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IHK ehrt ihre langjährigen Prüfer 

Die Prüfer der IHK Dresden mit zehn- und 

zwanzigjährigem Dienstjubiläum kamen auf 

Einladung der Kammer zusammen und erhielten am 

11. April eine besondere Auszeichnung. 

Ehrenamtliche Prüfer sind das Rückgrat der 

Beruflichen Bildung. Mit ihrem Einsatzstärken sie die 

bundesweit vergleichbare, hohe Qualität in den 

Prüfungen, fördern den Nachwuchs an versierten 

Fach- und Führungskräften und sichern die berufliche 

Zukunft der jungen Generation. Um diese Leistungen 

sichtbar wertzuschätzen, lädt die IHK Dresden 

regelmäßigt ihre langjährig aktiven Prüfer ein und 

ehrt sie in besonderer Weise. So wieder geschehen 

am 11. April im Penck-Hotel in Dresden. Rund 200 

Prüfer empfing die Kammer an diesem Abend, um 

ihnen nicht nur ein großes Dankeschön 

auszusprechen für ihre zehn- und zwanzigjährige 

ehrenamtliche Tätigkeit, sondern ihnen als 

Anerkennung eine besondere Ehrennadel zu 

überreichen. 

Aber was treibt Menschen an, ihre Freizeit zu opfern, 

sich mit Mitstreitern zu treffen, Lehrgänge zu 

absolvieren und in verschiedenen Betrieben 

unterwegs zu sein? 

ihk wirtschaft dresden 5/2019 

 

Gefragt nach seine Motivation und seinen persönlichen 

Beweggründen sagt Frank Oppermann, Ausbilder im 

Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk 

Dresden e. V. und seit zehn Jahren Prüfer in den 

Lagerberufen: „Ganz ehrlich gesagt, man braucht dafür 

ganz viel Idealismus. Aber die Tätigkeit bedeutet mir 

sehr viel, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. 

Und es macht mich froh zu sehen, wie die jungen Leute 

ihre Ausbildung engagiert angehen und meistern. Und 

als Prüfer reiche ich Ihnen gern die Hand, damit sie ihre 

Prüfung dann auch schaffen. Die schönste Bezahlung für 

meine Bemühungen sind am Ende die glücklichen 

Gesichter nach der bestandenen Prüfung.“ 
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Aktuelles zur Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement 

Für alle, die es vielleicht nicht wissen und interessiert sind: Im SUFW trifft sich eine kleine Gruppe engagierter Leute 
jeweils an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 13:30 Uhr Am Lehmberg in einem der zwei Schulungsräume 
unterm Dach des Hauses IX. Die Themen sind vielfältig und umfassen ganz allgemein alles, was es zur Qualität 
unserer Arbeit zu besprechen gibt. Dazu zählen die Zufriedenheit unserer Kund*innen (bzw. Teilnehmenden, 
Klient*innen usw.), externen Interessent*innen aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen, die 
Vorbereitung und die Zuarbeiten für die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 und AZAV, die Ermittlung und Optimierung 
der Abläufe von Prozessen, wie Beantragung, Dokumentation, Evaluation oder Öffentlichkeitsarbeit, die Form von 
Dokumenten u.v.a.m. 

Schon im letzten Jahr haben wir an einer Art Prozess-Fragebogen gearbeitet, um die Abläufe im SUFW gut darstellen 
zu können. Aus den einzelnen Bereichen, Fachbereichen, Bildungszentren, Projekten und Maßnahmen kamen 
zahlreiche Rückmeldungen, die jetzt aufbereitet werden. 

Seit Anfang 2019 ist unter V/QMS auch das neue Handbuch online, welches auch zahlreiche Hinweise und 
Verlinkungen enthält (Was finde ich wo?) 

Zur Qualität gehört, dass wir uns Ziele setzen. So haben wir in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung so lange 
an den Qualitätszielen "gebastelt", dass sie tatsächlich erst jetzt online sind und sich manche Ziele schon erfüllt 
haben. Neu hierbei: Das "SMART"-Modell (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert) wurde auf 
unsere Qualitätsziele übertragen. So ist klar, wer ist für etwas verantwortlich und bis wann soll es erledigt werden. 

