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Ziele der Aufstiegsfortbildung 

 

 

Weiterbildung wirkt! 

Mit dem Aufbau von be-

triebswirtschaftlicher Kom-

petenz, Management-

Fähigkeiten und dem Nach-

weis durch einen offiziellen 

IHK-Abschluss auf der 

höchsten Ebene im berufli-

chen Bildungssystem, stei-

gerst Du Deinen  persönli-

chen Marktwert und er-

höhst Deine beruflichen 

Chancen! 

 

Dieser Fortbildungslehrgang bereitet Dich auf die IHK Prüfung „Geprüfter Wirtschaftsfachwirt“ vor und ist inhaltlich am  

Rahmenstoffplan des Deutschen Industrie- und Handelskammertages orientiert. 

Im Rahmen der Weiterbildung wird ein vertieftes Verständnis für alle wichtigen Bereiche der Betriebswirtschaft vermittelt.  

Teilnehmer können sich so für die unterschiedlichsten Positionen im mittleren Management qualifizieren.  

Der Wirtschaftsfachwirt (IHK) ist ein Allrounder, der umfassendes betriebswirtschaftliches Knowhow für verschiedene  

Branchen mitbringt.  

„Wer immer tut, was er schon kann,  

bleibt immer das, was er schon ist.“ 
 

Henry Ford 

Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (IHK) 
 

■ berufsbegleitende Weiterbildung 
 

■ gesetzlich geregelter Abschluss  auf 
Bachelor– Niveau (DQR-Stufe 6) 
 

■ praxisorientierte Inhalte 
 

■ finanzielle staatliche Förderung 

http://zitate.net/tun.html
http://zitate.net/k%c3%b6nnen.html
http://zitate.net/bleiben.html
http://zitate.net/sein.html
http://zitate.net/henry%20ford.html
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Weiterbildung lohnt sich! 

 

 

IHK-Erfolgsumfrage 

Alle fünf Jahre befragen die 

IHKs die Absolventen von 

Weiterbildungen nach ih-

rem Erfolg. Für die jüngste 

Umfrage äußerten sich 

mehr als 11.000 Teilneh-

mer. Die Ergebnisse zei-

gen, dass Weiterbildung 

sich lohnt - sowohl für den 

Einzelnen, als auch für die 

Unternehmen. 

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ 
Benjamin Franklin 

 
Das bestätigt die aktuelle IHK-Weiterbildungserfolgsumfrage. Die IHK-Organisation hat bei den Absolventen der Weiterbil-

dungsprüfungen der letzten fünf Jahre nachgehakt: Lohnt es, sich weiterzubilden? Nach der Umfrage profitieren mehr als 

zwei Drittel der 11.000 Antwortenden zeitnah in ihrer beruflichen Entwicklung von den Bildungsanstrengungen. Von diesen 

Personen gaben 73% an, eine höhere Position und einen größeren Verantwortungsbereich erreicht zu haben, 66 % erhalten 

ein höheres Gehalt. 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 

Wirtschaftsfachwirte sind kaufmännische Generalisten. Sie 

sind nicht auf spezielle Wirtschaftszweige beschränkt,  

sondern übernehmen als betriebswirtschaftliche Allrounder 

anspruchsvolle Tätigkeiten in Handels-, Industrie- oder 

Dienstleistungsunternehmen unterschiedlicher Größe in 

allen Branchen.  Sie sind befähigt in verschiedenen Berei-

chen und Tätigkeitsfeldern eines Betriebes Sach-,  

Organisations- und Führungsaufgaben wahrzunehmen. 
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Unterrichtsinhalte und Prüfungsthemen 

 
 
 

 
Die Weiterbildungsinhalte 

orientieren sich an den offi-

ziellen, bundesweit gültigen 

Fortbildungsverordnungen.  

