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Vorwort 
Mein Name ist Saskia Stromitzki und ich bin Unternehmerin, Geprüfte Betriebswirtin 
IHK und IHK Prüferin für Oberfranken Bayreuth. 
Das klingt toll, wenn man das so liest, doch vor nicht allzu langer Zeit war ich noch an 
dem gleichen Punkt, an dem Sie jetzt sind. 
Ich war unzufrieden mit meinem Job, frustriert von den nicht besonders rosigen 
Aufstiegschancen in meinem Unternehmen und hatte das Gefühl, dass der Handels-
fachwirt, den ich zwar mit glänzenden Noten bestanden hatte, mir nicht wirklich 
weiter half. Studieren wollte ich nicht, das hatte ich bereits 2012 nach meiner 
Ausbildung ausprobiert, und diese abgehobene theoretische Betrachtung eigentlich 
einfacher Themen lag mir gar nicht. 
Ich informierte mich über meine Möglichkeiten und kam schließlich zu dem Schluss, 
den Betriebswirt IHK noch oben drauf zu setzen. Ich hoffte, dass mir dies die 
Möglichkeit geben würde, mein Wissen zu vertiefen, denn nach meinem Gefühl hatte 
der Fachwirt nur an der Oberfläche gekratzt. Ziel war es, ihn mit hervorragenden 
Noten zu bestehen, um eine Chance gegen die Uni-Absolventen zu haben und danach 
in einem Unternehmen in der Personalabteilung anzufangen, denn Personalarbeit war 
das, was mich am Meisten interessierte. Ich wollte in einem mittelständischen 
Unternehmen Karriere machen, jede Menge Geld verdienen, im Rahmen meines 
Berufes wenn möglich in andere Länder reisen und mich voll für mein Unternehmen 
engagieren.  
 
Das war der Beginn. Heute stehe ich an einem ganz anderen Punkt, denn ich habe 
während dieser Weiterbildung nicht nur mein Wissen erweitert, sondern auch meinen 
Horizont, am Ende dieses E-Books später mehr dazu. 
Während des Kurses habe ich gemerkt, dass im Grunde alle meine Mitstudenten die 
gleichen Fragen, Sorgen und Ängste hatten, wie auch ich. Manche unserer Dozenten 
waren wirklich hervorragend und konnten nicht nur unsere Fachfragen beantworten, 
sondern uns auch darüber hinaus Tipps und Hilfestellungen geben, wenn es z.B. um 
den richtigen Umgang mit den Prüfungen ging. Doch wie überall sonst auch, gibt es 
immer auch die weniger begabten oder engagierten Dozenten. 
Was tut man dann? – Man versucht sich die Hilfe von anderswo zu holen. 
Ich habe dieses E-Book als Ergänzung zu meinen anderen Fachbüchern geschrieben. 
Sie gehen bereits individuell auf das einzelne Prüfungsfach und seine Besonderheiten 
ein, doch ein paar allgemeine Fragen, die immer wieder auftauchen, möchte ich in 
diesem Rahmen versuchen zu beantworten. Vielleicht finden Sie auch Ihre Fragen hier 
wieder, z.B. wenn es darum geht, ob sich der Betriebswirt überhaupt für Sie eignet, 
was Sie machen, wenn Sie tatsächlich einen schlechten Dozenten erwischen, oder wie 
Sie sich im Allgemeinen am besten auf die Prüfungen vorbereiten. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!   
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1. Ist der Betriebswirt IHK das 
Richtige für mich? 
Wie ich in meinem Vorwort bereits beschrieben habe, ist der Betriebswirt für all 
diejenigen interessant, die in ihrem bisherigen Aufgabengebiet unzufrieden sind, die 
mehr wissen wollen, die eine höhere Sprosse auf der Karriereleiter anstreben, oder die 
sich selbständig machen möchten – und die dafür nicht an einer Universität oder einer 
Fachhochschule studieren möchten. 
Um an den Prüfungen teilnehmen zu dürfen, müssen Sie gewisse Voraussetzungen 
erfüllen. Nach der Prüfungsverordnung ist für die Prüfung zugelassen, wer: 
 

1. eine IHK-Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt, Fachkaufmann oder 
vergleichbar erfolgreich absolviert hat,  
 

2. oder eine erfolgreich absolvierte staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung 
an einer kaufmännischen Fachschule absolviert hat, die auf eine 
Berufsausbildung aufbaut und anschließend mindestens 3 Jahre Berufspraxis 
erworben hat. 

 
Für Berufserfahrene gibt es Möglichkeiten, sich ihre Qualifikation anrechnen zu 
lassen. Sollte bei Ihnen eine Sonderregelung möglich sein, sprechen Sie bitte direkt mit  
Ihrer zuständigen IHK, dort kann man Ihnen genaue Auskunft geben, ob Sie zuge-
lassen werden. 
 
Den Fachwirt vor dem Betriebswirt zu absolvieren macht in meinen Augen auf jeden 
Fall Sinn. Denn auch wenn der Betriebswirt weit tiefer geht, als der Fachwirt, so baut 
er doch auf diesem auf. Diese Weiterbildung wird Ihnen daher nicht nur leichter 
fallen, wenn Sie zuvor den Fachwirt absolviert haben, manche Themen werden 
überhaupt nur in ihm behandelt, wie z.B. die Kosten- und Leistungsrechnung. 
Welchen Fachwirt Sie als Vorbildung mitbringen, ist dabei nicht so entscheidend, sie 
alle bilden eine solide Basis. 
 
In Foren wird immer wieder darüber diskutiert, wie schwer die Weiterbildung zum 
Betriebswirt ist. Viele erhoffen sich aus den Antworten ableiten zu können, ob Sie den 
Kurs schaffen können und ihn deshalb beginnen sollten, oder ob diese Weiterbildung 
nichts für sie ist. 
 
