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Experte für Energiewirtschaft werdeh
Die Energiewende für eine um-
weltverträgliche             Zukunft
braucht   Fachkräfte   für   Ener-

gievertrieb, -märkte und Netz-
management.   Hierfür  gibt  es
ab i. Oktober die neue Fortbil-
dung  „Geprüfte  Fachwirte  für
Energiewirtschaft".

Die  Energiewende  für  eine  si-
chere, umweltverträgliche und
wirtschaftlich  erfolgreiche  Zu-
kunftsgestaltungverändertdie
Energiewirtschaft.    Fachkräfte
müssen Aufgaben rund  um er-
neuerbare    Energien,    Strom-
markt,  Energieeffizienz,  Netz-
management   und   fort'schrei-
tende   Digitalisierung   der  Ab-
läufe          kompetent           und
kundenorientiert    handhaben.
Daher  hat  das  Bundesinstitut
für    Be+ufsbildung   (8188)    ge-
meinsam  mit einem  aus  Bran-
chenexperten   und   -expertjn-
nen    bestehenden    Fachbeirat
im   Auftrag   der   Bundesregie-
rung  eine  neue   Fortbildungs-
ordnung  „Geprüfte  Fachwirte
fü'r Energiewirtschaft" erarbei-
tet, die als bundesweit einheit-
licher Standard zum i. Oktober
2oi7 in Kraft tritt.
Die neue Fortbildung steht Per-

Industrieelektriker  zum  Beispiel  haben  eine  gute  berufliche  Basis für die  Fortbildung  zur  Geprüften  Fachkraft für  Energiewirtschaft.
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sonen     mit kaufmännischer,
verwaltender®dergewerblich-
technischer    Berufsausbildung
und/oder   Berufspraxis   offen.
Sie zielt darauf ab, beruflichen
Aufstieg  zu  ermögliche,r   und
Geprüfte  Fachwirte  für  Ener-
giewirtschaft    als     Führungs-
kräfte  mittlerer  Ebene  einset-
zen  zu  können:  Sie  sollen  ei-

genständig und verantwortlich

energiewirtschaftliche   Aufga-
ben  wahrnehmen,  dabei  öko-
nomische,     ökologische     und
ethische    Dimensionen    eines
nachhaltigen        Wirtschaftens
berücksichtigen  und  in diesem
Zusammenhang   auch    Mitar-
beiterinnen    und    Mitarbeiter
führen.     Durch    den     Fortbil-
dungsabschluss   sind   sie  vom

Auch für Kaufleute für Büromanagement eignet sich das Angebot
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schriftlichen Teil der Ausbilder-
Eignungsprüfung   befreit.   lns-

Manager
für  den

Strommarkt
gesamt erleichtert die neue Re-
gelung den  Betrieben  die  Per-
sonalentwicklung  und   -rekru-
tierun8.

Fortbildung   und   Prüfung   ha-
ben  insbesondere folgende ln-
halte:
•Marktmechanismen     analy-
sieren  und Vorschläge zur Un-
ternehmenspositionierung  er-
arbeiten,
•die  Energiebeschaffung  und
den Energievertrieb managen,
• Netzmanagement unterstüt-
Zen
• interne und externe Kommu-
nikation,  Führung und  Zusam-
menarbeit sicherstellen.

„Geprüfte  Fachwirte für Ener-
giewirtschaft" ersetzen die bis-
herigen            unterschiedlichen
Fortbildungsregelungen       der
lndustrie-    und    Handelskam-
mern in diesem Bereich, so ins-
besondere die  bisherigen  ,,Ge-
prüften            Energiefachwirte
(lHK)".   2oi5   absoMerten   hier
rund i4o Personen die Prüfung.

Mit  dem   Abschluss  als   Kauf-
männischer      Fachwirt      oder
Kaufmännische          Fachwirtin
wird das Niveau der Stufe 6 des
Deutschen  sowie des  Europäi-
schen       Qualifikationsrahmen

(DQR/EQR)   erreicht.   Hier  fin-
den  sich   neben   den  Meister-
Abschlüssen auch die akademi-
schen  Abschlüsse  zum  Bache-
lor.    Durch    diese    Zuordnung
wird  eine  europaweite  Trans-
parenz  zur Wertigkeit von  Bil-
dungsabschlüssen       sicherge-
stellt, um den europäischen Ar-
beitsmarkt   und   die   Mobilität
der  Beschäftigten  zu  fördern.
Das      DQR/EQR-Niveau      wird
künftig auf den Prüfungszeug-

nissen   ausgewiesen.   Um   die
Transparenz  zu  steigern,  ste-
hen für diesen Fortbildungsab-
schluss    künftig   auch    EURO-
PASS-Zeugniserläuterungen  in
Englisch   und   Französisch   zur
Verfügung.

Chance für
Aufstieg

ergreifen
Bis   zum   i.   Oktober   2oi7   soll
auch ein Rahmenplan mit Lern-
zielen  durch  die  Sozialpartner
erarbeitet   und   veröffentlicht
werden,   der   die   Fortbildung
der Bildungsträger näher präzi-
siert.
Weitere     lnformationen     zur
Fortbildungsordnung „Geprüf-
te  Fachwirte  für  Energiewirt-
schaft"     finden     sich     unter
www.bibb.de/de/berufein-
fo.php/profile/advanced_trai-
ning/ehergoi7


