
Mit dem Fortbildungsinstitut Vulkaneifel 
einfach schneller ans Ziel!

Sina Funk, Leiterin des Fortbildungsin-
stituts Vulkaneifel, startete als privater 
Bildungsträger mit den ersten Meisterkur-
sen für Handwerks- und Industriemeister 
im Juni 2014 in Daun. 
Die Idee wurde geboren als ihr Mann 
bereits seit 3 Jahren in der Meisteraus-
bildung in Teilzeit steckte. Die Familie 
wünschte sich Kurse, die schneller und 
günstiger zu absolvieren sind, damit ne-
ben der Arbeit und der Meisterausbildung 
auch noch Zeit für die Familie, Freunde 
und Freizeit bleibt.
„Es ist nicht wenig Zeit die wir zur 
Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, 
die wir nicht richtig nutzen“.
„Als staatlich geprüfte kaufmännische 
Assistentin, zertifizierte Praxismanagerin 
sowie ausgebildeter Coach und Traine-
rin bin ich mit der Unterstützung meiner 
Familie und ganz besonders meines Bru-
ders, den Schritt in die Selbstständigkeit 
gegangen“, erzählt Sina Funk.
„Wir haben uns spezialisiert auf die 
branchenübergreifenden Theorieteile 
der Handwerks- und Industriemeister-
ausbildung - den kaufmännischen Teil 
(Basisqualifikationen, Wirtschaft und Recht) 
und die Arbeitspädagogik - sowie den Aus-
bilderschein. Diese Kurse bieten wir in der 
optimalen Zeit als Kompaktkurs in Vollzeit 
an, das spart Zeit und Geld.“
Sina Funk leitet und organisiert, über-
nimmt Marketing und Werbung und was 
sonst so alles anfällt. Wenn die Kurse 
laufen sind die Honorardozenten da. Um 
die angebotenen Kurse weiterhin zu op-
timieren und den Service zu verbessern 
befasst sie sich immer wieder erneut 
mit dem Qualitätsmanagement. Das Be-
sondere an der Ausbildung ist die kurze 

Laufzeit der Kurse, das familiäre harmo-
nische Miteinander sowie die gute Ver-
sorgung der Teilnehmer mit Getränken 
und manchmal auch selbstgebackenen 
Plätzchen und Kuchen. Hilfe bei der Be-
antragung von Bildungsurlaub oder Meis-
ter-BAföG, die Anmeldungen zur Prüfung, 
das Suchen einer Tagesmutter oder einer 
Unterkunft für die Teilnehmer ist für Sina 
Funk, als absoluter Familienmensch, eine 
Selbstverständlichkeit.
Das Unternehmen läuft gut, und Pläne 
für die Zukunft gibt es auch schon, je-
doch alles zu seiner Zeit. In Planung steht 
ein erweitertes Kursangebot angepasst 
an die Teilnehmerwünsche, einige sehr 
gute Kooperationen und Synergien, eine 
Standorterweiterung und in naher Ferne 
eine Erweiterung der Schulungsräume 
mit evtl. integrierten Übernachtungsmög-
lichkeiten für die Teilnehmer.
Weitere Informationen und Kontaktdaten 

zum Fortbildungsinstitut finden Sie im 
Kooperationshandbuch der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Vulkaneifel (www.
wfg-vulkaneifel.de) sowie in den sozialen 
Medien und unter fbi-vulkaneifel.de.
„Nicht nur Master, sondern auch ganz viele 
MEISTER!“ -Sina Funk- “

Sina Funk 
Tel.: 06592/9828969
Fax: 06592/9847383
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In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 
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