Wie Sie möglicherweise bereits wissen, besteht der Betriebswirt IHK aus 
verschiedenen Fächern, in denen Sie unterschiedliche Prüfungen ablegen müssen. 
Der Lehrgang ist in die folgenden Teilbereiche untergliedert: 
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I. Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse 

1. Marketing-Management 
2. Bilanz- und Steuerpolitik des Unternehmens 
3. Finanzwirtschaftliche Steuerung des Unternehmens 
4. Rechtliche Rahmenbedingungen der Unternehmensführung 
5. Europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen 

 
II. Führung und Management im Unternehmen 

1. Unternehmensführung 
2. Unternehmensorganisation und Projektmanagement 
3. Personalmanagement 

 
III. Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch 
 
Wie Sie sehen, warten acht Teilbereiche auf Sie. Auf die unterschiedlichen Prüfungen 
gehen wir im letzten Teil dieses Buches genauer ein. 
 
Wie schwer ist nun die Weiterbildung zum Betriebswirt IHK? 
Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, welche Fächer mir besonders leicht fielen und in 
welchen ich mehr tun musste, um die Prüfungen zu bestehen. Ich könnte Ihnen aus 
der Erfahrung als Prüferin der IHK sagen, dass den Prüflingen Bilanz- und Steuer-
politik, Recht, oder Finanzwirtschaft generell schwerer fallen, als z.B. Personal-
management. Wobei auch hier viele mit der mündlichen Prüfung große Probleme 
haben, weil Sie nicht richtig vorbereitet sind. 
 
Doch all diese Aussagen helfen Ihnen im Grunde wenig, denn Sie sind ein einzig-
artiger Mensch. Was anderen schwer fällt, kann Ihnen ganz leicht fallen und umge-
kehrt. 
Daher kann ich Ihnen nur sagen: 
 
Es kommt auf Sie persönlich an, wie leicht oder schwer Ihnen die Weiter-
bildung zum Betriebswirt IHK fallen wird. 
 
Insgesamt sind meiner Meinung nach folgende Punkte entscheidend: 
 

- Ihr Vorwissen 
- Ihre Auffassungsgabe 
- Ihre Lernfähigkeiten/Ihre Lerntechniken 
- Ihre Lernwilligkeit 
- Ihre Motivation 
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Es ist wie eine mathematische Formel. Wenn Sie aus vorherigen Weiterbildungen oder 
aus Ihrer beruflichen Tätigkeit viel Vorwissen mitbringen, wird es Ihnen leichter 
fallen, das neue Wissen, das Ihnen vermittelt wird, darauf aufzubauen. 
Wenn Sie eine hohe Auffassungsgabe haben, werden Sie sich manches nur ein oder 
zweimal ansehen müssen und es anwenden können. Wenn Ihnen das Lernen immer 
schon leicht fiel, wird das auch bei dieser Weiterbildung der Fall sein. 
Wenn Sie strukturiert an das Lernen herangehen und unterstützende Lerntechniken 
benutzen, zu denen wir gleich noch kommen, fällt Ihnen das Lernen leichter. 
Doch all das ist nicht kriegsentscheidend, wie man so schön sagt. 
 
Wirklich entscheidend ist, mit welcher Motivation Sie an den Kurs heran gehen 
und ob Sie bereit sind, alles dafür zu tun, dass Sie erfolgreich sind. 
 
Wenn Sie sich für die Weiterbildung zum Betriebswirt IHK entscheiden, werden Sie 
Ihre Freizeit zum Lernen einsetzen müssen. Sie werden Ihre Freunde und Ihre Familie 
weniger sehen, weniger Zeit für Ihren Freund oder Ihre Freundin haben und samstags 
vielleicht nicht mit ins Kino oder zum Tanzen gehen, weil Sie am Sonntag früh 
aufstehen wollen, um zu Lernen. Je nachdem, ob Sie den Kurs in Vollzeit oder 
Teilzeit machen, kann sich diese Phase über mehr als ein Jahr hinziehen. 
 
Wenn Sie den Titel „Geprüfter Betriebswirt IHK“ aber wirklich haben wollen, dann 
wird all das zur Nebensache. Ja, vielleicht müssen Sie sich manche Paragraphen öfter 
ansehen, als jemand, dem Steuerlehre oder Recht leichter fällt. Ja, vielleicht fehlt Ihnen 
in manchen Bereichen Vorwissen, weil Ihre letzte Weiterbildung länger her ist, oder 
Sie als Quereinsteiger zu dem Kurs kommen. 
Das alles ist aber nicht entscheidend. 
 
Entscheidend ist, ob Sie bereit sind, für sich selbst zu arbeiten und alles dafür 
zu geben, Ihr Ziel, „Geprüfter Betriebswirt IHK“ zu werden, zu erreichen. 
 
Wenn Sie diese Frage mit einem „JA!“ beantworten, dann werden Sie den Kurs auch 
bestehen können.  
Insofern lässt sich die Frage, wie schwer der Betriebswirt IHK ist, nur so beantworten: 
 

1. Es kommt auf Sie persönlich an, wie viel Zeit, Energie und Motivation Sie in 
Ihren eigenen Erfolg investieren wollen. 
Wenn Sie hochmotiviert an den Kurs herangehen, werden Sie alle Schwierig-
keiten meistern, denn der Kurs ist definitiv zu schaffen. Auch für Menschen, 
denen das eine oder andere Vorwissen fehlt, denen das Lernen generell nicht 
so leicht fällt, oder die in manchen Fachbereichen viele Wiederholungen 
brauchen, um den Stoff zu verstehen. 
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2. Es kommt auf die richtigen Lernmethoden und Lernbedingungen an. 
Sie entscheiden, ob Sie sich an einen etablierten Bildungsanbieter wenden, wie 
z.B. die Eckert Schulen, oder ob Sie einem Anbieter vertrauen, der Ihnen den 
Titel „Geprüfter Betriebswirt IHK“ in 30 Tagen verspricht. 
Auch mit der Wahl der richtigen Bücher können Sie viel zu Ihrem Erfolg 
beitragen. Denn ein gutes Buch hilft Ihnen enorm beim Lernen und Sie sind 
weniger abhängig von der Qualität Ihrer Dozenten. Im Selbststudium sind Sie 
ohnehin auf gute Fachbücher angewiesen. 