1. Volks und Betriebswirtschaft 
 

■ Volkswirtschaftliche Grundlagen 

■ betriebliche Funktionen und deren  
Zusammenwirken 

■ Existenzgründung und Unternehmensrechtsformen 

■ Unternehmenszusammenschlüsse 
 

 

2. Unternehmensführung 
 

■ Betriebsorganisation 

■ Personalführung 

■ Personalentwicklung 

3. Rechnungswesen 
 

■ grundlegende Aspekte des  
Rechnungswesens 

■ Finanzbuchhaltung 

■ Kosten- und Leistungsrechnung 

■ Auswertung der betriebswirtschaftlichen Zahlen 

■ Planungsrechnung 
 

 

4. Recht und Steuern 
 

■ rechtliche Zusammenhänge 

■ steuerrechtliche Bestimmungen 

A. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 

Dieser Prüfungsteil umfasst  die folgenden vier Prüfungsbereiche: 
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Unterrichtsinhalte und Prüfungsthemen 

B.   Handlungsspezifische Qualifikationen  

 

Die Fortbildungsordnungen 

werden in enger Zusammen-

arbeit mit von Gewerkschaften 

und Arbeitgeberorganisatio-

nen benannten Sachverstän-

digen entwickelt. Damit soll 

gewährleistet werden, dass 

die Fortbildungsprofile den 

Qualifikationsanforderungen 

der Betriebe entsprechen und 

zugleich den Beschäftigten 

gute berufliche Entwicklungs-

möglichkeiten eröffnen und 

somit auch angesichts des 

Aufwandes zum Erwerb dieser 

Fortbildungsqualifikationen 

eine gute berufliche Verwert-

barkeit sichern. 

1. Betriebliches Management 

■ betriebliche Planungsprozesse  

■ Organisations- und Personalentwicklung 

■ Informationstechnologie und Wissens-
management 

■ Managementtechniken  
 

2. Führung und Zusammenarbeit 

■ Zusammenarbeit, Kommunikation und  
Kooperation 

■ Mitarbeitergespräche 

■ Konfliktmanagement 

■ Mitarbeiterförderung 

■ Ausbildung 

■ Moderation von Projektgruppen 

5. Marketing und Vertrieb 

■ Marketingplanung 

■ Marketinginstrumentarium,  
Marketing-Mix 

■ Vertriebsmanagement 

■ internationale Geschäfts-
beziehungen 

■ spezielle Rechtsaspekte 

3. Investition, Finanzierung, betriebliches Rechnungswesen  
    und Controlling  

■ Investitionsplanung und -rechnung 

■ Finanzplanung, Finanzierungsarten 

■ Kosten- und Leistungsrechnung 

■ Controlling 

4. Logistik 

■ Einkauf und Beschaffung 

■ Materialwirtschaft und  

Lagerhaltung 

■ Wertschöpfungskette und  

Rationalisierung 

■ spezielle Rechtsaspekte 
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Unser Konzept für Deine Flexibilität 

Anders als bei Präsenz-Lehrgängen entstehen keinerlei Fahrtkosten und Du musst keine Zeit für Hin- und Rückfahrt zum 
Unterricht investieren. Die Teilnahme an einer Fortbildung neben dem Berufs- und Privatleben fällt dadurch wesent-
lich leichter.  

Ein weiterer wesentlicher Vorteil unseres Konzepts besteht darin, dass sämtliche  
Webinare aufgezeichnet werden. Wenn Du, aus welchen Gründen auch immer, einmal 
den Unterricht versäumst, kannst Du Dir einfach zu einem späteren Zeitpunkt die Auf-
zeichnung dieser Veranstaltung ansehen. Du hörst und siehst die Erläuterungen des Do-
zenten und kannst Fragen anderer Teilnehmer und die Antworten darauf mitverfolgen.  

Unser Unterrichtskonzept „Live Online Learning“ bietet Dir vollkommene Flexibilität und Ortsunabhängigkeit.  

