Business

Was ist Xpert Business?
Einfach klasse!
Xpert Business ist das vhs-Kurssystem
für Buchführung, Betriebswirtschaft & mehr
für Einsteiger | Umsteiger | Profis
Seit 2003 besuchten 250.000 Menschen unsere Kurse
wohnortnah | preiswert | anerkannt
Sie wollen mehr wissen?
Lesen Sie das Interview der Stuttgarter Zeitung

www.xpert-business.eu

Interview mit Dr. Bernd Arnold,
Leiter Xpert Business Deutschland
Welche Möglichkeiten bietet Xpert Business?
Wir bieten Schulungen und Prüfungen im betriebswirtschaftlichen
Bereich an. Mit unserem System „Xpert Business“ (XB) führen
wir zu verschiedenen Abschlüssen wie „Geprüfte Fachkraft Lohn
und Gehalt (XB)“ oder „Finanzbuchhalter/in (XB)“.
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Wo kann ich die Schulungen belegen?
Volkshochschulen in ganz Deutschland bieten die Xpert Business Kurse und Prüfungen an. Sie können fast überall direkt vor
Ort mit der Weiterbildung beginnen.
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Der Einstieg ist auch ohne fachliche Vorkenntnisse möglich. Sie
sollten natürlich Interesse daran haben, mit Zahlen umzugehen.
Für die anspruchsvolleren Kurse empfehlen wir jeweils bestimmte
Vorkenntnisse. Die können Sie aber bei den Volkshochschulen
Schritt für Schritt aufbauen.
Kann ich mich auch neben dem Beruf weiterbilden?
Die Kurse werden zu unterschiedlichen Zeiten angeboten, oft
am Abend oder auch mal am Wochenende. Das lässt sich gut
mit dem Beruf vereinbaren. Praktisch ist es, wenn Sie das, was
Sie lernen, auch gleich im Beruf einsetzen und Ihre Erfahrungen
wieder in den Kurs einbringen.
Und wenn Sie schon Vorkenntnisse mitbringen, steigen Sie
einfach direkt beim passenden Kurs ein. Das geht, weil unser
System Xpert Business modular aufgebaut ist.
Muss ich mich auf lange Zeit festlegen?
Wir sind flexibel durch den modularen Aufbau. Sie können also
beispielsweise mit einem Kurs Finanzbuchführung 1 beginnen,
der 60 Unterrichtsstunden umfasst. Damit haben Sie schon
viel gelernt, was Sie direkt beruflich einsetzen können. Danach
entscheiden Sie, ob Sie noch mehr können möchten. Am Ende
jedes Kurses können Sie eine Prüfung ablegen und erhalten bei
Erfolg ein Zertifikat. Wenn Sie möchten, erwerben Sie nacheinander die Zertifikate bis zu Ihrem gewünschten Xpert Business
Abschluss.
Kann ich wirklich schon nach einem Kurs in der Buchhaltung
arbeiten?
Ja, wir achten darauf, dass wir von Anfang an sehr praxisnahe
Inhalte behandeln. Wenn Sie den Kurs Finanzbuchführung 1
erfolgreich absolviert haben, können Sie schon die gängigen
Buchungsfälle bearbeiten und Vieles mehr, das sich gleich im
Beruf einsetzen lässt.
Ich kann mich aber auch höher qualifizieren?
Sie können mit Xpert Business neun verschiedene Abschlüsse
erwerben – und wir bauen weiter aus. Unser höchster Abschluss
„Manager/in Betriebswirtschaft – Rechnungswesen, Lohn,
Controlling“ umfasst 15 Kurse unterschiedlicher Länge. Das ist
dann schon ein hohes betriebswirtschaftliches Niveau.
Werden die Xpert Business Abschlüsse anerkannt?
Wir kooperieren mit Handwerkskammern und Hochschulen, die
Xpert Business Abschlüsse teilweise sogar direkt als Studienleistung anrechnen. Das macht zum Beispiel die Open Business
School der FOM Hochschule. So kann man Teile des Studiums
schon bei der VHS vor Ort absolvieren und spart Zeit beim anschließenden Studium.
Auch bei den Unternehmen spricht sich die Qualität der Abschlüsse herum. Das System Xpert Business gibt es seit 2003,
es fußt auf einer langen vhs-Tradition. Zunehmend empfehlen
Personalverantwortliche ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
sich über das Xpert Business System weiterzuqualifizieren. Auch
die DATEV unterstützt Xpert Business.

Gibt es für die Prüfungen überall einheitliche Anforderungen?
Mit dem Xpert Business System setzen wir Standards für alle
Volkshochschulen. Experten aus ganz Deutschland kommen in
unseren Prüfungsausschüssen zusammen. Sie beraten zum Beispiel, welche Themen im Beruf aktuell so wichtig sind, dass sie in
den Kursen und Prüfungen vorkommen sollen.
Zum Kurs gibt es auch immer einheitliche Bücher, die genau
auf die Inhalte zugeschnitten sind. Durch diese Einheitlichkeit
können Sie nahtlos mit Aufbaukursen weitermachen, egal, wo Sie
angefangen haben: an der VHS Berlin oder Backnang, Hamburg
oder Hunsrück, Leipzig oder Limburg oder an einer der anderen
900 Volkshochschulen in Deutschland.
Die rechtlichen Vorgaben ändern sich laufend. Kann man da
überhaupt immer den aktuellen Stand schulen?
Das ist nicht leicht, denn oft werden rechtliche Änderungen
kurzfristig zum Jahreswechsel beschlossen. Wir haben deshalb
die Abläufe zwischen unseren Prüfungsausschüssen und dem
EduMedia Verlag, der die passenden Bücher erstellt, genau
abgestimmt. So können wir schon ab Mitte Januar die Lernzielkataloge, Bücher und Prüfungen auf dem aktuellen Rechtsstand
anbieten.
Macht die Software heutzutage die Buchführung nicht alleine?
Ganz so einfach ist das nicht: Wenn man genau weiß, was man
tut, kann man sich teure Fehler und Korrekturen ersparen. Und
es ist schon enorm, wie schnell die technische Entwicklung
vorangeht. Deshalb schulen wir in den EDV-Kursen mit aktueller
Software.
Für welchen Personenkreis sind Ihre Schulungen interessant?
Für alle, die im Bereich Rechnungswesen und Betriebswirtschaft
tätig sein möchten – oder auch schon tätig sind. Wir bieten nämlich auch „Up to Date“ Kurse an, mit denen man seine Kenntnisse ganz aktuell auffrischen kann.
Oft werden unsere Schulungen neben dem Beruf belegt, von
Menschen, die sich weiterqualifizieren möchten. Auch für den
Wiedereinstieg, zum Beispiel nach der Elternzeit, bietet das Xpert
Business System gute Möglichkeiten. Buchführungskenntnisse
können auch den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern.
Natürlich ist auch interessant, dass wir ein besonders gutes
Preis-/Leistungsverhältnis anbieten können. Die Volkshochschulen bieten mit dem Xpert Business System eine bekannt hohe
Qualität.
Wo kann ich noch mehr Informationen erhalten?
Alle Informationen zu Xpert Business gibt es auf unserer Website
www.xpert-business.eu. Persönlich berät Sie gerne Ihre Volkshochschule vor Ort. Uns ist es wichtig, dass der Kurs dann auch
der richtige für Sie ist – dass er zu Ihren Vorkenntnissen passt
und Sie zu dem Ziel bringt, das Sie beruflich anstreben.