 
Als Fazit möchte ich Ihnen daher mitgeben – der Weiterbildungslehrgang „Geprüfter 
Betriebswirt IHK“ ist im Bereich Betriebswirtschaftslehre nicht umsonst der Lehr-
gang mit dem höchsten Abschlussniveau, das Sie in Deutschland außerhalb einer 
Universität oder Fachhochschule erreichen können. 
Sie bekommen den Titel nicht geschenkt, Sie müssen Ihn sich verdienen. 
Sie arbeiten letztendlich nur für sich selbst, für Ihren eigenen Erfolg. 
Aber der Kurs ist für jeden zu schaffen, der mit wirklichem Engagement an die Sache 
herangeht und alles Notwendige dafür tut, sein Ziel zu erreichen. 
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2. Skripte, Fachliteratur und  
Zusammenfassungen 
Wie bereits erwähnt, sollten Sie sich unbedingt gute Literatur zu den einzelnen 
Prüfungsfächern besorgen. Der eine bekommt ein Skript von seinem Bildungsan-
bieter, der andere erhält von jedem Dozenten ein eigenes Skript, das dieser extra für 
seine Studenten zusammengestellt hat. Ist das Skript gut und kommen Sie mit dessen 
Stil gut zurecht, mag das in Kombination mit dem Unterricht ausreichen.  
Sollten Sie kein Skript erhalten, oder sollten Sie mit dem Skript nicht zufrieden sein, 
sollten Sie sich definitiv nach eigenen Büchern umsehen. Sie sind die Anschaffungs-
kosten meiner Meinung nach in jedem Fall wert, denn wenn Sie einmal krank sind, 
oder wenn Sie mit der Art Ihres Dozenten vielleicht nicht so gut klar kommen, haben 
Sie immer noch die Möglichkeit sich die Informationen, die Sie für Ihre Prüfungen 
brauchen, von anderer Seite zu beschaffen.  
 
Fragen Sie Ihren Dozenten oder vorangegangene Jahrgänge, was diese Ihnen 
empfehlen. Ich möchte mich an dieser Stelle zurückhalten, was Empfehlungen angeht, 
schon allein weil ich selbst eine Fachbuchreihe anbiete. Ich kann nur sagen, dass ich 
damals kein Buch oder keine Buchreihe finden konnte, die alle Fächer so abdeckte, 
wie ich mir das vorgestellt hatte. Daraus entstand schließlich im letzten Drittel des 
Kurses die Idee, genau die Bücher zu schreiben, die ich selbst gerne gehabt hätte, um 
anderen dabei zu helfen, ihre Weiterbildung möglichst gut zu bestehen. 
 
Was ich Ihnen in jedem Fall aber empfehlen würde, sind eigene Mitschriften im 
Unterricht und Zusammenfassungen. Zusammenfassungen können Sie kombinieren 
aus dem, was Sie im Unterricht gelernt haben und dem, was Sie in Ihren Skripten und 
Büchern nachlesen können. Das beste Buch der Welt ersetzt meiner Meinung nach 
nicht eine eigene, am besten handschriftliche Zusammenfassung. 
Denn beim Schreiben aktivieren Sie andere Bereiche Ihres Gehirns, als wenn Sie etwas 
nur lesen und dadurch bleibt der Stoff besser hängen. Wenn Sie ein gutes Skript oder 
Buch benutzen, reichen mitunter einfache Stichwortübersichten, die Ihnen nur die 
wichtigsten Oberbegriffe noch einmal im Zusammenhang deutlich machen. Sie sind 
wie Spickzettel, die Ihrem Gehirn die Orientierung in den vielen fachlichen 
Informationen erleichtern.  

Über gute und schlechte Dozenten 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz auf die Qualität Ihres Dozenten 
eingehen. Im Laufe meiner Aus- und Weiterbildungen habe ich viele Dozenten 
kennen gelernt. Einige verkörperten meiner Meinung nach das Idealbild eines 
Dozenten, andere weniger.  
Ein guter Dozent kennt sich meiner Meinung nach nicht nur bestens in seinem 
Fachgebiet aus und kann auch Zusammenhänge in andere Fachbereiche herstellen. 
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Er muss in der Lage sein, komplexe Themen so zu zerlegen, dass auch Einsteiger 
einen Zugang finden, daher muss er auch schwere Themen mit einigermaßen 
einfachen Worten erklären können. Er sollte nicht nur wie auf einer Bühne einen 
Vortrag halten, sondern durch verschiedene Methoden seine Studenten in den 
Unterricht miteinbeziehen, denn wenn man aktiv mitmacht, lernt man viel leichter, als 
wenn man nur einem Vortrag lauscht. Der ideale Dozent kann seine Studenten 
außerdem motivieren, geht auf die einzelnen Charaktere individuell ein und steht für 
Fragen jederzeit parat. 
 
Ich habe schon ganz andere Dozenten erlebt, und ich bin sicher, es geht Ihnen 
genauso. Dozenten die uns Sätze in unserem Skript unterstreichen ließen und dabei 
immer sagten: „Das ist wichtig!“, bis das halbe Skript markiert war und man sich 
vorkam wie im Kindergarten. 
Dozenten die seitenlange, komplizierte Texte aus einem Fachbuch vorlasen und 
danach fragten, warum das jetzt gerade falsch war, was sie vorgelesen hatten.  
Oder Dozenten, die mitten im Kurs alles hinschmissen, weil sie einen neuen Job 
gefunden hatten und als Student stand man dort und fragte sich, wie man die Prüfung 
in drei Monaten wohl bestehen sollte… 
Ich habe auch schon von anderen Dozenten gehört, die über 500 Seiten Skript 
austeilten und dachten, das wäre doch in 6 Monaten zu schaffen. Wenn das jeder 
Dozent in den acht Fachbereichen so machen würde, bräuchte man drei Jahre, um 
den Betriebswirt zu absolvieren. 
 
