Xpert Business
hochwertig, flexibel, passgenau
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Markus,
Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung

✓

Aufstieg im Unternehmen

✓

berufliche Veränderung

✓

Wiedereinstieg in den Job

✓

fit für die Selbstständigkeit

“Buchhaltung” ist kein eigener Ausbildungsberuf und wird in den neuen Lehrplänen
der kaufmännischen Ausbildungsberufe (z.B. Kaufmann/-frau für Büromanagement)
immer stärker zurückgefahren
Deshalb hat im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen die berufliche Weiterbildung
eine besondere Bedeutung
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Sandra,
Steuerberaterin

✓

bundesweites Zertifikatssystem

✓

standardisierte Lehrpläne und Prüfungen

✓

anerkannte Abschlüsse

✓

Credit-Points fürs Studium

Arbeitgeber und Personalentscheider legen Wert auf bundesweit anerkannte und
standardisierte Abschlüsse

-> Hochwertigkeit, Qualität, fachliches Niveau der XB-Kurse und -abschlüsse betonen
-> bundesweit standardisierte Lehrpläne und Prüfungen als Qualitätsmerkmal
betonen -> Hinweis auf xpert-business.eu/lernzielkataloge
-> Anerkennung mit Credit-Points durch Hochschulen zeigt Qualität, Niveau und
Transparenz von XB
-> xpert-business.eu/hochschulen zeigt aktuelle Liste der Hochschulen und
Studiengänge
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Birgitt,
selbstständige Apothekerin

✓

überschaubare Module

✓

keine langfristige Bindung

✓

ohne Risiko einsteigen

-> geringe Hürde und risikofreien Einstieg betonen
-> jeder kann erst einmal mit einem überschaubaren 60-UE-Kurs anfangen - ohne
lange Bindung
-> dennoch ist danach jederzeit mehr möglich - bis zum hochwertigen Abschluss

Xpert Business Zertifikatssystem

Mit Klick auf die Matrix wird ein Erklärvideo direkt im PDF gestartet. (Keine Verlinkung
zu YouTube o.Ä.; keine Internetverbindung notwendig)
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Birgitt,
selbstständige Apothekerin

✓

flexibel mit anderen Modulen weitermachen

✓

nach Pausen problemlos anknüpfen

✓

Schritt für Schritt bis zum Abschluss ausbauen

-> nach jedem Kurs kann entschieden werden, ob und mit welchem Kursmodul
weitergemacht werden soll
-> auch nach längeren Pausen - einmal erworbene Kurszertifikate behalten Gültigkeit
-> Flexibilität betonen: passend für den ganz persönlichen Weiterbildungsbedarf,
Lebens- und Berufssituation
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Thomas,
Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt
sowie Personal- und Lohnbuchhalter

✓

einmal Modul absolvieren, mehrfach in Abschlüsse
einbringen (spart Zeit und Geld)

✓

Module kombinieren und Abschlüsse erreichen

-> flexible Kombinierbarkeit betonen
-> Einbringen eines Kurses-Zertifikats in mehrere Abschlüsse erklären
-> keine Wiederholung bereits absolvierter Module
-> dadurch Zeit und Geld sparen
-> ruhig nochmal an der Matrix am Beispiel “Fachkraft Lohn” und “Personal- und
Lohnbuchhalter” erklären
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Claudia,
Geprüfte Fachkraft Externes Rechnungswesen

✓

ca. 300 Volkshochschulen bieten Xpert Business an

✓

flexibler Kursort-Wechsel nach jedem Modul möglich

-> Möglichkeit von Ortswechsel betonen
-> Teilnehmer kann an der VHS München Fibu 1 machen und an der VHS Rostock
nahtlos mit Fibu 2 fortsetzen (bei den meisten Kammern und privaten Anbietern so
nicht möglich)

passgenau
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Bild finden

Franziska,
Finanz- und Lohnbuchhalterin

✓

überschaubare Einzel-Prüfung je Modul

✓

persönliche Betreuung an der vhs

✓

kleinschrittige Sicherung Ihrer Bildungsinvestition

-> erklären, dass es für die Abschlüsse keine übergreifende große Abschlussprüfung
gibt, sondern die Abschlüsse “automatisch” erreicht werden, wenn die jeweiligen
Modul-Prüfungen bestanden wurden.
-> Vorteil: Kleinschrittige Sicherung von Bildungsinvestitionen. Was ich hab´, das hab´
ich. Selbst wenn ich die Fibu 3-Prüfung nicht bestehe - das Fibu 1 und 2 Zertifikat
kann mir niemand mehr nehmen.

passgenau (XB LernNetz)

“Für u r Mi b i s lu n uc
wi P n s i h it
V r äs ic t.”
Reinhard,
Hotelier

✓

Kurs-Durchführung ab 1 Teilnehmer garantiert

✓

Volkshochschule, Arbeitsplatz oder Zuhause als
Lernort möglich (einfach nachfragen)

Nur bei LernNetz:
-> Durchführungsgarantie ist für Arbeitgeber und Mitarbeiter zunehmend
entscheidend - daher besonders betonen
-> Planungssicherheit und Verlässlichkeit hervorheben

flexibel (XB LernNetz)
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Julia,
Finanzbuchhalterin

✓

Kurs als Webinar möglich

✓

Fragen live an Dozenten stellen

✓

Video-Aufzeichnungen zum Nachlernen

Nur bei LernNetz:
-> Webinar als Kursform hervorheben, mit der neue Zielgruppen erreicht werden
können: besonders geeignet für ländliche Regionen (Fahrstrecken), alleinerziehende
Mütter, Lernen vom Arbeitsplatz
-> Video-Aufzeichnungen bieten die Möglichkeit:
- jederzeit zu Wiederholen,
- nicht an jedem Live-Webinar teilnehmen zu müssen,
- mehrere Module zeitgleich zu belegen,
- flexibel vom Arbeitsplatz oder von zu Hause auch Vormittags oder Nachts zu
lernen.
-> dennoch in den Live-Webinaren jederzeit die Möglichkeit, live Fragen an
Fachdozenten zu stellen
-> noch flexibler, noch unabhängiger, noch passgenauer auf die Lebenssituation des
Teilnehmenden
-> Zusatzangebote der vhs darstellen