Ein weiteres Anliegen einerseits und Verpflichtung gegenüber dem Zertifizierer DEKRA certification GmbH 
andererseits ist die so genannte "gelenkte und geleitete" Form der Dokumente. Das bedeutet, dass sämtliche intern 
verwendete Dokumente ganz bestimmten Kriterien entsprechen müssen! Dazu gab es jetzt die finalen Festlegungen 
zur Gestaltung der Kopf- und Fußzeilen und zu den Schriftarten, die verwendet werden dürfen. Diese sind Arial (wie 
auf unserer Homepage verwendet) und Calibri Light. Genaueres wurde auf das Laufwerk gestellt und allen bekannt 
gegeben. 

Eine einheitliche Form von öffentlichkeitswirksamen Informationen (Flyer, E-Mails, Anschreiben, Homepage, 
Präsentationen usw.) sorgt für ein gutes Bild nach außen und steht ebenfalls auf unserer Agenda für 2019. 

Unsere Arbeit soll unter anderem der besseren Einarbeitung neuer Kolleg*innen dienen, einem guten Stand bei der 
Zertifizierung und auch - meine liebste Beschäftigung - dem Einbringen und Sammeln von neuen, frischen Ideen zur 
Verbesserung von Abläufen ganz allgemein. 

Wer Lust hat, sich einzubringen, meldet sich gern bei mir unter j.beer@sufw.de (wer keinen Zugriff auf das Laufwerk 
V hat aber an den Dokumenten interessiert ist, auch). 

Jenny Beer 
Qualitätsbeauftragte 

file://///Serv01-SUFW-DD/vorlagen/QMS/Austausch%20QM/2018/Fragen%20Prozesse%20Januar%202019.docx
file://///Serv01-sufw-dd/Vorlagen/QMS
file://///Serv01-sufw-dd/Vorlagen/QMS/QM-Handbuch
file://///Serv01-SUFW-DD/vorlagen/QMS/Dokumente_QM/Qualitätsziele
mailto:j.beer@sufw.de
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2. Integrationsmesse in Gorbitz 

Am 25. Mai fand die 2. Integrationsmesse der 
Koordinierungsstelle für Integration und Ehrenamt in 
Gorbitz statt. Viele Vereine und Initiativen präsentierten 
sich vor Ort. Dabei waren Kolibri e.V., Caritas-
Beratungszentrum, Medea International, Omse e.V., 
Kindertreff Puzzle, Mittelpunkt, Willkommen in Löbtau, 
Quartiersmanagement Gorbitz, Kinderland e.V., Kausa - 
Servicestelle Dresden, und die 135. Oberschule 
Dresden. Die Vereine waren nicht nur aus Gorbitz, 
sondern auch aus Friedrichstadt und Altstadt. 

Zweck der Messe war es, Familien mit Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund über verschiedene 
Angebote in Freizeit, Sport und Entwicklung zu 
informieren und vertraut zu machen, Ausbildungsplätze 
für Kinder und Erwachsene zu finden und die 
Teilnehmer der Messe miteinander bekannt zu machen. 

Für alle Gäste gab es ein Buffet mit kalten und warmen 

Speisen sowie Kaffee und Kuchen. 
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Es ist viel passiert… in der Bildung und Vermittlung 

 Nach einer gewissen Dürre an Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahmen zum Ende 2018 startete im Fachbereich 
von Frau Grohmann unsere altbewährte Maßnahme Kompakt im April 2019 wieder neu (Bietergemeinschaft). Es 
werden zwischen 15 und 18 Teilnehmer überwiegend im gewerblichen Bereich intensiv aktiviert, um eine 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose, bei denen in ca. 6 Monaten 
eine Wiedereingliederung ins Erwerbssystem zu erwarten ist. 

