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BWIHK: Brauchen einheitliche, international anerkannte Lösung in Diskussion 
um Übersetzung der IHK-Abschlüsse  

Stuttgart, 19. Februar 2021 – Seit Jahren herrscht Uneinigkeit zur richtigen Übersetzung der 

IHK-Fortbildungsabschlüsse zwischen der IHK-Organisation im Land und dem baden-würt-

tembergischen Wissenschaftsministerium. Dabei haben umfangreiche Diskussionen mit der 

Politik und auch Landtagsanfragen bis heute nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen 

können. „Es ist für viele Absolventen ein Ärgernis und auch im beruflichen Kontext mit 

Schwierigkeiten verbunden, dass es für bundeseinheitliche Abschlüsse wie Industriemeister 

(m/w/d) oder Fachwirte (m/w/d) nicht auch bundeseinheitliche Übersetzungen ins Englische 

gibt“, bringt Petra Brenner, Leiterin Bildung bei der im Baden-Württembergischen Industrie- 

und Handelskammertag (BWIHK) in Bildungsfragen federführenden IHK Reutlingen, den 

zentralen Diskussionsgegenstand auf den Punkt. „Je nach Bundesland wird zum Teil anders 

verfahren. So haben scheinbar die Ministerien in Bayern keine Bedenken, den Geprüften 

Wirtschaftsfachwirt mit »Bachelor Professional of Business (CCI)« zu übersetzen, während 

in Baden-Württemberg die Übersetzung »Professional of Economic Business (CCI)« lauten 

muss.“ 

Nach Meinung des Wissenschaftsministeriums in Stuttgart dürften die Bezeichnungen »Ba-

chelor« und »Master« nur im wissenschaftlichen Kontext verwendet werden. Trotz dem Zu-

satz »Professional« werde eine Verwechslungsgefahr mit akademischen Graden gesehen 

und die Verwendung deshalb bislang untersagt. Im Lichte des neuen Berufsbildungsgeset-

zes, welches seit 1. Januar 2020 ausdrücklich die Bezeichnungen »Bachelor« oder »Master 

Professional« für die Abschlüsse der Höhere Berufsbildung vorsehe, müssen die Überset-

zungshilfen dringend neu überdacht und entsprechend angepasst werden. „Vor diesem Hin-

tergrund wurde vom BWIHK erneut ein Schreiben an die Wissenschaftsministerin mit der 

Bitte auf den Weg gebracht, die neuen Übersetzungen für alle Abschlüsse zuzulassen. Wir 

wollen gemeinsam mit der Landesregierung an der Gleichwertigkeit von beruflicher und aka-

demischer Bildung arbeiten und hoffen jetzt auf eine zügige Umsetzung, so Weiterbildungs-

expertin Petra Brenner abschließend. 

Diese und weitere Presseinformationen unter www.bw.ihk.de/medien/pressemitteilungen 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 650.000 
Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern ins-
gesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europa-
politik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
 

mailto:info@baden-wuerttemberg.ihk.de
http://www.bw.ihk.de/

	PRESSEINFORMATION 18/2021
	Presseinfo

