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Xpert Business –  
Kaufmännische Weiterbildung  

mit bundesweit anerkannten Abschlüssen  

 
Was ist Xpert Business?  

 

Xpert Business ist das vhs-

Kurssystem für Buchführung,  

Betriebswirtschaft & mehr  

wohnortnah | preiswert | anerkannt  

für Einsteiger | Umsteiger | Profis  

 

Xpert Business ist das bekannte  

bundesweite System für kaufmänni-

sche und betriebswirtschaftliche 

Weiterbildung. Es besteht aus  

Kursen und Zertifikaten.  

 

Xpert Business Kurse vermitteln  

fundierte kaufmännische und  

betriebswirtschaftliche Kompeten-

zen vom Einstieg bis zum Hochschul-

niveau. Die Kurse zeichnen sich 

durch Praxisnähe aus, Sie lernen  

anhand von Praxisfällen aus dem 

betrieblichen Alltag. So lässt sich 

das neu Erlernte unmittelbar in der 

täglichen Arbeit nutzen.   

Das Kurs- und Zertifikatssystem  

besteht aus mehreren Modulen wie 

z. B. Finanzbuchführung oder Lohn 

und Gehalt. Wenn Sie schon über 

Vorkenntnisse verfügen, bringen Sie 

diese ein: Sie können alle Kurse auch 

einzeln belegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach jedem Kurs  

besteht die Möglichkeit, eine  

standardisierte Prüfung abzulegen.  

 

Bei bestandener Prüfung erhalten 

Sie ein bundesweit anerkanntes Zer-

tifikat, mit dem Sie die neu erworbe-

nen Fähigkeiten nachweisen  

können.  

 

Mit bestimmten Kombinationen von 

Zertifikaten erreichen Sie übergeord-

nete Abschlüsse wie z. B. 

„Finanzbuchhalter/in (XB)“.   

Bestimmte Xpert Business Abschlüs-

se werden auch als Studienleistung 

angerechnet. 



 

Zertifikate  

 
Sie erhalten für jede bestandene 

Xpert Business-Prüfung ein Zertifi-

kat, welches Sie zu verschiedenen XB

-Abschlüssen zusammenfügen kön-

nen. Durch den modularen Aufbau 

des Kurssystems können Sie Ihrem 

Weiterbildungsziel passend zu Ihren 

Vorkenntnissen näherkommen. Wir 

finden mit Ihnen im Gespräch gern 

die optimale Kombination für Sie. So 

erwerben Sie Schritt für Schritt fun-

dierte berufliche Fähigkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xpert Angebote als Videolehrgang 

 

Es besteht die Möglichkeit die ein-

zelnen Kurse als reinen Videolehr-

gang zu nutzen. Die gewohnte Quali-

tät bleibt dabei erhalten. Das einzige 

was bei dieser Form nicht mehr geht, 

ist der Live-Chat mit den Dozieren-

den. Sie nutzen zum Lernen die ein-

zelnen Sitzungen als Videoaufzeich-

nung. Der gebuchte Videolehrgang 

steht Ihnen 6 Monate ab Buchungs-

datum zur Verfügung. Sie erhalten 

die Lehrwerke zum Kurs nach Hause 

und bestimmen selbst bis wann Sie 

den Lehrgang abschließen wollen. 

Das bedeutet maximale zeitliche 

Flexibilität. 

 

 

Weitere Informationen unter: www.xpert-business.eu 

http://www.xpert-business.eu