Was tun, wenn man an so ein Exemplar gerät? 
Ich persönlich habe mich in solchen Fällen erst einmal gründlich geärgert ☺  
Und dann habe ich mir gesagt, dass es letztendlich in meiner eigenen Verantwortung 
liegt, mich auf die Prüfungen vorzubereiten. Es nutzt nichts, über den Dozenten zu 
schimpfen, nicht mehr zum Kurs zu erscheinen und dann durch die Prüfungen zu 
fallen, da einen niemand darauf vorbereitet hat. 
Sie können versuchen, mit dem Anbieter des Kurses über den Dozenten zu sprechen, 
aber in aller Regel werden Sie damit meiner Erfahrung nach wenig Erfolg haben. 
Was hilft ist, über den Dozenten zu schimpfen, um den Druck los zu werden, nicht 
mehr zum Kurs zu erscheinen und sich dann aber in Eigenregie vorzubereiten. 
 
Gerade als Prüferin der IHK liegt es mir eigentlich fern, Sie zum Schwänzen 
aufzufordern. Aber letztendlich ist es keine Pflichtveranstaltung, die Sie besuchen, Sie 
bezahlen dafür, dass Ihnen jemand etwas beibringt. Umso trauriger, wenn das nicht 
funktioniert, aber ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ich am Ende besser 
dran war, wenn ich mich selbst vorbereite. 
Das müssen Sie dann allerdings auch wirklich tun. Besorgen Sie sich ein oder mehrere 
wirklich gute Skripte oder Fachbücher zu dem Thema, sowie alte Prüfungsaufgaben 
und erstellen Sie sich ein Lernkonzept. Und halten Sie sich daran! 
Ich weiß, es ist unglaublich verführerisch zu sagen, das mache ich morgen, oder 
übermorgen, oder überübermorgen… Ruck zuck sind die Prüfungen da und Sie 
bekommen Panik, weil Ihre Liste noch endlos ist. 
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Diese Falle ist wahrscheinlich so alt wie das Lernen selbst. Ich kann Sie nur 
eindringlich davor warnen und Ihnen raten, mit Disziplin an das Lernen 
heranzugehen, der Rest liegt bei Ihnen.  
Aber die eigene, autodidaktische Vorbereitung kann funktionieren, wenn Sie unter-
stützende Lernmethoden anwenden, gute Literatur haben und sich den Stoff selbst 
beibringen können. Welche Methoden Ihnen dabei helfen können, schauen wir im 
nächsten Abschnitt an. 
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3. Lernmethoden 
Die erste Technik, die ich Ihnen zum Lernen ans Herz legen möchte, ist die  
Pomodore-Technik, die der Italiener Francesco Cirillo erfunden hat. 
Sie kann Ihnen sehr dabei helfen, der Aufschieberritis entgegen zu wirken und auch 
unangenehme Lernthemen anzugehen.  
 
Pomodore heißt auf Italienisch Tomate, sodass wir in der deutschen Übersetzung 
eigentlich von der Tomaten-Technik sprechen. Hintergrund ist, dass Cirillo zur 
Zeiteinteilung eine Eieruhr benutzte, die in Form und Farbe einer Tomate entsprach 
und bei der Namensgebung Pate stand.  
Die Pomodore-Technik hilft beim Zeitmanagement und sorgt dafür, dass Sie absolut 
fokussiert arbeiten können. Bei dieser Technik werden Zeiteinheiten von 25 Minuten 
gebildet, in denen Sie eine Aufgabe konzentriert abarbeiten, um anschließend 5 
Minuten Pause einzulegen. 
 
Wenn Sie diese Technik einsetzen, haben Sie die Möglichkeit in kurzen Zeiteinheiten 
hochkonzentriert etwas zu Lernen, um sich und Ihrem Gehirn anschließend 5 
Minuten Erholungspause zu gönnen. In dieser Zeit können Sie aufstehen, sich etwas 
zu trinken holen, an die frische Luft gehen, oder einfach nur die Augen schließen und 
sich für ein paar Minuten entspannen. 
Anschließend folgt die nächste 25-Minuten-Einheit. Nach 4 Lerneinheiten folgt eine 
längere Pause von etwa 30 Minuten. 
Sie sollten sowohl in diesen kurzen Arbeitsphasen, als auch in den kurzen Pausen, 
sämtliche Störfaktoren vermeiden. Damit meine ich eingehende Anrufe, WhatsApp-
Nachrichten, Facebook Mitteilungen, usw. Schalten Sie am besten das Handy und die 
automatischen Benachrichtigungen über den PC aus. In den längeren Pausen können 
Sie einen kurzen Blick darauf werfen, wenn es Ihnen sehr wichtig ist, aber verbringen 
Sie nicht die ganze Pause damit. Ihr Gehirn braucht eine richtige Phase zum 
Abschalten und um das eben Gelernte abzuspeichern. Wenn Sie sich direkt wieder 
ablenken, lernen Sie weniger effektiv und effizient. 
 
Wenn Sie diese Technik anwenden, können Sie sich motivieren, auch unangenehme 
Aufgaben anzugehen, z.B. etwas auswendig zu lernen, das Ihnen schwer fällt. Denn 
das Ende dieser unangenehmen Arbeit steht von vornherein fest, das steigert die 
Motivation, überhaupt damit anzufangen. Wenn Sie nach 25 Minuten noch voll dabei 
sind, quasi „im Flow“, müssen Sie nicht zwingend unterbrechen, Sie können direkt die 
nächste Zeiteinheit anhängen. Gönnen Sie sich aber dennoch regelmäßige Pausen, 
denn diese sorgen für eine bessere Leistungsfähigkeit.  
 
