
Master Professional in Business Management
(IHK)
Betriebswirt:in

r Preis 4.260,00 Euro (exkl. MwSt)

umsatzsteuerbefreit

$ Fördermöglichkeit Aufstiegs-BAföG,
Weiterbildungsstipendium,
Berufsförderungsdienst (BFD) der
Bundeswehr

e Die nächsten Termine

07.03.2023 - 08.05.2025

r Ansprechperson

Mira Berisha
Tel: 030 677700-41
aufstiegsfortbildungen@wbstraining.de

j Kursbeschreibung Ganz egal, ob du als Ingenieurin ins Management aufsteigen willst, dich als gelernter Schuhverkäufer

auf den Posten des Vertriebsleiters bewerben möchten oder eine Selbstständigkeit als Tischlerin

anstrebst - du benötigst betriebswirtschaftliches Wissen.

Der Abschluss zur geprüften Betriebswirt:in stellt die Spitze der beruflichen IHK-Weiterbildung dar und

qualifiziert dich für eine Fülle strategischer Aufgaben. Profiziere vom beständig Ruf, in fast jeder

Branche und jedem Unternehmen einsetzbar zu sein - bis hin zur obersten Führungsebene.

j Aktuelle
Kursinformationen

Online und Live. Lernen mit den besten Dozent:innen.

In unseren digitalen Weiterbildungen begleiten dich Dozent:innen in Echtzeit, die über jahrelange

Berufserfahrung und Praxiserfahrung in der Lehre verfügen. Viele unserer Trainer:innen arbeiten sehr

engagiert in Prüfungsausschüssen. Ihr exklusives Wissen werden sie mit dir teilen. Job, Familie oder

Urlaub? Kein Problem. Unsere Seminare werden für dich aufgezeichnet und du hast vier Wochen Zeit

die Aufzeichnungen anzuschauen.

Umfangreiche Prüfungsvorbereitung.

Unsere erfahrenen Trainer:innen bereiten dich gezielt auf die IHK-Prüfungen vor. Du bekommst von uns

originale IHK-Prüfungen zum Üben. Du kannst den Dozent:innen alle möglichen Fragen rund um die

mündliche Prüfung stellen und erhältst wertvolle Tipps für eine gelungene Präsentation.

Individuelles Karriere-Coaching inklusive.

Individuelle Karriereplanung, Gehaltsverhandlung vorbereiten oder neue Bewerbungsunterlagen erstellen?

Mit unseren Coaches hast du die richtigen Expert:innen an deiner Seite. Flexibel, digital und kostenlos.

Komplettpaket. Bis zu 80 % fördern lassen.

Das haben wir für dich zusammengestellt:

•  Regelmäßige live und online Weiterbildung

•  Fachliteratur (digital/Print) und digitale Skripte der Trainer:innen

•  Originale IHK-Prüfungen
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•  Seminaraufzeichnungen der letzten vier Unterrichtswochen

•  WBS-eigenes soziales Netzwerk zur Kommunikation und Interaktion

•  Persönliche Betreuung und Beratung

•  Virtueller Raum für individuelle Lerngruppen

•  Karrierecoaching und Coaching für die mündliche Prüfung

Nutze unsere kostenfreien Ratenmodelle, das Aufstiegs-BAföG  oder andere 

Fördermöglichkeiten  und lass dir bis zu 80 % des Gesamtbetrages fördern. Sprich uns an -

wir beraten dich gerne.

j Teilnahme-
voraussetzung Für die Prüfung vor der IHK ist eine der folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:

1. eine mit Erfolg abgelegte IHK-Aufstiegsfortbildungsprüfung zur Fachkaufmann:frau oder zur

Fachwirt:in oder eine vergleichbare kaufmännische Fortbildungsprüfung nach dem

Berufsbildungsgesetz oder

2. eine mit Erfolg abgelegte staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung an einer auf einer

Berufsausbildung aufbauenden kaufmännischen Fachschule und eine anschließende mindestens

dreijährige Berufspraxis

Die Berufspraxis muss in Tätigkeiten abgeleistet worden sein, die der beruflichen Qualifikation einer

Geprüften Betriebswirt:in dienlich sind und muss spätestens bis zum Zeitpunkt der Prüfung

nachgewiesen werden.

oder

Die Berufspraxis muss im Bereich der Betriebswirtschaft erworben worden sein und spätestens bis zum

Zeitpunkt der Prüfung nachgewiesen werden.

Du wirst auch zur IHK-Prüfung zugelassen, wenn du durch Zeugnisse oder auf andere Weise glaubhaft

machst, dass du Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hast, die der beruflichen

Handlungsfähigkeit vergleichbar sind und die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Du bist unsicher, ob du die Zulassungsvoraussetzungen erfüllst? Wir beraten dich gerne. Ruf

uns an!

j Inhalte Unsere Weiterbildung ist auf den DIHK-Rahmenlehrplan für die Master Professional in Business

Management (Betriebswirt:innen IHK) abgestimmt und enthält folgende Inhalte:

Unternehmensspezifische Strategiefelder erkennen und ausgestalten

•  Eine von ethischen Grundsätzen geprägte Unternehmenspolitik formulieren

•  Grundsätze einer verantwortungsvollen, transparenten und auf eine langfristige Steigerung des