Live Online Learning verbindet die Flexibilität von  

Fernunterricht mit den Vorteilen des Präsenzunterrichts  

Im Gegensatz zu klassischem Fernunterricht arbeitest Du aber nicht alleine mit Studien-
heften, sondern nimmst online mit anderen Teilnehmern am Unterricht eines Dozenten 
teil. Dafür benötigst Du lediglich ein Gerät mit Internetzugang (PC,  
Tablet  oder Smartphone), um in einen virtuellen Klassenraum zu gelangen. Über eine 
Videokonferenz bist Du dann mit der gesamten Gruppe verbunden, hörst und siehst den 
Dozenten, kannst Fragen stellen und Dich an Diskussionen beteiligen. 

 

 

Unsere Fortbildungsgänge 

sind so konzipiert, dass sie 

mühelos berufsbegleitend 

absolviert werden können.  

 

 

Web-Campus 

Lerngruppen 

Webinare 
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Studienliteratur 

Das Unterrichtsmaterial 

stellen wir unseren Teilneh-

mern kostenlos zur Verfü-

gung. 

Zusätzlich bekommst Du zu 

Beginn von uns optionale 

Literaturempfehlungen, wie 

Fachbücher und Gesetzes-

texte sowie IHK-Prüfungen 

vergangener Jahre. 

  Effektiv in der Gruppe lernen 
 

■ In selbstorganisierten Lerngruppen können 
Kenntnisse erweitert werden, ohne alleine zu 
Hause „büffeln“ zu müssen! 

■ Wir stellen Euch dafür unsere virtuellen Räume  
auf der  Webinar-Plattform zur Verfügung.  

■ Von einander profitieren und eigenes Wissen 
überprüfen: Durch gemeinsame Diskussionen 
kann das bereits Gelernte reflektiert und vertieft 
werden. Zusammen können Teilnehmer Wissens-
lücken schließen und sich gegenseitig helfen. 

■ Die Teilnahme ist freiwillig, da Lerngruppen be-
gleitend zum regulären Unterricht stattfinden. 

Aufbau des Live Online Konzepts 

         Webinare 
 

■ Lernen von zu Hause im virtuellen Klassenraum 
mit Kommunikation und Interaktion ohne Reise-
zeiten und –kosten 

■ Web-Meeting mit Sprach- und Videokonferenz 

■ Teilnahme über PC, Tablet oder Smartphone  

■ Ortsunabhängige Wissensvermittlung durch  
einen Dozenten  

■ Durchführung i.d.R. ein – bis zweimal wöchent-
lich, werktags (18:00 - 21.15 Uhr) 

■ Fragen an den Dozenten und Diskussion mit  
anderen Teilnehmern sind möglich 

■ Webinare werden aufgezeichnet und können 
später jederzeit abgerufen werden 

■ Spezielle Webinare zur gezielten Prüfungs-
vorbereitung (Wiederholung, Übungen mit  
Aufgaben aus früheren Prüfungen, etc.) 

 

 Web-Campus 
 

■ Zentraler Online-Zugriff auf alle  
Unterrichtsmaterialien und Informationen 

■ Aufzeichnungen der Webinare können  
jederzeit abgerufen werden 
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Investition und Fördermöglichkeiten 

Meister-BAföG 

■ Zuschuss in Höhe von 

30,5% der Lehrgangs– 

und Prüfungsgebühren 

■ Förderdarlehen für den 

Restbetrag 

■ Darlehenserlass in Höhe 

von 25% bei bestande-

ner Prüfung 

■ Das Förderdarlehen ist 

während der Lehrgangs-

dauer und anschließende 

zwei Jahre zins- und til-

gungsfrei. Die Rückzah-

lung kann dann komplett 

oder in monatlichen Ra-

ten erfolgen.  

■ Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme des 

Meister-BAföGs ist eine 

regelmäßige Teilnahme 

am Unterricht, die auch 

in zeitlichen Abständen 

von deinem zuständigen 

BAföG-Amt überprüft 

wird. 

„Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen.“ 
Aristoteles Onassis 

Lehrgangsgebühr   3.420,00 € 

abzgl. 30,5% Zuschuss   1.043,10 € 

 

Restbetrag     2.376,90 €  

abzgl. 25% (best. Prüfung)         594,23 € 

 

Kosten des Teilnehmers   1.782,67 € 

abzgl. Steuervorteil*            518,69 € 

 

Verbleibende Investition  1.263,98 € 

des Teilnehmers  

Deine Investition 

■ Die Lehrgangsgebühren betragen 3.420,- €  

■ Diese Weiterbildung ist von der Mehrwertsteuer befreit.  

■ Eine Zahlung in Teilbeträgen ist möglich.  

■ Prüfungsgebühren werden direkt von der prüfenden  

      IHK berechnet.  

Steuerliche Vorteile 

Die Aufwendungen für berufliche Fortbildungsmaßnahmen 

sind in voller Höhe als Werbungskosten von der Steuer  

absetzbar.  

Abzugsfähig sind z. B.: Arbeitsmittel, Fachliteratur, Lehr-

gangskosten, Prüfungsgebühren. 

Beispielrechnung 

*Anmerkung: Der Steuervorteil ist abhängig von deinen persönli-
chen Verhältnissen. Die Beispielrechnung bezieht sich auf ein Jahres-

einkommen von 32.000 € und die Lohnsteuerklasse I.  
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 Zulassungsvoraussetzungen 

Zur Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen" wird 
zugelassen, wer Folgendes nachweist: 

■ eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem an-
erkannten mindestens dreijährigen kaufmännischen oder 
verwaltenden Ausbildungsberuf oder 

■ eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
sonstigen anerkannten mindestens dreijährigen Ausbil-
dungsberuf und danach eine mindestens einjährige Be-
rufspraxis oder 

■ eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem an-
deren anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens zweijährige Berufspraxis oder 

■ eine mindestens dreijährige Berufspraxis. 
 

 

 

In der beruflichen Weiterbil-

dung hat die Berufspraxis 

einen hohen Stellenwert 

und ist für die Zulassung 

zur Prüfung entscheidend.  

Deine zuständige IHK 

überprüft gerne für dich, 

ob Du die Zulassungsvo-

raussetzungen für diese 

Fortbildung  erfüllst.  

Zur Teilprüfung „Handlungsspezifische Qualifikationen" wird 
zugelassen, wer Folgendes nachweist: 
 

■ die abgelegte Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifi-
kationen", die nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, und 

■ mindestens ein bzw. ein weiteres Jahr Berufspraxis zu 
den genannten Zulassungsvoraussetzungen unter der 
Teilprüfung „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen". 

 
Die Berufspraxis soll im kaufmännischen oder  
verwaltenden Bereich absolviert worden sein. 

Für die Teilnahme an den Prüfungen des Wirtschaftsfachwirts (IHK) sind die nachstehenden Voraussetzungen zu 

erfüllen. Die geforderte Berufspraxis muss spätestens bis zur Prüfung erfüllt sein. Das bedeutet, die Weiterbildung 

kann begonnen werden, wenn die notwendige Berufserfahrung voraussichtlich bis zur Prüfung vorhanden ist.  
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 Der Lehrgang im Überblick 

 

 

 

Diese berufsbegleitende 

Weiterbildung wird auf  

Basis unseres Live Online 

Learning Konzepts durch-

geführt, das Dir vollkomme-

ne Flexibilität und Ortsun-

abhängigkeit bietet.  

Lehrgangsbeginn:  

Unsere berufsbegleitenden Aufstiegsfortbildungen zum/zur Wirtschaftsfachwirt/-in (IHK)  

sind modularisiert - der Einstieg ist immer zu Beginn eines neuen Moduls möglich  

(ca. 6-Wochen Rhythmus). Die genauen Termine findest Du auf unserer Website.  
 

Lehrgangsdauer: 

Um alle notwendigen Unterrichtsmodule zu absolvieren,  
wird in der Regel ein Zeitraum von 18 Monaten benötigt.  
 

Lehrgangsgebühr:  

Die Kosten für die Fortbildung betragen 3.420,- € 
Prüfungsgebühren werden von der IHK gesondert berechnet. 
 