Sie können selbstverständlich auch andere Zeitabstände wählen, als die 25 Minuten. In 
vielfachen Tests hat sich aber gezeigt, dass diese Zeiteinheiten optimal sind.  
Wenn Sie möchten, können Sie jede Art von Uhr nehmen, die Sie nicht zu sehr 
ablenkt, um das Ende der Lerneinheit absehen zu können. 
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Zum Beispiel eine Eieruhr, oder eine Sanduhr, wenn Sie das Ticken ablenkt. Sie 
können mit ein bisschen Übung auch nach Ihrem Zeitgefühl arbeiten. Immer wenn 
Sie merken, dass Ihre Konzentration erheblich nachlässt, machen Sie 5 Minuten 
Pause, um sich neu zu fokussieren. Mir hilft diese Technik heute sehr beim Schreiben 
und es fällt mir tatsächlich leichter, auch zähe Phasen zu überstehen, oder überhaupt 
mit dem Schreiben anzufangen, weil die nächste Pause schon in Sichtweite ist. 
Probieren Sie es einmal aus! 
 
Mindmapping. 
Viele Lehrer verlangen von ihren Schülern in der Schule, dass sie mit Mindmaps 
arbeiten. Vermutlich ist das der Grund, warum kaum jemand später tatsächlich 
Mindmaps benutzt.  
Wir verbinden einen gewissen Zwang damit und fühlen uns in unsere Schulzeit 
zurückversetzt. Das gleiche Gefühl kommt oft auf, wenn wir in Gruppen zusammen-
arbeiten sollen, oder es darum geht, eine Präsentation zu halten. Wir fühlen uns 
zurückversetzt und je nachdem, ob wir gute oder schlechte Erfahrungen damit 
gemacht haben, sind wir bereit uns darauf einzulassen, oder auch nicht. 
 
Tatsächlich kann Mindmapping Ihnen dabei helfen, schneller und effektiver zu lernen. 
Ich selbst habe den Betriebswirt IHK in Vollzeit absolviert und saß Montag bis 
Freitag von 8 bis 15 Uhr im Präsenzunterricht. Ich hatte einen großen DIN A3 Block 
dabei und eine Sammelmappe. Auf diesem Block habe ich mitgeschrieben – als 
Mindmap.  
Am Anfang wurde ich von meinen Studienkollegen ein bisschen komisch angeschaut, 
aber dann waren alle nur noch neugierig. Während meine Kollegen viele Ordner 
gefüllt haben und sich anschließend wieder Schaubilder und Zusammenfassungen 
machen mussten, um die Zusammenhänge zu sehen, habe ich eine direkte Übersicht 

durch meine Mindmaps 
gehabt. Das hat es mit sehr 
leicht gemacht, zu lernen 
und hat mir viel zusätzliche 
Arbeit erspart.  
Schauen wir uns einmal 
genau an, wie eine Mindmap 
funktioniert, dann verstehen 
Sie schnell, warum Sie Ihnen 
ein wirklich gutes Hilfsmittel 
sein kann.  
 
Das ist das klassische 
Grundgerüst einer Mindmap. 
Den Kreisen der Ebene 2 
würden Sie nun weitere Äste 
hinzufügen und diesen 
wieder Äste.  

Lern-
strategien

Mind-
mapping

Pomodore-
Technik

anderen 
den 

Lernstoff 
erklären

Audio-
Dateien
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Etwa bei Mindmapping wie es funktioniert, für wen und für was es sich eignet, wie 
man dabei vorgeht, usw.  
Sie sollten mit verschiedenen Farben arbeiten, um den grafischen Effekt zu 
verstärken, so wie ich vier verschiedene Blautöne verwendet habe. Ein Thema wird 
dann immer mit dieser einen Farbe dargestellt. Das kann dann z.B. so aussehen: 
 

 
 
Unser Gehirn reagiert sehr gut auf grafische Darstellungen. Wir verknüpfen die 
Informationen besser und können uns z.B. in einer Prüfung leichter daran erinnern. 
Denn man kann die verschiedenen Äste vor seinem inneren Auge sehen und ihnen bis 
zu den Informationen folgen, die man für die Prüfungsfrage braucht. Das gilt insbe- 
sondere bei farblichen Darstellungen. 
 
Es gibt diverse kostenpflichtige und kostenlose Computerprogramme, mit denen sich 
Mindmaps erstellen lassen. Diese haben oft viele Funktionen, z.B. lassen sich den 
verschiedenen Ästen Symbole zuordnen. Ich persönlich empfehle Ihnen dennoch, per 
Hand zu arbeiten. Denn wenn Sie Ihre Weiterbildung absolvieren, werden Sie 
vermutlich nicht direkt am PC mitschreiben, sondern zunächst per Hand. Später 
müssten Sie alles in den PC übertragen, um aus Ihren Notizen eine Mindmap zu 
machen. Sehr viel zusätzlicher Aufwand, den Sie sich wahrscheinlich nicht dauerhaft 
machen werden. So schläft diese gute Technik nach und nach wieder ein und Sie 
schreiben nur noch normal per Hand mit. Außerdem haben die Wenigsten einen A3-
Drucker zu Hause, sodass Sie ein winzig kleines Format bekommen würden, das Sie 
mit der Lupe lesen müssten, wenn Sie mit DIN A4 arbeiten. 
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Fazit: Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie diese Technik für sich ausprobieren. 
Besorgen Sie sich einen A3 Zeichenblock mit etwas dickerem Papier, einige Filz- und 
Bundstifte und los geht´s. Was haben Sie zu verlieren? Ich hatte hervorragende 
Prüfungsergebnisse – vor allem deswegen, weil ich konsequent mit Mindmaps 
gearbeitet habe und mir das Lernen leicht gemacht habe. 
Sie sollten sich auch nicht darum scheren, ob Ihre Studienkollegen Sie vielleicht 
belächeln, weil Sie der einzige Student sind, der mit einer Zeichenmappe unter dem 
Arm zum Unterricht geht, während alle anderen ihre dicken Ordner mitschleppen. 
Was interessiert Sie die Meinung der anderen? Es geht nur um Ihren eigenen Erfolg – 
probieren Sie es eine Zeit lang aus!  
Friedrich Hebbel, ein deutscher Dramatiker und Lyriker hat einmal gesagt: 
 
„Jedenfalls ist es besser, ein eckiges Etwas zu sein, als ein rundes Nichts.“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg, wenn Sie diese 
Lernmethode ausprobieren!  