Unternehmenswert ausgerichtete Unternehmensführung einhalten

•  Aus dem Unternehmensleitbild Unternehmensziele ableiten

•  Maßstäbe und Standards als strategische Elemente für ein integrietes Managementsystem

festlegen

•  Trends erkennen und in der Unternehmensstrategie berücksichtigen

•  Formen der Marktforschung anwenden und Marktanalysen entsprechend den Gegebenheiten des

Unternehmens entwickeln, durchführen und die Ergebnisse nutzen

•  Compliance bei der Ausgestaltung der Strategiefelder berücksichtigen

•  Aus der Unternehmensstrategie abgeleitetes Personalmanagement ausgesttalten
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•  Logistik als unterstützendes Element in der Unternehmensstrategie berücksichtigen

Normenbestimmte und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf die

Unternehmensstrategie bewerten

•  Kulturelle, rechtliche und wirtschaftliche Besonderheiten bei der Umsetzung von Strategien auf

Auslandsmärkten beachten

•  Grundlegende Entscheidungen vorbereiten

•  Finanzierung und Liquidität im Hinblick auf strategische Entscheidungen sicherstellen

•  Möglichkeiten der Rechtsanwendung, insbesondere auch der Gestaltung des Jahresabschlusses sowie

des Lageberichtes, für strategische Entscheidungen auszeigen und bewerten

•  Auswirkungen steuerlicher Regularien auf die Unternehmensstrategie aufzeigen und bewerten

•  Ergebnisse des Controllings für strategische Entscheidungen nutzen

Nationale und internationale Leistungsprozesse organisieren

•  Marketingstrategien und Marketinginstrumente entsprechend den Anforderungen nationaler und

internationaler Märkte entwickeln und einsetzen

•  Möglichkeiten der Finanzierung internationaler Geschäfte analysieren und passende

Finanzierungsinstrumente einsetzen

•  Leistungsprozesse unter Beachtung der Einflüsse der nationalen und internationalen Märkte

gestalten und organisieren

•  Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf das Unternehmen berücksichtigen und darauf

bezogene Maßnahmen umsetzen

•  Qualitatives und quantitatives Personalmanagement sowie Personalführung gestalten

•  Im Rahmen des Projektmanagements Projekte planen, steuern und kontrollieren

Unternehmensorganisation zur Sicherstellung der Leistungs- und Unternehmensprozesse unter

Berücksichtigung der strategischen Vorgabe gestalten

•  Beschlussvorlage für strukturelle Entscheidungen, insbesondere hinsichtlich des Standortes,

vorbereiten

•  Maßnahmen der strategischen Personalressourcen- und Nachfolgeplanung steuern

•  Ausrichtung der Unternehmensorganisation an die Grundsätze einer verantwortungsvollen,

transparenten und auf eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts orientierten

Unternehmensführung sicherstellen

•  Organisationsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung interkultureller und ethischer Aspekte

ausrichten und überwachen

Planung, Steuerung und Überwachung von Unternehmensprozessen wahrnehmen

•  Integrierte Managementsysteme ausgerichtet an den strategischen Vorgaben implementieren und

weiterentwickeln

•  Strategisches Controlling gestalten, überwachen und weiterentwicklen

•  Informationssysteme an technologischen Entwicklungen ausrichten

•  Personalmanagement gestalten, überwachen und weiterentwickeln

•  Prozesse eines an ethischen Aspekten ausgerichteten Wertemanagements überwachen

Prüfungsvobereitung auf die schriftliche und mündliche Prüfung

Vorbereitung auf die Projektarbeit und das Fachgespräch, inklusive umfassendes Einzelcoaching
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j Perspektiven nach
der Qualifizierung

Weiterbildungen, die du bei der WBS TRAINING absolviert hast, können grundsätzlich für ein späteres

Studium von der jeweiligen Hochschule angerechnet werden. Frag bei der Hochschule nach einem

individuellen Anrechnungsverfahren. Gerne beraten wir dich hierzu.

j Ablauf der
Prüfung

schriftliche Prüfung

drei betriebliche Situationsaufgaben an drei Tagen, teilweise in Englisch

mündliche Prüfung

maximal 45-minütiges Fachgespräch

projektbezogene Prüfung

schriftliche Projektarbeit, Präsentation und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch

Detaillierte Infos zur IHK-Prüfung findest du auf der  Website deiner IHK/HK.

j Trainingsmethode Live, digital und flexibel

Mit dem Online-Lernformat WBS LernNetz Live® ermöglichen wir Bildung, die live, online und interaktiv

stattfindet. Zu den Unterrichtssessions loggst du dich mit anderen Lernenden in unserem virtuellen

Klassenzimmer ein und wirst von unseren erfahrenen Trainer:innen umfassend begleitet. Gelernt wird dort,

wo du bist: im Büro, von zu Hause oder im Urlaub. Kannst du mal nicht dabei sein, schau dir einfach die

Aufzeichnungen des Unterrichts an. Diese moderne Form der Weiterbildung ermöglicht es dir, flexibel von

unseren Expert:innen zu lernen.

j Webseite Link zum Kurs

Erstellt am 29.09.2022 Seite 4 von 4

https://www.dihk-bildungs-gmbh.de/pruefungen/ihk-pruefungen
https://www.wbstraining.de/aufstiegsfortbildung-betriebswirt/

