
Geprüften 
BetrieBswirt/-in

setzen sie den richtigen fokus mit der prüfung zum/zur 

Gut beraten mit der wBs trAininG AG.

Die Lernziele 

Der Abschluss zum/zur Geprüften Betriebswirt/-in stellt die spitze der beruflichen iHK-weiterbildung  
dar und qualifiziert über einen entscheidungsorientierten Ansatz für strategische führungsaufgaben. 

nachdem sie den Kurs beendet und die prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, sind sie befähigt 
betriebswirtschaftliche und kaufmännische Aufgaben in den Bereichen Marketing, Controlling, 
steuerwesen, rechnungswesen und/oder personal in einem Unternehmen zu bearbeiten.

Die prüfungszulassungsvoraussetzung

Um zur prüfung vor der zuständigen Kammer zugelassen zu werden, müssen sie mindestens 
eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen:1

Der/Die zu prüfende erbringt den nachweis über eine mit erfolg abgelegte  
 iHK-Aufstiegsfortbildungsprüfung zum fachwirt oder fachkaufmann oder eine  
 vergleichbare kaufmännische fortbildungsprüfung nach dem Berufsbildungsgesetz.

Der/Die zu prüfende erbringt den nachweis über eine mit erfolg abgelegte staatliche   
 oder staatlich anerkannte prüfung an einer auf eine Berufsausbildung aufbauenden   
 kaufmännischen fachschule und eine anschließende mindestens dreijährige Berufspraxis.

Zur prüfung kann auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen oder   
 auf andere weise erworbene fertigkeiten, Kenntnisse und berufliche Handlungsfähig-  
 keit vorweist, die die Zulassung zur prüfung rechtfertigen.

  2.



Die inhalte des Kurses

Um sie optimal auf die prüfung vor 
der iHK/HK vorzubereiten, ist der 
Aufbau des Kurses konsequent an 
den inhalten der rahmenpläne des 
DiHK ausgerichtet:

 Wirtschaftliches Handeln und betriebliche Leistungsprozesse
 Marketing - Management
  Bilanz- und steuerpolitik des Unternehmens
  finanzwirtschaftliche steuerung des Unternehmens
  rechtliche rahmenbedingungen der Unternehmensführung
  europäische und internationale wirtschaftsbeziehungen

 Führung und Management im Unternehmen
 Unternehmensführung
 Unternehmensorganisation und projektmanagement
 personalmanagement

 Projektarbeit und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch

weitere informationen zum Kurs

Die Vorbereitung auf die prüfung erfolgt größtenteils über onlinebasierte, synchrone schulungen
im wBs Lernnetz Live®, im rahmen von fünf präsenzterminen (freitag und samstag) in ausge-
wählten, gut erreichbaren schulungszentren und im selbststudium. Durch dieses aufgefächerte
repertoire wird sichergestellt, dass alle inhalte auf optimale weise vermittelt werden.

  4.
  Dauer ca. 36 Monate (berufsbegleitend)
  Unterrichtszeiten:2 Dienstag und Donnerstag

  ab 18:30 Uhr, max. 3 Unterrichts-  
  einheiten und an jedem ersten
  samstag im Monat ab 08:30 Uhr,
  max. 8 Unterrichtseinheiten

1 Die Zulassungen zu den prüfungen obliegt allein den zuständigen Kammern und sollte individuell und vor Kursbeginn geprüft werden.
2 Auf Grund von feiertagen und ferienzeiten können sich die Unterrichtstage mitunter verschieben. einen genauen Ablaufplan stellen wir ihnen gerne  
  vorab zur Verfügung.

Der Kontakt
für weiterführende fragen nehmen sie einfach kostenlos Kontakt mit 
uns auf und sichern sie sich ihre persönliche und individuelle Beratung:

 030  884 940 307              0800 927 44 88*

 www.wbstraining.de/aufstiegsfortbildung

Montag bis freitag von 8 bis 20 Uhr

  

  


