GEPR. KAUFMÄNNISCHER FACHWIRT (HWO)

ZIELGRUPPE

Der Fachwirt richtet sich bevorzugt an Absolventen einer
kaufmännischen Ausbildung. Vor allem für mitarbeitende
Angehörige − z. B. „Unternehmerfrauen“ im
Handwerksbetrieb − bietet er die Chance, einen
anerkannten Abschluss zu erlangen und sich Schritt für
Schritt in Richtung Führungsaufgaben und
Unternehmensleitung weiterzubilden.

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Zugelassen wird, wer eine der folgenden Voraussetzungen
erfüllt:
1. erfolgreicher Abschluss in einem dreijährigen
kaufmännischen Ausbildungsberuf sowie einjährige
Berufspraxis oder
2. erfolgreicher Abschluss in einem zweijährigen
kaufmännischen Ausbildungsberuf sowie zweijährige
Berufspraxis oder
3. den Fortbildungsabschluss zum Geprüften Fachmann
für kaufmännische Betriebsführung (HwO) oder
4. eine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung in einem
beliebigen Handwerksberuf oder
5. einen Fortbildungsabschluss zum Industriemeister, zum
Fachmeister oder zum staatlich geprüften Techniker oder
6. mindestens 90 ECTS-Punkte in einem
betriebswirtschaftlichen Studium und eine zweijährige
Berufspraxis oder
7. fünfjährige einschlägige Berufspraxis im
kaufmännischen oder verwaltenden Bereich.
Abweichend davon kann auch zugelassen werden, wer
nachweisen kann, dass Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten erworben wurden die mit der beruflichen
Handlungsfähigkeit vergleichbar sind und die Zulassung
zur Prüfung rechtfertigen.

INHALTE

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen analysieren und
fördern,
Marketing nach strategischen Vorgaben gestalten,
betriebliches Rechnungswesen, Controlling sowie
Finanzierung und Investitionen gestalten,
Personalwesen gestalten und Personal führen,
Prozesse betriebswirtschaftlich analysieren und
optimieren.
Zusätzlich müssen die berufs- und arbeitspädagogischen
Qualifikationen (Ausbildereignung) nachgewiesen oder
erworben werden. Dies kann bereits im Vorfeld, im
Rahmen der Fortbildung oder in einem separaten Kurs
geschehen.

GEPR. KAUFMÄNNISCHER FACHWIRT (HWO)

METHODIK

ZEITFORMEN

ABSCHLUSS

ANRECHNUNG

KOSTEN

Vorlesung, Fallstudien, Präsentationen, Gruppenarbeit
sowie Selbstlernphasen wechseln sich ab. Mit
betriebswirtschaftlichen Problemstellungen werden
realitätsnah Inhalte vermittelt und bearbeitet. Sie
erhalten die Fachkompetenz für Ihre künftige Tätigkeit als
Allrounder im kaufmännischen Bereich eines
Handwerkbetriebes oder kleinen Unternehmens.
Erfahrene Dozenten aus der Wirtschaft garantieren
qualitativ hochwertige Wissensvermittlung und eine hohe
Praxisrelevanz.
Wochenendkurs: 484 Unterrichtseinheiten,
zzgl. AEVO-Kurs.
Geprüfte/r kaufmännische/r Fachwirt/in nach der
Handwerksordnung.
Der Fortbildungsanschluss befindet sich im Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR) auf der Stufe 6 und damit auf
demselben Niveau wie der Meister und der akademische
Bachelorabschluss. Dieser Abschluss ist bundesweit
anerkannt, geprüft wird nach einer bundeseinheitlichen
Prüfungsordnung.
Fachwirte besitzen die Zulassungsvoraussetzung für die
Weiterbildung zum Betriebswirt und sind vom
Prüfungsteil Personalmanagement befreit.
Kursgebühr berufsbegleitend 3.650,- €,
Einschreibegebühr 205,- €,
Prüfungsgebühr 485,- €,
Lehrmittel ca. 190,- €
zzgl. AEVO-Kurs und Prüfung.
(Änderungen vorbehalten).

