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Das neue Jahresprogramm enthält 
alles, was die Akademie 2017 an 

beruflicher Ausbildung zu bieten hat

Neue Bildungsangebote
Jahresprogramm der Wirtschafts akademie  
für 2017 ist kostenlos erhältlich

Klimaschutz-Teilkonzept
Bestandsanalyse für das Gewerbegebiet Wellsee

Druckfrisch liegt ab sofort das 
neue Gesamtprogramm der 
Wirtschaftsakademie Schles-
wig-Holstein vor. Alles, was 
die Akademie im kommenden 
Jahr an beruflicher Aus- und 
Weiterbildung im Angebot hat, 
kann auf insgesamt 260 Seiten 
entdeckt werden.

Der Handels- und Industrie-
park Wellsee e.V. (HIP) Kiel 
hat im Zeitraum eines Jahres 
ein gebietsweises Klimaschutz-
Teilkonzept für das gesamte 
Gewerbegebiet Kiel-Wellsee 
erarbeiten lassen.

Die Bandbreite des neuen  
Bildungskatalogs reicht von 

A wie Arbeitsorganisation bis Z  
wie Zeitmanagement. Besonders 
ausgeweitet hat die Akademie 
ihr Angebot an Webinaren, wie 
Matthias Dütschke, Geschäfts-
führer der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein, berichtet: „Ne- 
ben unseren erprobten Präsenz-
angeboten, die wir vor Ort mit 
beispielsweise Trainern aus der 

Das Ziel war Energie- und CO2-
Einsparpotentiale für das ge-

samte Gewerbegebiet aufzuzeigen.
Die Devise lautet: “Die beste Energie 
ist diejenige, die erst gar nicht benötigt  
wird.” Mit der Erstellung des Kon-
zeptes wurde das Kieler Ingenieur-

re gionalen Wirtschaft umsetzen, 
bieten wir eine Reihe von Bil-
dungsgängen, die online absolviert 
werden können“, erläutert Dütschke.  
„Unter anderem zählen dazu An-
gebote für Auszubildende, aber 
auch Bildungsmöglichkeiten für 
Beschäftigte, die im Beruf weiter-
kommen wollen.“
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büro “wortmann-energie” beauftragt.
Hierbei konnte auch ein Student der 
Christian-Albrechts-Universität sei-
ne Masterarbeit im Umweltmanage-
ment schreiben. Das Projekt wurde 
im Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative vom Bundesumwelt-
ministerium, der Landeshauptstadt 
Kiel, der IHK zu Kiel sowie der Kie-
ler Wirtschaftsförderung unterstützt.
Durch eine umfassende Bestands-
analyse, zahlreichen Fach- und 
Informationsveranstaltungen und 
Unternehmensbesuchen wurde das 
250-seitige Konzept erstellt.
Es wurden 34 Maßnahmen heraus-
gearbeitet, die in den nächsten drei 
Jahren schrittweise abgearbeitet bzw. 
umgesetzt werden sollen. Das erfolgt 
im Rahmen eines systematischen Kli-
maschutzmanagements im Gewerbe-
gebiet Kiel-Wellsee. Für diesen Zeit-
raum soll ein Klimaschutzmanager 
eingestellt werden. 


