
Xpert Business
hochwertig, flexibel, passgenau

So flexibel wie das Leben.



hochwertig

“Mit einer kaufmännischen Weiterbildung war 
ich fit für neue Aufgaben.” 

Markus, 
Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung

✓ Aufstieg im Unternehmen

✓ berufliche Veränderung

✓ Wiedereinstieg in den Job

✓ fit für die Selbstständigkeit



hochwertig

“Mit Xpert Business Absolventen habe ich die 
besten Erfahrungen gemacht.” 

Sandra, 
Steuerberaterin

✓ bundesweites Zertifikatssystem

✓ standardisierte Lehrpläne und Prüfungen

✓ anerkannte Abschlüsse

✓ Credit-Points fürs Studium



passgenau

“Ich wollte keinen 300-Stunden-Kurs, von dem 
ich die Hälfte gar nicht brauche.”

Birgitt, 
selbstständige Apothekerin

✓ überschaubare Module

✓ keine langfristige Bindung

✓ ohne Risiko einsteigen



Xpert Business Zertifikatssystem






flexibel

“Der erste Kurs hat mich so überzeugt, dass 
ich jetzt doch den Abschluss machen will.”

Birgitt, 
selbstständige Apothekerin

✓ flexibel mit anderen Modulen weitermachen

✓ nach Pausen problemlos anknüpfen

✓ Schritt für Schritt bis zum Abschluss ausbauen



flexibel

“Den Grundlagen-Kurs musste ich nicht noch 
einmal wiederholen.”

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



flexibel

“Trotz Umzug konnte ich meine Weiterbildung 
erfolgreich beenden.”

Claudia,
Geprüfte Fachkraft Externes Rechnungswesen

✓ ca. 300 Volkshochschulen bieten Xpert Business an

✓ flexibler Kursort-Wechsel nach jedem Modul möglich



passgenau

“Bisher hatte ich immer Angst vor großen 
Prüfungen und dem Risiko, am Ende mit leeren 
Händen dazustehen.”

Franziska,
Finanz- und Lohnbuchhalterin

✓ überschaubare Einzel-Prüfung je Modul

✓ persönliche Betreuung an der vhs

✓ kleinschrittige Sicherung Ihrer Bildungsinvestition

Bild finden



passgenau (XB LernNetz)

“Für unsere Mitarbeiterschulungen brauchen 
wir Planungssicherheit und Verlässlichkeit.”

Reinhard,
Hotelier

✓ Kurs-Durchführung ab 1 Teilnehmer garantiert

✓ Volkshochschule, Arbeitsplatz oder Zuhause als

Lernort möglich (einfach nachfragen)



flexibel (XB LernNetz)

“Jetzt kann ich auch zuhause lernen und 
bekomme alles unter einen Hut.”

Julia,
Finanzbuchhalterin

✓ Kurs als Webinar möglich

✓ Fragen live an Dozenten stellen

✓ Video-Aufzeichnungen zum Nachlernen




