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5.6. LEVEL UP – die Weiterbildungsakademie des ZAWM stellt sich vor 

 die Weiterbildungsakademie des ZAWM Eupen 

stellt sich vor. 

„Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie heute. Für jeden 

persönlich, aber auch für unsere Betriebe und Gesellschaft.“ 

Was sich auf dem Papier schon fast wie eine alte Floskel anhört, ist für viele harte 

Realität: z.B. für den Bewerber im Marketing, der eine Absage bekommt, weil er keine 

fundierten Kenntnisse der Digitalisierung der Branche mitbringt. Oder für den 

Geschäftsführer, dem wegen Mangel an geschultem Personal und Ineffizienz die 

Kostenstruktur kippt. Aber zugegeben, all das ist nicht wirklich neu im Spannungsfeld 

zwischen Bildung und Wirtschaft.  Was tatsächlich neu ist und unsere Aufmerksamkeit 

in höchstem Maße verdient, ist die Geschwindigkeit des 

Wandels, der sich unter unseren Augen vollzieht und sich sogar 

beständig beschleunigt. Was heute „Stand der Technik“ ist, wird 

schneller obsolet sein als je zuvor. Noch nie war die Haltwertzeit 

eines Diploms so kurz wie heute. Ganze Berufsbilder werden 

verschwinden und neue entstehen. Das ist das eigentlich Neue: 

wir leben in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft und der Mensch 

zwischen beschleunigter Innovation und spürbarem 

demographischem Abwärtstrend behaupten müssen. Damit sind 

wir dem Kern der Sache näher:  Der Mensch und seine Fähigkeit 

zu lernen – egal auf welchem Niveau und Berufsfeld – ist mehr 

in die Mitte gerückt. Das bedeutet mehr Chancen für alle und gleichzeitig auch die 

Aufforderung, sich zu bewegen. 

Genau hier liegt die Aufgabe von LevelUp. Der Auftrag ist es, der Region jetzt und in 

Zukunft ein umfassendes und innovatives Programm mit beruflichen Fortbildungen 

anzubieten. 2018 markiert einen neuen Ansatz um das Spektrum zu erweitern und 

möglichst für alle Branchen die relevanten Themen abzudecken. Mit Hard- & Softskills, 

für Fach- & Führungskräfte. Für das Handwerk, die Industrie und Betriebe der 

öffentlichen Hand. Dabei setzt es auf Bewährtes und Innovation gleichermaßen. 

Die Stärke: Die Dozenten sind Experten in ihrem Fach und haben langjährige Erfahrung 

in der Praxis. LevelUp ist Teil des ZAWM Eupen und durch diese Einbettung bestens 

vernetzt. Es kooperiert mit erfolgreichen Partnerinstituten und Verbänden, die ihre 

hohen Standards mit einbringen und Zugang zu neuen Themen geben. Das macht 

LevelUp treffsicher in der Zielsetzung und stark in der Umsetzung. Dabei werden nicht 

nur Standards angeboten, sondern bei Bedarf auch individuelle, zugeschnittene Kurse 

auf Anfrage gemacht. Unter levelupakademie.be können Sie ab sofort das neue, 

wachsende Angebot sichten. 

Als anerkanntes und ISO-zertifiziertes Bildungszentrum setzt LevelUp auf höchste 

Standards und Qualität. 

Im Folgenden sind einige aktuelle Fortbildungen aufgeführt, die die Bandbreite des 

Angebotes deutlich unterstreichen.  

Es schreibt Benno Dunkmann, Abteilungsleiter am ZAWM Eupen für LevelUp, die 

Weiterbildungsakademie des ZAWM Eupen 

www.levelupakademie.be 
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