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Geprüfter Technischer Fachwirt IHK 
Aufstiegsfortbildung berufsbegleitend 

Zielgruppe 
Berufstätige aus Betrieben unterschiedlicher Größe 
und Branchenzugehörigkeit sowie aus verschiedenen 
Bereichen und Tätigkeitsfeldern. Personen, die sich 
nicht nur auf veränderte Methoden und Systeme in 
der Produktion, der Arbeitsorganisation und Organi-
sationsentwicklung einstellen wollen, sondern diese 
aktiv mitgestalten und somit den technisch-
organisatorischen Wandel im Betrieb mitgestalten. 

Inhalte 
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 
- Volks- und Betriebswirtschaft 
- Rechnungswesen 
- Recht und Steuern 
- Unternehmensführung 

Technische Qualifikationen 
- Naturwissenschaftliche und technische Grundla-

gen 
- Technische Kommunikation und Werkstofftech-

nologie 
- Fertigungs- und Betriebstechnik 
Handlungsfeldspezifische Qualifikationen 
- Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik 
- Produktionsplanung, -steuerung und –kontrolle 
- Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Ar-

beitsschutz 
- Führung und Zusammenarbeit 

Ziel des Studiums 
Der Geprüfte Technische Fachwirt stellt eine in sich 
abgeschlossene Weiterbildung dar. Es kann aber 
auch als Sprungbrett für weitere Fortbildungen die-
nen, um so die erworbenen Kenntnisse und Fertig-
keiten auszubauen und zu intensivieren. So ist der 
Geprüfte Technische Fachwirt der einzige Lehrgang, 
der die Möglichkeit bietet, darauf aufbauen sich 
kaufmännisch weiterzubilden oder sich im techni-
schen Bereich zu spezialisieren. Der Lehrgang ist 
somit nicht nur eine stark nachgefragte Qualifikation 
auf dem Arbeitsmarkt, sondern bildet ein gutes Fun-
dament für weitere fachliche und berufliche Mög-
lichkeiten. 
 
Bei diesem Präsenz-Lehrgang ist an ausgewählten 
Freitagen eine Teilnahme über unseren virtuellen 
Kursraum möglich. Sie können über Adobe Connect 
aktiv am Unterricht teilnehmen.  
 
 
 
 

Lernziel 
In der Prüfung soll der Teilnehmer nachweisen kön-
nen, dass er ein betriebswirtschaftliches und ge-
werblich-technisches Berufswissen besitzt. Neben 
seinen beruflichen Erfahrungen befähigt dies den 
Teilnehmer, betriebswirtschaftliche Aufgaben in 
technisch orientierten Funktionsbereichen zu qualifi-
zierten Sach- bzw. Führungsaufgaben zu erfüllen.  

Abschluss 
Zeugnis Geprüfter Technischer Fachwirt IHK 
 
Mit Bestehen der Prüfung zum Geprüften Techni-
schen Fachwirt IHK sind Sie vom schriftlichen Teil 
der Ausbildereignungsprüfung befreit. 

Termin und Dauer 
14.09.2019 
(Blockveranstaltung Freitagnachmittag/Sonntag, ca. 
2x monatlich), 14 Monate berufsbegleitend 
Schulungsort Mülheim an der Ruhr 

Lehrgangskosten 
3.400,-- Euro Die Lehrgänge sind steuerfrei nach § 4 
Nr. 21 a) bb) UStG.  
500,-- Euro für Unterlagen und Skripte 
zzgl. der IHK Prüfungsgebühr 
 
Gerne begrüßen wir Sie zu einem Beratungsge-
spräch in unserem Bildungszentrum. 
 
Eine Förderung nach dem Gesetz zur Förderung der 
beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG) ist möglich.  
Es handelt sich um einen Kompaktlehrgang, der die 
volle Stundenzahl des Rahmenstoffplans nur als or-
ganisatorische Grundlage hat. 
Zum Erreichen des Lehrgangsziels ist ein hoher Ei-
genlernanteil erforderlich! 
Bitte rechnen Sie mit einem zeitlich gleichwertigen 
bis höheren Aufwand, den Sie für die Nachbereitung 
und Prüfungsvorbereitung aufwenden müssen. 
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