
Soziale Kompetenzen – wie erfolgreich 
kommunizieren, kooperieren oder 
persönliche Ressourcen professionell 
einsetzen – sind Schlüsselqualifi kationen 
im Berufsleben. 

Das Heinrich Pesch Haus bietet bedarfs-
orientiert Trainings an wie z.B. 

02. – 03.03.09 „Fair, prägnant, ergebnis-
orientiert diskutieren und überzeugen“:
Ein Argumentationstraining  für Diskus-
sionen, Kundengespräche oder Meetings
26. – 27.06.09 „Meine Potentiale – die 
ei genen Ressourcen nutzen“: Eine Wei-
terbildung, um schwierige Situationen 
souverän zu meistern
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Anzeige

■ Die Fragen, mit denen Unterneh-
men an Dr. Britta von Bezold heran-
treten, sind vielfältig. Während die
einen geeignete Trainer brauchen,
möchten sich andere in der Aus-
und Weiterbildung neu aufstellen.

■ Die Beratung zielt auf Unterneh-
men, die eines gemeinsam haben:
Sie wollen aus den Schulungsakti-
vitäten konkreten, nachhaltigen
Nutzen ziehen – denn: Nach der
Schulung ist vor der Umsetzung!

■ Die Umsetzung erfolgt daher
durch die Verankerung von Weiter-
bildung in der Unternehmenskultur
und durch ein „Trainig on the Job“.

VISITENKARTE

Dr. Britta von Bezold unterstützt ihre Kunden dabei,
die Weiterbildungsrendite zu steigern.

Bildung spart Kosten
Dr. Britta von Bezold hilft Unternehmen, sich nachhaltig zu verbessern

S trategisches Bildungsmanagement“, das ist die pro-
fessionelle Steuerung und Bündelung von Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen. Dr. Britta von Bezold

bietet diese Dienstleistung jetzt auch Unternehmen in
der Metropolregion Rhein-Neckar an. Ihr Unternehmen
gründete die 39-jährige promovierte Erziehungswissen-
schaftlerin mit dem Ziel, die Weiterbildungsrendite in
Unternehmen zu steigern. Überall dort, wo Know-how
eine wichtige Rolle spielt, wird Geld in Weiterbildung in-
vestiert. Hier kann Dr. von Bezold den Unternehmen
Einsparpotenziale aufzeigen.

Welche Vorteile bietet ein strategisch wirksames Bil-
dungsmanagement? Häufig verlaufen Bildungsmaßnah-
men wenig zielgerichtet und nachhaltig. Diese Fortbil-
dung zu bündeln und zu lenken, würde die Wirtschaft-
lichkeit für Unternehmen und Mitarbeiter verbessern.
„Für das gleiche Fortbildungsbudget lassen sich schlicht
mehr Aktivität und Produktivität erzielen“, sagt Dr. von
Bezold.

Konkret führt der Weg meist über ein maßgeschnei-
dertes Weiterbildungskonzept. Auf dieses werden dann
Fortbildungsprogramme für verschiedene Mitarbeiter-
gruppen aufgesetzt. Der „Kampf um die besten Köpfe“
hat längst begonnen. Ein aktives Weiterbildungsmanage-
ment trägt nicht zuletzt zum positiven Image eines Un-

ternehmens bei. Aus der Sicht der Mitarbeiter ist eine ef-
fiziente Steuerung von Aus- und Weiterbildung nur von
Vorteil: ein kontinuierlicher Aufbau von Kompetenzen
und bedarfsgerechte, nutzbringende Weiterbildungsan-
gebote erhöhen die Motivation und führen zu mehr
Kreativität.

