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�� Zukunft mit Bildung

Zwei Abschlüsse in vier Jahren
Triales Modell der FHW � Das Triale Modell der Fachhochschule Westküste in Heide (FHW) feiert in diesem 
Jahr sein 20jähriges Bestehen. Mit ihm können junge Menschen in vier Jahren gleich zwei europaweit aner
kannte Abschlüsse erlangen – in den Ausbildungsrichtungen Industrie, Bank und Steuern.

Vier Azubis der Elmshorner Peter Kölln GmbH & Co. 
KGaA durchlaufen das Modell derzeit im Bereich In-
dustrie, zwei im ersten, zwei im zweiten Lehrjahr. „Das 

Triale Modell bietet uns eine sehr gute Möglichkeit, unser 
Ausbildungsspektrum zu erweitern und neben den IHK-Aus-
bildungsberufen auch ein Studium anzubieten“, betont PR-
Mitarbeiterin Melanie Hachmann.

Die ersten beiden Jahre verbringen die rund 30 Studieren-
den pro Jahrgang in regelmäßigem Wechsel im Ausbildungs-
betrieb und in der Berufsschule. Nach bestandener Abschluss-
prüfung steigen sie in das dritte Semester des Studiengangs 
Betriebswirtschaft an der FHW ein, wo sie sich auf zwei von 

neun angebotene Schwerpunkte – etwa Entrepreneurship & 
Finance, Personalmanagement, Marketing oder Control-
ling – spezialisieren. Zu dem gebührenfreien Studium gehört 
ein Praxissemester, das im Ausbildungsbetrieb oder in einem 
anderen Unternehmen absolviert wird. Der zweijährige Stu-
dienabschnitt endet mit der Bachelorarbeit. „Aufgrund des 
abgestimmten Berufsschullehrplans können Teile der the-
oretischen Ausbildung für das Studium anerkannt werden, 
sodass die Teilnehmer trotz verkürzter Dauer einen vollwer-
tigen Abschluss erlangen“, erklärt Svenja Bartels, FHW-Studi-
engangskoordinatorin Triales Modell Industrie. So werden die 
Studierenden Steuerfachangestellte beziehungsweise Indus-
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Hjördis Denker (links) und Leonie Schueler absolvieren bei Peter Kölln eine Ausbildung im Rahmen des Trialen Modells.
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 Unternehmensberatung

� IHK-Aktionsprogramm 

Ankommen in Deutschland
Mit ihrem Aktionsprogramm „Ankommen in Deutschland – Ge-

meinsam unterstützen wir Integration“ wollen die Industrie- und 
Handelskammern in Deutschland die Integration von Flüchtlingen in 
Ausbildung und Beschäftigung unterstützen. Integration ist eine gesell-
schaftliche Kraftanstrengung, leistet aber mittel- und langfristig einen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung. Die Zuwanderung von Flüchtlingen 
kann Fachkräfteengpässe aber nur abmildern, wenn verantwortungsvol-
les Handeln aller relevanten staatlichen Akteure, betriebliches Engage-
ment und ehrenamtliches Engagement der Gesellschaft sowie persönli-
che Anstrengungen der Flüchtlinge ineinandergreifen. Letztere müssen 
sowohl beim Spracherwerb als auch bei Qualifizierungsmaßnahmen, bei 
Praktika, Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen ihre Integrationsbereitschaft 
zeigen. Für die erfolgreiche Integration ist zudem ein Verständnis der Ar-
beitswelt wichtig, wozu Umgangsformen im Arbeitsalltag und das selbst-
verständliche Zusammenarbeiten von Männern und Frauen zählen.

Wirtschaftsförderung � Die IHKs in Schleswig-Holstein übernehmen 
Verantwortung und leisten mit ihrem Aktionsprogramm „Ankommen 
in Deutschland – Gemeinsam unterstützen wir Integration“ einen Bei-
trag zur Integration der Flüchtlinge. Damit stellen sich die IHKs ihrem 
Auftrag der regionalen Wirtschaftsförderung. 

Im Rahmen des Aktionsprogramms werden die IHKs Betriebe in-
formieren und beraten, jungen Flüchtlingen berufliche Orientierung 
geben, ihnen bei Existenzgründungen, der Vermittlung einer Ausbil-
dung oder ab 25 Jahren der Vermittlung von Qualifizierungsangeboten 
helfen. Zudem sollen Flüchtlinge beim Spracherwerb und im Bereich 
Gesellschaftskunde unterstützt werden. Außerdem sollen ihre Kom-
petenzen erfasst und eingeordnet werden. Weitere Bereiche sind die 
Netzwerkarbeit vor Ort und die Unterstützung auf Bundesebene.  ��

Autor: Hans Joachim Beckers, Federführer Ausbildung der  
IHK Schleswig-Holstein, beckers@kiel.ihk.de

Infos zum Aktionsprogramm
www.bit.ly/integrationsprogramm

Kontakt für Unternehmen
FHW, Svenja Bartels, Telefon: (0481) 8555-560
bartels@fh-westkueste.de

trie- oder Bankkaufleute und erlangen zudem ihren Bachelor 
in Betriebswirtschaft.

Wachsende Beliebtheit � Seit Einführung des Schwerpunkts 
Industrie in 2014 erfreut sich das Modell wachsender Be-
liebtheit. „Um der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ge-
recht zu werden, sind wir weiterhin auf der Suche nach Aus-
bildungsbetrieben, die ihr Angebot ohne großen Aufwand 
erweitern möchten“, so Bartels. Die Resonanz teilnehmender 
Unternehmen sei durchweg positiv. „Die Betriebe schätzen 
die umfangreiche Ausbildung und das Engagement der Stu-
dierenden.“

„Das Triale Modell bietet uns die Möglichkeit, junge Men-
schen für uns zu interessieren, die grundsätzlich den Wunsch 
haben zu studieren“, erklärt Kölln-Mitarbeiterin Hachmann. 
„Im Optimalfall ist die Bindung der Auszubildenden an unser 
Unternehmen so groß, dass sie nach Abschluss des Studiums 
wieder zurückkommen und wir somit sehr gut ausgebildete 

junge Mitarbeiter gewinnen.“ Auch die Azubis seien mit dem 
Modell sehr zufrieden: „Sie schätzen die Abwechslung zwi-
schen dem Arbeitsleben und den Schulblöcken und fühlen 
sich im Unternehmen sehr wohl.“ Ausbildung habe bei Kölln 
einen sehr hohen Stellenwert und werde von der Unterneh-
merfamilie gefördert. „Viele Mitarbeiter, die heute bei uns Ver-
antwortung tragen, sind bei Kölln groß geworden, haben eine 
Ausbildung absolviert, sich weiterqualifiziert und leisten ihren 
Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens.“  ��

Autorin: Andrea Henkel, IHK-Redaktion Schleswig-Holstein
henkel@flensburg.ihk.de

Mehr unter
www.fh-westkueste.de
www.koelln.de