Audio-Dateien und Lerngruppen 
Manche Studenten lernen am besten, wenn sie etwas hören. Sollte Ihnen das auch so 
gehen, besorgen Sie sich gute Hörbücher zu den einzelnen Themen, oder schauen Sie 
sich auf Youtube um, dort gibt es zu vielen Fachthemen Videos. 
 
Lerngruppen können Ihnen ebenfalls helfen, insbesondere wenn sich Ihre Mitstuden-
ten auch über einen Dozenten aufregen, schließen Sie sich doch zusammen. Am 
effektivsten fand ich persönlich immer sehr kleine Gruppen, von 2 oder maximal 4 
Leuten. Dann gilt allerdings, dass man ein gemeinsames Konzept aufstellt, was bis 
wann zu lernen ist. Über das Gelernte kann man sich dann in der Gruppe prima 
austauschen, sich gegenseitig helfen, wenn dem einen oder anderen etwas unklar 
geblieben ist und man kann sich gegenseitig abfragen. 
Es kann immer mal etwas dazwischen kommen, sodass sich einer der Teilnehmer 
dieser Gruppe nicht, oder nicht ausreichend vorbereitet hat. Das kann passieren und 
ist nicht weiter tragisch, doch wenn so etwas öfter vorkommt, hält derjenige die ganze 
Gruppe auf und Sie werden schnell zum Nachhilfelehrer. 
Anderen etwas zu erklären kann auch beim Lernen helfen, aber für reine Nachhilfe-
gruppen haben Sie eigentlich keine Zeit während Ihrer Weiterbildung. Achten Sie also 
bitte darauf, dass Ihre eigenen Bedürfnisse vor lauter Nächstenliebe und Hilfsbereit-
schaft nicht zu kurz kommen. 
 
Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil wir über schlechte Dozenten sprachen 
und was Sie tun können, wenn Sie sich autodidaktisch auf eine Prüfung vorbereiten 
müssen. Selbstverständlich sind diese Techniken genauso hilfreich, wenn Sie nur 
hervorragende Dozenten haben – was ich Ihnen von Herzen wünsche – oder Sie sich 
komplett allein im Selbststudium auf die Prüfungen vorbereiten.  
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4. Die Prüfungen sind da! 
Es ist soweit, die Prüfungen stehen an. 
Im Bereich „Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse“ schreiben 
Sie fünf schriftliche Prüfungen, in jedem Fachbereich eine. 
Im Bereich „Führung und Management im Unternehmen“ müssen Sie sich in 
„Unternehmensführung“ und in „Unternehmensorganisation und Projektmanage-
ment“  je einer Situationsaufgabe stellen. Das bedeutet, Sie erhalten eine Unterneh-
mensbeschreibung von einem Betrieb, der sich diversen Herausforderungen gegen-
über sieht. Es kann dabei z.B. um Expansion, Reorganisation, Unternehmenswachs-
tum, Unternehmensfusionen, oder um die Einführung neuer Technologien gehen. 
Das Besondere an dieser Prüfung ist, dass Sie eine Kombination vieler Themen-
bereiche ist, die Sie im Zuge Ihrer Weiterbildung zum Betriebswirt IHK kennen-
gelernt haben. Es kann z.B. sein, dass Sie strategische Grundsätze und operationale 
Ziele entwickeln müssen, Vorschläge für die Entwicklung oder Gewinnung neuer 
Mitarbeiter abgeben sollen, erklären müssen, wie Sie einen Betrieb erweitern oder 
umstrukturieren würden, und wie Sie das finanzieren könnten. 
 
Die Prüfungsordnung sieht explizit vor, dass die Situationsaufgaben zwar den  
jeweiligen Schwerpunkt „Unternehmensführung“ oder „Unternehmensorganisation 
und Projektmanagement“ haben sollen, aber darüber hinaus die Inhalte des ersten 
Prüfungsteils „Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse“ 
berücksichtigen sollen. Bei durchschnittlich 7 Prüfungsaufgaben mit mehreren Teil-
aufgaben können Sie sich daher darauf einstellen, dass Sie nicht nur. über z.B 
Unternehmensführung ausgefragt werden. 
Während Ihrer Weiterbildung wurden Sie separat in den einzelnen Fachbereichen 
unterrichtet. Nun wird von Ihnen erwartet, dass Sie gelernt haben, Verknüpfungen 
herzustellen und das große Ganze im Blick zu behalten. Mit dieser Weiterbildung sind 
Sie nicht nur befähigt, eine hohe Fach- und Führungsposition in einem Unternehmen 
einzunehmen, Sie wissen nun im Grunde auch alles, was Sie wissen müssen, um ein 
Unternehmen selbständig führen zu können und sich z.B. selbständig zu machen.  
 
Genau diese Befähigung wird im zweiten Prüfungsteil gründlich abgeklopft.  
Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht – es handelt sich bei dieser Prüfung um 
den zweiten Prüfungsteil, daher haben Sie sich auf den ersten Prüfungsteil mit seinen 
fünf Bereichen schon gründlich vorbereitet und das Gelernte ist noch frisch. 
 
In Personalmanagement wird Ihnen ebenfalls eine Situationsaufgabe vorgelegt, doch 
es handelt sich hier um eine mündliche Prüfung. 
Sie haben in einem Vorbereitungsraum 30 Minuten Zeit, eine Präsentation mit den 
Lösungen zu den Ihnen gestellten Aufgaben vorzubereiten. Anschließend präsentieren 
Sie 10-15 Minuten, je nach IHK, und werden danach noch weiter befragt, sodass Sie 
auf eine Gesamtzeit von 30 Minuten Prüfung kommen. 
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Haben Sie diese Prüfungen alle erfolgreich abgelegt, schreiben Sie anschließend die 
Projektarbeit. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Hausarbeit mit maximal 30 
Seiten Umfang, die innerhalb von 30 Tagen anzufertigen und abzugeben ist. Das 
Thema dieser Arbeit sollte dabei möglichst aus Ihrem beruflichen Umfeld in Ihrem 
Betrieb stammen. Sie sollen in dieser Arbeit für eine Problemstellung oder eine 
Aufgabe ganzheitliche Lösungen entwickeln, das heißt z.B. die Auswirkungen der 
Lösung auf andere Unternehmensbereiche betrachten und auch eine Kosten-Nutzen-
Betrachtung durchführen. 
 
