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 Ihr Profil 

 Sie wollen sich beruflich 
weiterentwickeln oder pla-
nen einen Neueinstieg? 

 Ihre berufliche Weiterbil-
dung soll auch neben dem 
Job möglich sein? 

 Sie verfügen über eine 
hohe Motivation? 

Wir bieten Ihnen 
 

 eine kostengünstige kauf-
männische Weiterbildung 
zum/zur „Staatlich geprüf-
ten Betriebswirt/in“ 

 eine Vertiefung Ihrer kauf-
männischen Kompeten-
zen 

 die Chance neben der 
Weiterbildung die Ausbil-
dereignungsbefähigung 
und/oder die allgemeine 
Fachhochschulreife bzw. 
eine Gleichstellung zum 
mittleren Bildungsab-
schluss zu erwerben  

 die Möglichkeit des Er-
werbs praktischer Projekt-
kompetenz bei der Durch-
führung eines betriebli-
chen Projektes 

 

Staatlich geprüfte/r 
Betriebswirt/in bzw. 

Bachelor Professional in Wirtschaft, 
Schwerpunkte Controlling oder Marketing 

(Berufsbegleitend) 

Sie bringen mit 
 

 eine abgeschlossene 
kaufmännische Berufs-
ausbildung sowie eine ein-
jährige Berufserfahrung im 
kaufmännischen Bereich, 
die auch während des 
Fachschulbesuchs er-
bracht werden kann 
oder 

 eine fünfjährige kaufmän-
nische Berufserfahrung 
und die erfolgreiche Teil-
nahme an einer Feststel-
lungsprüfung 

 

Berufliche Perspektiven 
 

 die Übernahme neuer Auf-
gabenbereiche  

 der Einstieg in eine Lei-
tungsfunktion  

 die Mitgestaltung des ope-
rativen und strategischen 
Bereichs 

 höhere berufliche Motiva-
tion und Zufriedenheit 
qualifizierter Wiederein-
stieg 

 die Anschlussmöglichkeit 
zur akademischen Qualifi-
kation zum Bachelorstu-
dium 

 

Eckdaten 
 

 Dauer: 7 Semester bzw. 3,5 
Schuljahre 

 Veranstaltungszeiten: diens-
tags und donnerstags von 
17:00 bis max. 22:00 Uhr und 
samstags von 08:00 bis 
max.17:00 Uhr 

 z.T. auch online-gestützte 
Veranstaltungen  

 veranstaltungsfreie Zeiten: 
während der hessischen 
Schulferien, bewegliche Feri-
entage und gesetzliche Feier-
tage 

 Studium in Lernfeldern der 
BWL, VWL, Steuerlehre Wirt-
schaftsmathematik, DV des 
Rechnungswesens und des 
Rechts, sowie in den allge-
meinbildenden Bereichen: 
Englisch, Deutsch und Politik 

 Semesterbeitrag  € 50,00 

 Literaturkosten ca. € 350,00 

 Spezialisierung ab dem  
4. Semester in den Studien-
schwerpunkten Controlling o-
der Marketing, Abhängig von 
der Mehrheitswahlentschei-
dung sowie der  

 Bewerbung bis zum 
31.01.2023  

 Start: 05. September 2023 

 Bachelor-Anschluss berufs-
begleitend günstig möglich 

 