Abschluss:  

„Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (IHK)“  

(nach erfolgreich abgelegter IHK Prüfung) 
 

Staatliche Förderung: 

Dieser Live-Online-Lehrgang erfüllt die Voraussetzungen der  

Förderung nach dem AFBG („Meister-BAföG“ - ca. 48% Kostenzuschuss).  

http://www.management-qualifizierung.de/weiterbildung/live-online-learning.html
http://www.management-qualifizierung.de/weiterbildung/live-online-learning.html
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„Ein Studium kommt für mich aus fami-

liären und damit finanziellen Gründen 

nicht mehr in Frage, zudem sollte der 

zeitliche Aufwand im richtigen Verhält-

nis zum erreichbaren Mehrwert stehen, 

das heißt direkter praktischer Nutzen 

auch für meine aktuelle Tätigkeit. Das 

Lernkonzept von manQ hat mich 

schließlich davon überzeugt, genau 

dort die Weiterbildung durchzuführen. 

Der Praxisnutzen ist durch die berufs-

nahe Ausrichtung optimal.“  

„Man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere von uns denken.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

Was für uns spricht?       

Nico aus Leipzig 

„Von der Organisation, Betreuung, 

dem Team und der familiären Stim-

mung her war alles echt super und 

diesen charmanten Charakter solltet 

ihr auch unbedingt beibehalten. 

Auch die Art und Methode des Ler-

nens über Webinare ist klasse. Je-

denfalls möchte ich mich bei Euch 

auch nochmal für die gute Unterstüt-

zung, Beantwortung individueller 

Fragen und gute Betreuung über 

den ganzen Zeitraum bedanken. In 

diesen Punkten seid ihr absolut top 

und schwer zu übertreffen.“  

„Euer Konzept, die Inhalte über  

Webinare zu vermitteln finde ich super. 

Dies war bei mir der Hauptgrund die 

Weiterbildung überhaupt anzufangen, 

da mir wöchentliche Vor-Ort-

Veranstaltungen zu viel geworden wä-

ren. Besonders hervorheben möchte 

ich eure persönliche Unterstützung 

während der 18 Monate. Mir hat es 

sehr gut gefallen, dass ihr für Fragen 

etc. jederzeit zur Seite standet und uns 

unterstützt habt.“  

Jörn aus Hannover 

Die Erfahrungen  

unserer  

Kursteilnehmer! 

Manuel aus München 
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Mehr als Information: 

Wir sind für Dich da. 

 

Du erreichst uns  

telefonisch unter:  
 

05671-78490-0 
 

oder schreib uns eine  
E-Mail an: 

 
info@manQ.de 

 

Informiere Dich am 
besten noch heute, wir 
beraten Dich gern! 

Noch Fragen? Wir helfen Dir gerne weiter 

Geh mit uns  den Weg zum Geprüften Wirtschaftsfachwirt (IHK) und profitiere von der individuellen Betreuung und dem Ler-

nen mit  anderen Teilnehmern in der Gruppe.  

Wir beraten Dich ausführlich und stehen  Dir  von der Antragstellung zur Förderung der Weiterbildung bis zum erfolgreichen 

Abschluss mit Rat und Tat zur Seite.  

Deine persönliche Ansprechpartnerin 

 

Anja Finis 

Teilnehmerbetreuung 

 
Telefon: 05671-78490-17  

Fax: 05671-78490-7717  

 
anja.finis@manQ.de 

 

Unser Ziel ist es, dass Deine Investition in Weiterbildung 

sich für Dich auszahlt. 

 

Bei allen Leistungen, die wir für Dich erbringen, hat Quali-

tät die höchste Priorität. 

 

Du kannst von uns jederzeit  Kompetenz, Zuverlässigkeit 

und einen Top-Service erwarten.  

 www.Management-Qualifizierung.de 

Was uns bewegt 

mailto:info@manQ.de
http://www.management-qualifizierung.de
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