Haben Sie Ihre Projektarbeit bestanden, müssen Sie sie im letzten Schritt einem 
Prüfungsausschuss präsentieren, der Ihre Geschäftsleitung symbolisiert. Dieser 
Prüfungsteil dauert wieder maximal 30 Minuten, innerhalb derer Sie 15 Minuten 
Präsentationszeit haben und in der restlichen Zeit noch zu Ihrer Arbeit oder 
angrenzenden Themenbereichen befragt werden.  
Haben Sie diese letzte Hürde erfolgreich genommen, verlassen Sie als Geprüfter 
Betriebswirt IHK den Raum! Herzlichen Glückwunsch!! 
 
Es ist eigentlich Aufgabe Ihres Bildungsanbieters bzw. der Dozenten, sie umfangreich 
auf die Prüfungen vorzubereiten. Dazu gehört meiner Meinung nach noch mehr, als 
Ihnen nur das fachliche Wissen zu vermitteln. Man sollte Sie auf die besonderen 
Anforderungen der einzelnen Prüfungen hinweisen, Ihnen erklären, wie Sie sich in 
einer Prüfungssituation verhalten können, um zu vermeiden, dass Ihnen die Zeit nicht 
reicht, oder um zu vermeiden, dass Sie Panik bekommen, weil Sie eine Lösung nicht 
gleich wisen. Außerdem sollten Ihre Dozenten Sie in Präsentationstechniken schulen 
und Sie das Präsentieren aktiv üben lassen, denn immerhin zwei von zehn Prüfungen 
sind Präsentationen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich die Informationen 
anderweitig zu besorgen und das Präsentieren – vor Publikum – zu üben, z.B. vor 
Mitgliedern Ihrer Familie oder wieder im Rahmen einer Lerngruppe. Denn in den 
beiden Präsentationen kommt es nicht nur auf den Inhalt an, den Sie präsentieren, 
sondern auch auf die Art WIE Sie präsentieren und welche Techniken Sie dabei 
einsetzen. Für mich war die individuelle Vorbereitung auf die verschiedenen 
Anforderungen der einzelnen Fachbereiche ein ganz wesentlicher Punkt auf meiner 
Agenda, als es darum ging ein Konzept für eine Fachbuchreihe für den Betriebswirt 
IHK zu entwerfen. Aus diesem Grund bereitet Sie jedes meiner Bücher auf die 
individuellen Anforderungen der Prüfung im jeweiligen Fachbereich vor, und auch 
wenn sich manche Inhalte logischerweise decken, ist kein Bereich wie der andere.  
 
Ein Wort noch zum richtigen Umgang mit alten Prüfungen. 
Es ist unbedingt sinnvoll, dass Sie sich abseits Ihres Skriptes, Ihrer Bücher oder Ihrer 
Zusammenfassungen mit alten Prüfungsaufgaben beschäftigen. 
Anhand der Prüfungen können Sie einschätzen, wo die Schwerpunkte in den 
vergangenen Jahren lagen und viele Themen wiederholen sich immer wieder. Sie 
können mit ihnen anhand echter Aufgaben Ihren Wissensstand überprüfen und sich 
auch an den Stil gewöhnen, in dem diese Aufgaben formuliert sind.  
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Es gibt allerdings Prüfungen, die liegen einem einfach nicht. Manche Aufgaben sind 
so komisch formuliert, dass man einfach nicht auf die Lösung kommt, oder selbst die 
Lösungshinweise der IHK nicht versteht. Sollte Ihnen das bei jeder Prüfung so gehen, 
müssen Sie noch einmal in die Lernphase zurückgehen, denn dann stimmt mit Ihrer 
Vorbereitung leider etwas nicht. Vielleicht sind Sie zu früh in diese Phase gegangen 
und waren eigentlich noch nicht so weit – doch damit machen Sie sich nur selbst 
verrückt, denn Sie bauen viel zu viel Druck auf. 
Stoßen Sie nur auf eine oder zwei solcher Prüfungen, die Sie auch nach viel Grübeln 
und Nachlesen nicht lösen können – legen Sie sie weg und machen Sie eine andere. 
Es klingt zwar doof, das weiß ich, aber es ist letztendlich auch ein bisschen Glücks-
sache, wie leicht oder schwer eine Prüfung ausfällt, bzw. wie leicht oder schwer sie 
Ihnen persönlich fällt, ob Ihnen die Aufgaben liegen oder nicht. Also bereiten Sie sich 
so gut vor, wie es nur geht und mit einem Quäntchen Glück erwischen Sie eine prima 
Prüfung und bestehen sie mit 100 Punkten. Aber sitzen und verzweifeln Sie nicht 
stundenlang vor Aufgaben, die nur ein einziges Mal in allen Jahren so gestellt wurden, 
das bringt Sie nicht weiter. 
 
Wenn Sie sich gut vorbereiten, dann werden Sie diese Prüfungen auch schaffen! 
Und selbst wenn Sie in einem Bereich eine Ehrenrunde drehen müssen, indem Sie 
eine mündliche Nachprüfung ablegen oder ein zweites Mal schreiben müssen – das ist 
keine Schande und kann den Besten passieren! Wie gesagt, es gibt Aufgaben-
stellungen, die versteht man auch dann nicht, wenn man den ganzen Tag darüber 
nachdenkt, oder man ist am Tag der Prüfung einfach mit dem falschen Fuß 
aufgestanden. Das Endergebnis ist wichtig, wie lange Sie dazu brauchen ist nicht mehr 
von Bedeutung, wenn Sie es einmal geschafft haben.  
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5. Geschafft! – Und wie geht´s weiter? 
 
