Geprüfte/-r Fachwirt/-in
für
Energiewirtschaft

Die Energiewende für eine umweltverträgliche,
sichere und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunftsgestaltung verändert die Energiewirtschaft. Aufgaben
rund um erneuerbare Energien, Energieeffizienz,
Strommarkt, Netzmanagement müssen von Fachkräften kompetent und kundenorientiert gehandhabt
werden.

(2) Die Berufspraxis nach Absatz 1 muss inhaltlich
wesentliche Bezüge zu den in § 2 Absatz 3 genannten Aufgaben haben.
(3) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung auch
zuzulassen, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder
auf andere Weise glaubhaft macht, Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben zu haben, die
der beruflichen Handlungsfähigkeit vergleichbar sind
und die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Zielgruppe

Inhalt (Auszug)

Der Lehrgang richtet sich an Personen mit kaufmännischer,
verwaltender
oder
gewerblichtechnischer Berufsausbildung und/oder Berufspraxis. Er zielt darauf ab, beruflichen Aufstieg zu
ermöglichen und Geprüfte Fachwirte für Energiewirtschaft als Führungskräfte mittlerer Ebene einsetzen zu können. Sie sollen eigenständig und
verantwortlich,
energiewirtschaftliche Aufgaben
wahrnehmen, ökonomische, ökologische und
ethische Dimensionen eines nachhaltigen Wirtschaftens berücksichtigen und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter führen.

„Marktmechanismen analysieren und Vorschläge
zur Unternehmenspositionierung erarbeiten“

Informationen zum Lehrgang

Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Folgendes
nachweist:
1. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in
einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf mit einer Berufsausbildungsdauer von drei Jahren und eine auf die
Berufsausbildung folgende, mindestens einjährige
Berufspraxis,
2. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in
einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder
verwaltenden Ausbildungsberuf und eine auf die
Berufsausbildung folgende, mindestens zweijährige
Berufspraxis,
3. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in
einem anerkannten gewerblich-technischen Ausbildungsberuf mit einer Berufsausbildungsdauer von
mindestens drei Jahren und eine auf die Berufsausbildung folgende, mindestens zweijährige Berufspraxis
4. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis.




Bedeutung von Marktteilnehmern und Wertschöpfungsstufen in der energiewirtschaftlichen und
technischen Leistungserstellung berücksichtigen
Wirtschaftliche Auswirkungen von Veränderungen
der rechtlichen, technischen und technologischen
Rahmenbedingungen erkennen und bewerten

„Energiebeschaffung und Energievertrieb durchführen“



Energiemarkt in Bezug auf die Energiebeschaffung analysieren
Vertriebsstrategien entwickeln und Produkte mit
den entsprechenden Verträgen kundenorientiert
ableiten und vermarkten

„Netzmanagement im regulierten und nicht regulierten Geschäftsfeld unterstützen"




Vorgaben der Regulierungsbehörden in der Netzwirtschaft unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens von Netzbetreibern und deren Marktpartnern umsetzen
Entwicklung und Umsetzung strategischer Unternehmensziele in den Geschäftsfeldern unterstützen

„Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit
mit internen und externen Partnern sicherstellen“



Kriterien für die Personalauswahl festlegen und
begründen sowie bei der Personalrekrutierung
mitwirken
Führungsmethoden situationsgerecht anwenden

Dauer
610 Unterrichtsstunden

Termin
Auf Anfrage

Ausbildungsort
Ausbildungsverbund Teltow e. V.,
Oderstraße 57 in 14513 Teltow

Unterrichtszeiten
Freitag
Samstag

15:15 Uhr - 20:05 Uhr
07:30 Uhr - 14:25 Uhr

Entgelt
4.900,00 EUR
zuzüglich Prüfungs- und Literaturgebühren

Fördermöglichkeit
Eine Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) ist möglich. Informationen dazu finden Sie im Internet unter
www.meister-bafoeg.info.

Abschluss
IHK-Prüfung

Beratung zum Lehrgang
/ 03328 475162/91
E-Mail:

Herr Timm
timm@avt-ev.de

Anmeldung zum Lehrgang
Weiterbildungsservicebüro:
/
/

03328 475131/18
03328 475133/18

macht@avt-ev.de
ehring@avt-ev.de

Unterkunft
Unterbringungsmöglichkeiten können je nach
Kapazität bereitgestellt werden.

03328 475135
unterkunft@avt-ev.de

