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dAs ist meine qualifiZiErung
Ausbildung mit
ZusatZqualifikation
Veranstaltungen werden immer bedeuten-
der und es fehlt in den einzelnen Teilberei-
chen an speziell ausgebildetem Personal.
Um den immer weiter steigenden Ansprü-
chen in diesen Berufen gerecht zu werden
und den fachlich qualifizierten Auszubilden-
den eine erweiterte Bildungsalternative zu 
bieten, wurden auf Wunsch der Betriebe 
Zusatzqualifikationen erarbeitet.
Sie vermitteln Fähigkeiten, die nicht Bestand-
teil der Ausbildungs- bzw. Rahmenlehrpläne 
sind und werden von der IHK Karlsruhe ge-
sondert geprüft.

detAils
Die Zusatzqualifikation findet abends und 
auch an Wochenenden innerhalb der Block-
zeiten statt und erstreckt sich über das 2. 
und 3. Lehrjahr der Berufsausbildung.
•  Voraussetzung: Ausbildungsvertrag als  
    Veranstaltungskaufmann/-frau
•  unterrichtszeit: ca. 100 - 120 Unterrichts-
    einheiten innerhalb der Berufsschulblöcke
•  teilnehmerzahl min.: 10 Auszubildende
•  teilnehmerzahl max.: 20 Auszubildende
•  lernort:  
    Campus der EurAka Baden-Baden gGmbH
•  Prüfung und Zeugnis: IHK Karlsruhe

neue und ZusätZliche AsPekte
des eventmAnAgements
Gerade in der Veranstaltungsbranche wird 
von den Mitarbeitern direkt nach der Aus-
bildung ein enormes Wissen in den verschie-
densten Bereichen erwartet. Diesem An-
spruch der Praxis soll durch Vermittlung zu-
sätzlicher Themenbereiche, die nicht über 
den Ausbildungs- bzw. Rahmenlehrplan ab-
gedeckt werden, innerhalb der Zusatzqualifi-
kation entsprochen werden.

lerninhAlte
•  Event-Marketing
•  Programmgestaltung und Dramaturgie
•  Branchenspezifische Verträge kennen  
    und beurteilen
•  Event-Catering/Service
•  Krisenmanagement bei Veranstaltungen
•  Grundlagen Veranstaltungstechnik
•  Branchenspezifische Gesetze und 
    Verordnungen
•  Kommunikation

nähere informationen und Anmeldung auf www.event-akademie.de

doZenten
Das Dozententeam besteht aus Fachlehrern, 
Ausbildern und Fachleuten, die sich in den 
einzelnen Bereichen spezialisiert haben. 

PrüfungEn
Die Zusatzqualifikation endet mit einer 
schriftlichen und mündlichen Abschlussprü-
fung (Fachgespräch)* über die vermittelten 
Inhalte vor dem IHK-Prüfungsausschuss. 
* siehe Prüfungsordnung der IHK Karlsruhe

dAuer
Diese Zusatzqualifikation besteht aus acht
Seminaren. Es entsteht keine Beeinträchti-
gung der betrieblichen Ausbildung, da sie 
ausschließlich in den Zeiträumen der schuli-
schen Blockunterrichte stattfindet. 

kostEn
•  1.200,00 € einmalig
    Ratenzahlung möglich:
     - 50,00 €/Monat (Laufzeit von zwei Jahren) 
•  zzgl. Prüfungsgebühr der IHK Karlsruhe  


