Auch dieser Lehrgang endet mit einem anerkannten IHKAbschluss, der nach 22 Monaten erreicht werden kann.
Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 4.260€ und die
zu absolvierenden Lernfelder sind „Unternehmensspezifische Strategiefelder erkennen und ausgestalten“, „Normenbestimmte und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Unternehmensstrategie
bewerten“, „Nationale und Internationale Leistungsprozesse organisieren“, „Unternehmensorganisation zur
Sicherstellung der Leistungs- & Unternehmensprozesse
unter Berücksichtigung der strategischen Vorgaben gestalten“ sowie „Planung, Steuerung und Überwachung
von Unternehmensprozessen wahrnehmen“. Wöchentlich gibt es 6,5 Zeitstunden sowie zusätzlich monatlich
7 Zeitstunden obligatorischen Präsenzunterricht. Da die
Abschlussprüfung vor der IHK stattfindet, bestehen dieselben Voraussetzungen wie sie unter „Geprüfter Betriebswirt (IHK)“ (s.o.) zu finden sind.
Betriebswirt (Academy of Sports):
Hierbei handelt es sich zum Großteil um ein Fernstudium, das regulär 17 Monate in Anspruch nimmt und
3.230€ fordert. Obligatorische Präsenzphasen können
individuell terminiert werden und der Beginn der Fortbildungsmaßnahme ist jederzeit möglich. Auch hier existieren die Lernfelder „Marketing-Management“, „Bilanz& Steuerpolitik“, „finanzwirtschaftliche Steuerung eines
Unternehmens“, „rechtliche Rahmenbedingungen der
Unternehmensführung“, „europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen“, „Wirtschaftliches Handeln
und betriebliche Leistungsprozesse“, „Unternehmensführung“, „Projektmanagement“ und „Personalmanagement“. Der Lehrgang an sich stellt zunächst keine formalen Voraussetzungen an die Teilnehmer; soll jedoch
im Anschluss die offizielle IHK-Prüfung abgelegt werden,
gelten hier wieder die dort zu erfüllenden (s.o.) Vorqualifikationen.
Betriebswirt (TA Bildungszentrum):
Hierbei handelt es sich um einen reinen Präsenzlehrgang,
der in Hameln, Hannover und Göttingen angeboten wird
und die Teilnehmer in elf Wochen auf die IHK-Prüfung
zum Betriebswirt vorbereitet sowie insgesamt 3.395€
kostet (zzgl. Unterkunft). Auch hier stehen „Aspekte der
Allgemeinen Volks- & Betriebswirtschaftslehre“, „Rechnungswesen“, „Finanzierung & Investition“, „Material-,
Produktions- & Absatzwirtschaft“, „Organisation & Unternehmensführung“, „Personalmanagement“, „Informations- & Kommunikationstechniken“ auf dem Lehrplan.
Außerdem erfolgt eine Vorbereitung auf die im Rahmen
der Abschlussprüfung geforderte Projektarbeit. An diesem
Lehrgang teilnehmen können Personen, die bereits im
Vorfeld eine Aufstiegsfortbildung im technischen Bereich
(Meister, Techniker, Technischer Fachwirt) absolviert haben oder über eine staatliche Ingenieurprüfung mit entsprechender Berufserfahrung verfügen.
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2.5 also
WORT-BILDMARKE
IN FARBE &Lehrgänge
SCHWARZ-WEISS
Inhaltlich ähneln sich
alle angebotenen
sehr stark, jedoch weisen sie teils deutliche Unterschiede
auf, was die Kosten und die Studienorganisation anbelangt. Welcher Anbieter dabei am besten zur eigenen Lebensgestaltung passt, muss also individuell entschieden
werden.
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GROSSE KREISSTADT

Kirchheim unter Teck ist „modern, menschlich, mittendrin“. Gestalten Sie aktiv die Zukunft unserer Stadt und
Ihre Karriere bei der Stadtverwaltung! Abwechslungsreiche Aufgaben, flexible Arbeitszeiten und vielfältige
Zusatzleistungen – die Stadt Kirchheim unter Teck gehört
zu den attraktivsten Arbeitgeberinnen der Region.
Bewerben Sie sich jetzt!
Die Stadt Kirchheim unter Teck (40 000 Einwohner) sucht
für ihr Freibad zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

GEPRÜFTER MEISTER FÜR BÄDERBETRIEBE ALS STELLVERTRETENDER
BETRIEBSLEITER (M/W/D)
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
y Vertretung des Bädermanagers, dies umfasst u.a. die
Betreuung und Steuerung der technischen Anlagen,
y Beaufsichtigung des Badebetriebs (Beckenaufsicht)
y Überwachung der Wasserqualität gemäß DIN 19643 Teil II
y Mitwirkung bei der Budgeterstellung sowie Kostenkontrolle
y Planung, Weiterentwicklung, Durchführung und
Organisation von Animationsprogrammen und
Schwimmkursen für Badegäste aller Altersgruppen
y Betreuung und Beratung von Badegästen
y Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
y Organisation und Koordination von Arbeitsabläufen
y Anleitung von Mitarbeiter/innen
Im Rahmen einer Kooperation ist auch ein Einsatz im
Hallenbad der Gemeinde Dettingen unter Teck angedacht.
Ihr Profil:
y eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Meister/in
für Bäderbetriebe
y neben Teamfähigkeit, eine motivierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, die die qualitativen und
wirtschaftlichen Aspekte des Freibades berücksichtigt
y ein besucherorientiertes und sicheres Auftreten
y Bereitschaft zum Schichtdienst und Wochenenddienst
Wir bieten:
y ein kompetentes und interessantes Arbeitsumfeld
y attraktive Fortbildungsmöglichkeiten
y ein Job-Ticket, Dienstradleasing und interessante
Angebote im betrieblichen Gesundheitsmanagement
y Betriebliche Altersvorsorge
y Der Beschäftigungsumfang beträgt 100 %. Die Stelle ist
unbefristet und in EG 8 TVöD eingruppiert.

www.stelleninserate.de

Betriebswirt (WBS Akademie):

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben
Sie sich bitte über unser Online-Bewerberportal unter
www.kirchheim-teck.de/karriere bis spätestens
23.01.2022.
Für Auskünfte steht der Leiter der Stadtwerke, Herr
Zimmert (Telefon 07021 502-328) gerne zur Verfügung.
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