Sie haben es geschafft, die Prüfungen sind alle bestanden und Sie haben Ihren Titel 
„Geprüfter Betriebswirt IHK“ in der Tasche. Und nun? 
 
Der klassische Weg ist, entweder in dem Unternehmen weiterhin zu arbeiten, in dem 
Sie schon beschäftigt sind und die Karriereleiter weiter hinaufzusteigen, oder sich ein 
neues Unternehmen zu suchen, in dem Sie direkt in einer höheren Position anfangen 
können, mit mehr Verantwortung und mehr Gehalt. 
Das ist wie gesagt der klassische Weg, den die Meisten von Ihnen wahrscheinlich 
gehen werden. Das war auch mein Ziel, als ich mich damals für die Weiterbildung 
zum Betriebswirt angemeldet habe.  
 
Während des Kurses habe ich gemerkt, dass ich anfange die Dinge aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten. Ich wollte plötzlich nicht mehr für andere arbeiten und 
(wieder) einen Chef vor die Nase gesetzt bekommen, der weniger Ahnung hat als ich, 
der mir seine Arbeit aufhalst und dafür auch noch mehr Gehalt kassiert.  
Ich wollte eigene, freie Entscheidungen für mich selbst treffen und nicht mehr 
weisungsgebunden sein. Außerdem wurde mir klar, dass eine Selbständigkeit zwar 
auch keine Garantie für ein gutes Einkommen bietet, denn sollte z.B. die Wirtschaft 
aufgrund einer Krise zusammenbrechen, könnte auch ein eigenes Unternehmen 
pleitegehen. Doch selbst wenn es zu einer Krise kommt, kann man immer noch 
versuchen aktiv etwas dafür zu tun, dass das eigene Unternehmen dies übersteht.  
Ist man dagegen irgendwo angestellt, treffen viele Arbeitnehmer die Folgen „Ihres“ 
Unternehmens, sich über Wasser zu halten – sie verlieren ihren Job. 
Umstrukturierungen und Outsourcing werden selbst in den großen Konzernen, die 
lange als sichere Arbeitgeber galten, immer mehr zur Regel denn zur Ausnahme. 
In meiner Heimatstadt Bayreuth hat vor nicht allzu langer Zeit der bisher größte 
private Arbeitgeber der Stadt, der Konzern BAT,  British American Tobacco, 
beschlossen, die Produktion nach Osteuropa zu verlagern und die Fabrik zu schließen, 
die 1.400 Menschen Arbeit bot.  
Ich möchte damit nicht sagen, dass die Karriere in einem Unternehmen schlecht ist. 
Wenn Sie genau das möchten, dann freue ich mich, wenn Sie etwas gefunden haben, 
dass Sie glücklich macht, und ich wünsche Ihnen dabei von Herzen alles Gute! Aber 
ich möchte Ihnen zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht auf 
den ersten Blick nicht so offensichtlich sind.  
 
Das Ende meines Entwicklungsprozesses ist nun für den Moment erreicht – doch wer 
weiß, was in Zukunft noch alles kommt… Ich habe während meiner Weiterbildung 
gemerkt, dass es in meinen Augen keine gute Fachliteratur für diesen wichtigen 
Weiterbildungskurs gibt. Mein Ziel war es, die Abhängigkeit der Studenten von der 
Qualität Ihrer Dozenten zu verringern und ihnen ein Buch an die Hand zu geben, mit 
dem sie den Erfolg ihrer Weiterbildung selbst steuern können. 
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Selbstverständlich möchte ich als Fachbuchautorin gerne davon leben können. Aber 
vor allem möchte ich einer Tätigkeit nachgehen, die mir Spaß macht und die mich 
glücklich macht und ich möchte, dass SIE Ihren Kurs bestehen und sich Ihre Träume 
genauso erfüllen können, wie ich dabei bin dies zu tun. 
 
Es gibt abseits einer klassischen Karriere in einem Unternehmen so viele Möglich-
keiten, sich eine Zukunft aufzubauen. Ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen 
sehr wertvolle Fähigkeiten oder Eigenschaften haben, die anderen zu Gute kommen 
können. Ich z.B. scheine ganz gut schreiben zu können, ich kann ein Konzept für eine 
ganze Fachbuchreihe aufstellen und ich habe genug Disziplin, um über 1.600 Seiten in 
knapp 1,5 Jahren zu schreiben. Was können Sie, was einen Wert und Sinn stiften kann 
und das Sie für eine Selbständigkeit nutzen könnten?  
 
Vielleicht stellen Sie während Ihres Kurses ebenfalls fest, dass Sie sich verändernd und 
sich Ihre Ziele wandeln. Hören Sie in sich hinein, nutzen Sie die Möglichkeiten 
unserer modernen Informationsgesellschaft und informieren Sie sich, tauschen Sie 
sich mit anderen aus. Und vielleicht finden dann auch Sie Ihren ganz persönlichen 
Weg in eine Selbständigkeit, die Ihrem Leben eine neue Richtung gibt. 
 
Ich hoffe, ich konnte mit diesen Ausführungen auf einige Ihrer Fragen Antworten 
finden, Ihnen einige Tipps zum Lernen und zur Prüfungsvorbereitung geben, oder 
Ihnen den einen oder anderen Denkanstoß vermitteln. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg, ganz viel Erfolg bei Ihrer 
Weiterbildung und vielleicht darf ich Sie im Rahmen eines meiner Bücher noch ein 
kleines Stück auf diesem Weg begleiten, wer weiß. Ich würde mich darüber freuen. 
Ich freue mich auch immer über Ihre Rückmeldungen, natürlich am meisten über die, 
dass Sie Ihre Prüfungen bestanden haben und voller Freude in die Zukunft blicken! 
 
In diesem Sinne, bis dahin alles Gute. 
 
Saskia Stromitzki 