Als nächste positive Nachricht erreichte uns, dass das SUFW eine neue Maßnahme für Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung gewonnen hat, welche am 20.05.2019 im Fachbereich von Herrn Kutschke begann. Insgesamt bis 
zu 33 Reha-Teilnehmer (6 monatliche Einstiege von ca. 5-6 Personen) werden dort von Sozialpädagogen, 
Psychologen, Jobcoachs und Ausbildern betreut. Das Jobcenter stellt sehr hohe Anforderungen an die räumliche 
Gestaltung dieser Maßnahme, weshalb sich die Geschäftsleitung entschlossen hat, einen eigenen Standort dafür 
anzumieten. Dies ist derzeit in Dresden sehr problematisch und die Hirschfelder Straße 4 in 01159 Dresden war ein 
Glücksfall, der kurzfristig gefunden wurde. In dem zweigeschossigen Gebäude wird derzeit alles getan, um alle 
Räume so auszugestalten, dass eine qualitativ hochwertige Maßnahmedurchführung gegeben ist. Neben diesem 
Standort werden die Teilnehmer außerdem Am Lehmberg und in Hosterwitz in projektbezogenen Ansätzen betreut. 
Ziel ist neben der persönlichen (sozialen und psychischen) Stabilisierung eine berufliche Erprobung und im besten 
Fall Vermittlung in Arbeit. Das sogenannte Förderzentrum läuft noch bis Oktober 2020 und wir hoffen auf eine 
Neuauflage bzw. andere Finanzierungsgeber für diese Zielgruppe, die strategisch durchaus bedeutsam für unser 
Unternehmen ist. 

Parallel zum Förderzentrum begann bereits Anfang Mai 2019 die Maßnahme Coaching intensiv (Bieter-
gemeinschaft), welche versucht, Teilnehmer überhaupt erst einmal wieder an geregelte Strukturen und die 
Teilnahme an einer Maßnahme heranzuführen. Wichtiger Part bei der Umsetzung ist eine regelmäßige aufsuchende 
Arbeit, welche wöchentlich gewährleistet werden muss. Insgesamt wird es 3 Gruppen à 10-13 Teilnehmern geben, 
die ebenfalls von Sozialpädagogen, Psychologen und Jobcoachs betreut und gefördert werden. Anlaufpunkt ist Haus 
IV neben der Lagerausbildungshalle. Verantwortliche Fachbereichsleiterin ist Frau Grohmann. 

Weiterhin begann im Juli im Fachbereich A und V die Maßnahme BKQZ – Qualifizierungszentrum 
(Bietergemeinschaft), die zum Ziel hat, sehr viele Teilnehmer (bis zu 300 insgesamt) in kurzer Zeit zu testen, für 
welche berufliche Qualifizierung sie geeignet und gewillt sind. Anschließend wird mit jedem Teilnehmer der für ihn 
passende Weiterbildungsanbieter gesucht und die Qualifizierung in die Wege geleitet. 

Gestern noch kam die freudige Nachricht, dass unsere bewährte Brücke ab 09.09.2019 weitergeht. Ab dann nennt 
sie sich BZFZ Brücke und hat relativ ähnliche Maßnahmeinhalte. Zielgruppe sind hier Kunden des Jobcenters 
Dresden, welche Migrationshintergrund haben (Asylbewerber mit Duldung, ebenso Flüchtlinge mit 
Bleibeperspektive).  

Abschließend bleibt zu betonen, dass weitere Maßnahmen dazukommen bzw. optioniert sind, z.B. die 
Rehaausbildung integrativ, die kooperative und integrative BaE (gesamt mind. 36 neue Lehrlinge im 1. Lehrjahr) 
sowie die BvB und NEU die BvB-Reha, ebenfalls ab 09.09.2019. Die überbetriebliche Ausbildung kämpft ebenso um 
gute Teilnehmerzahlen, was sich dieses Jahr extrem schwierig gestaltet. Ziel waren 25-30 Azubis im 1. Lehrjahr. 

In der Berufsorientierung sind im Projekt Praxisberater neue Schulen dazugekommen, das BOP Sachsen (praktische 
Berufsorientierung Am Lehmberg) wächst beständig weiter und ein neues Vorhaben Praxisbegleiter für junge 
Menschen mit Migrationshintergrund ist am BSZ Bau und Technik losgegangen. 

Unser gesamtes Maßnahmegeschäft in der Bildung stellt hohe Anforderungen an die Personalplanung, 
Räumlichkeiten und die fachgerechte Umsetzung. Themen, die nur Schritt für Schritt bearbeitet werden können 
und ab September 2019 verstärkt im Fokus der Leitungsebene stehen.  


