Interview mit Marco Puzik
Teilnehmer am berufsbegleitenden Kurs zum Technischen Betriebswirt
DSF: Warum hast du dich für die Fortbildung zum Technischen
Betriebswirt entschieden?
Marco Puzik:
Ich finde es sehr wichtig, dass man sich weiterbildet, vor allem
wenn man im Berufsleben etwas erreichen möchte. Mein Ziel
für die Zukunft ist es, mich beruflich zu verbessern und mehr
Verantwortung zu übernehmen. Da ich den Industriemeister
Kunststoff- und Kautschuktechnik bereits bei DSF erfolgreich
absolviert habe und es mir großen Spaß gemacht hat, kam für
mich kein anderer Bildungsträger als DSF in Frage. Nach einem Telefonat mit Uwe
Döhler, der mich auf die Fortbildung aufmerksam machte, besuchte ich einen
Infoabend bei DSF. Es war sehr informativ und interessant zu hören um welche
Themen es geht. Deswegen habe ich mich letztendlich für den Technischen
Betriebswirt entschieden.
DSF: Warum machst du die Ausbildung bei DSF?
Marco Puzik:
Es ist bereits die zweite Weiterbildung, die ich bei DSF absolviere - und das neben
meinem Vollzeitberuf! Das ist nicht immer einfach, weil man noch ein Privatleben
hat. Deswegen muss der Unterricht nicht nur informativ sein, also die Kenntnisse und
Fähigkeiten erweitern, sondern muss vor allem auch Spaß machen. Da kann ich DSF
nur ein Kompliment machen, sie haben hervorragende Dozenten die einem jederzeit
alle Fragen beantworten können, den Unterrichtsstoff fachlich und vor allem
verständlich beibringen. Man geht einfach gerne in den Unterricht bei DSF.
DSF: Wie läuft die Fortbildung ab?
Marco Puzik:
Da die Fortbildung nebenberuflich läuft, ist der Unterricht meistens zweimal unter der
Woche abends und ab und zu samstags. Sie ist aufgegliedert in 2 Teile und läuft ca.
2,5 Jahre mit allen Prüfungen, was relativ schnell vorbei geht. Es sind je Teil noch 2
Blockwochen.
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DSF: Wie werdet ihr auf die Prüfung vorbereitet?
Marco Puzik:
Die Vorbereitung auf die Prüfung ist sehr gut, gleich von Anfang an wird mit auf die
Prüfung hingearbeitet, es wird regelmäßig der vorherige Stoff und der Wissensstand
der Teilnehmer abgefragt, um zu sehen, wo Lücken sind bzw. wo noch intensiver
gearbeitet werden muss. Teilweise in Gruppenarbeiten oder individuell mit den
einzelnen Teilnehmern. Jeweils in den beiden Blockwochen -die kurz vor den
Prüfungen sind- wird dann intensiv auf die Prüfungen vorbereitet und der Stoff
wiederholt.
DSF: Welche Tipps hast du für zukünftige Technische Betriebswirte?
Marco Puzik:
Man sollte sich die Zeit nehmen und regelmäßig den Stoff nochmal nacharbeiten,
wenn kein Unterricht ist und natürlich immer am Unterricht teilnehmen. Am besten
Lerngruppen bilden, so kann man gegenseitig Wissenslücken füllen und sich helfen.
DSF: Planst du eine weitere Fortbildung oder ein Studium?
Marco Puzik:
Ja, nach dem Technischen Betriebswirt möchte ich meine Englischkenntnisse
aufbessern und danach kommt es darauf an wie es beruflich weiter geht.
DSF: Lieber Marco, vielen Dank für das Interview und alles Gute für deine weitere
Zukunft!
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