Bildungsmanagement
Dr. Britta von Bezold
Höhenstraße 6
69118 Heidelberg
Tel.: 06221/88 925 77
strategie@britta-von-bezold.de
www.strategie-weiterbildung.de

Kontakt

Neben den zahlreichen privaten
Weiterbildungsanbietern veranstal-
ten auch die Handwerkskammern
und die Industrie- und Handelskam-
mern Führungskräfteseminare,
überwiegend für die mittlere Füh-
rungsebene. Darunter fallen sämtli-
che Meisterseminare, da ein Hand-
werks- oder Industriemeister immer
auch ein Personalverantwortlicher
ist. Gefragt seien hier vor allem Wei-
terbildungen zum Fach- bezie-
hungsweise Betriebswirt, so die IHK
Pfalz-Sprecherin Sabine Fuchs-Hil-
brich.

Weiterbildung der eher
anderen Art

Weiterbildungen der eher anderen
Art bietet das Unternehmen NLP
Rhein-Neckar. Zugrunde liegt den
hier angebotenen Kursen das neuro-
linguistische Programmieren (NLP),
eine Methode, die die Fähigkeit des
systemischen Denkens vermitteln
soll, die allerdings nach Ansicht vie-
ler Forscher nicht wissenschaftlich
fundiert sind. ��

le Essec, den berufsbegleitenden Es-
sec & Mannheim Executive MBA.
Die MBA-Programme kosten von
29 000 (Vollzeit-MBA) bis
46 000 Euro (Executive MBA).
„Die Finanzierung der Studiengän-
ge amortisiert sich alleine durch die
zu erwartenden Gehaltserhöhun-
gen für die Teilnehmer meist in kur-
zer Zeit“, sagt MBS-Sprecher Ralf
Bürkle. Das aktuelle Ranking der
englischen Finanzzeitung „Financi-
al Times“ rechne vor, dass sich das
Gehalt von Mannheimer Executive-
MBA-Absolventen in fünf Jahren im
Schnitt um rund 70 Prozent steige-
re. Und auch die Unternehmen pro-
fitierten von der Qualifikation ihrer
Mitarbeiter. „Es ist beispielsweise in
der Industrie kein seltener Karriere-
weg, dass Naturwissenschaftler
oder Ingenieure nach einiger Zeit in
Forschung und Entwicklung in eine
Führungsposition in einem anderen
Unternehmensbereich wechseln“,
sagt Bürkle. In solchen Fällen sei ein
MBA-Studiengang eine ideale Wei-
terbildung.

�� Von 2006 bis 2007 war Schäfer
an der MBS eingeschrieben und
nach jeweils dreimonatigen Aufent-
halten in England und Frankreich
sowie einem halbjährigen Studium
in Mannheim hatte er seinen MBA
in der Tasche.

Der MBA-Titel öffnete Schäfer
die Karrieretür. Der heutige Leiter
des Büros des Verbandes der Sparda-
Banken in Frankfurt hatte sich von
dem Studium vor allem erhofft, dass
es auf Personalverantwortung vor-
bereite und dass die Vermittlung
von Soft Skills im Vordergrund ste-
he. Und diese Erwartungen wurden
erfüllt: „Ich würde auf jeden Fall
wieder ein MBA-Studium an der
Mannheim Business School absol-
vieren“, sagt Schäfer.

Bis zu 46 000 Euro
für einen MBA-Titel

Dort werden überwiegend Füh-
rungskräfte ausgebildet. Die Ein-
richtung für betriebswirtschaftliche
Management-Weiterbildung an der

Universität Mannheim wurde 2005
gegründet. Sie bietet derzeit zwei
Studiengänge zum Master of Busi-
ness Administration (MBA) an: das
einjährige Vollzeitprogramm Mann-
heim MBA und, gemeinsam mit der
französischen Wirtschaftshochschu-

56 Berufliche Fortbildung

Nach fünf Jahren verliert Wissen im
Handwerk an Wert. Die Fortbildung
hilft, sich „fit“ zu halten. Bild: HWK

www.hwk-mannheim.de

Bildungsakademie

Der direkte Draht zur Bildung
Fordern Sie unser Bildungsprogramm an!

Telefon 0621 18002-229


