenseminar bietet ihnen die möglichkeit für Sie relevante  
 inhalte aus den unterschiedlichen themenbereichen auszuwählen. 
 Wir schulen ihre mitarbeiter bedarfsgerecht nach ihren Vor- 
 stellungen. 

	kosteneffizient
 gegenüber offenen Seminaren sparen Sie durch feste tagessätze  
 unabhängig von der anzahl der teilnehmer. Zudem profitieren 
 Sie von einem kleineren Zeitaufwand, kurzen anfahrtswegen 
 und dem Wegfallen von ggf. anfallenden Übernachtungskosten. 

	organisation
 die termingestaltung passen wir ihren unternehmensprozessen  
 an. Sie wählen den für Sie passenden Seminarstandort. bei ihnen  
 im unternehmen oder in einem unserer Schulungsstandorte. 

	intern bleibt intern
 lernen im kreis der kollegen bietet die möglichkeit unternehmens- 
 spezifische aufgabenstellungen direkt anzusprechen, welche unter  
 dritten in einem offenen Seminar nicht behandelt werden 
 können. 

	nachhaltigkeit
 Weiterbildungsangebote unterstützen die langfristige und demo-
 grafiefeste Personalentwicklung und sichern damit den unterneh- 
 menserfolg. 

	kundenreferenzen
 unsere kunden vertrauen branchenübergreifend auf die Qualität  
 unserer dienstleistung. 

VorgehenSmodell

ob Firmenseminar, inhouse-Schulung oder einzelcoaching wir haben das passende angebot für Sie. Wir unterstützen Sie bei der Weiterbildung 
ihrer mitarbeiter entsprechend ihrer unternehmensziele. dabei reicht unser angebot vom individuellen einzelseminar bis zum speziell 
auf ihre bedürfnisse zugeschnittenen Schulungskonzept. Qualifizierte Fachtrainer aus der Praxis bieten ihnen optimale Qualität und effektive 
lernerfolge, dabei greifen wir auf mehr als 20 Jahre erfahrung in der aus- und Weiterbildung der sächsischen Wirtschaft zurück. 

ihre Vorteile:
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bsw-leistungsportfolio

Ausbildungsmanagement &

Auftragsausbildun
g

Azub
i- un

d 

Fach
kräf

tege
winn

ung 
 

EU &
 Drit

tsta
aten

ausbildungsdienstleistungen/gewinnung 
und integration ausländischer Fachkräfte

Wir beraten Sie gern auch zu unseren  
weiteren Qualifizierungs- und Seminarangeboten.

it-Seminarkatalog
Engagement, Leistung, Kompetenz für Ihren Erfolg

 

IT & Media

 � Micro
soft A

nwendersch
ulungen

 � Projektmanagement-Seminare

 � Marketing-Seminare

 � Inhouse-Schulungen

 � Firm
enseminare u

nd Einzelcoaching

www.bs
w-g

mbh
-m

ed
ia.

de

trainer akademie Sachsen (taS)
Moderatoren- und Trainerkurs 

 

Planspiele
Kompetenzentwicklung für Betriebswirtschaft, 

Führung und Verkauf
 

spielend begreifen...

ausbildungs- und Qualifizierungsleistungen 
für die sächsische metall- und elektroindustrie

umschulungen

Schülerpraktika
teilqualifizierungen

leistungen für die duale berufsausbildung

arbeitgeberinitiative
teilqualifikation

„Eine TQ besser!“

aufstiegsfortbildungen
Staatlich geprüfte techniker – das Fachschulstudium 

aufstiegsfortbildungen mit ihk-Prüfung
Chemnitz

PlauenFachschulen für Technik
– Staatlich anerkannte Ersatzschulen –
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