
InformatIon und beratung 

trägerneutral, persönlich und gebührenfrei.

Ihre Ansprechpartner/innen:

Wolfgang Schierbaum

tel. 0711 1873-727 

wolfgang.schierbaum@vhs-stuttgart.de 

gina Schmid 

tel. 0711 1873-722 

gina.schmid@vhs-stuttgart.de

der treffPunKt rotebühlplatz: das zentrale Veranstaltungsgebäude 
der vhs stuttgart

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de

t +49 (0)711 18 73-800
f +49 (0)711 18 73-709www.facebook.com/vhsstuttgart

Geschäftsstelle 
volkshochschule stuttgart 

fritz-elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart

dIeSe unternehmen Lernen 
bereItS mIt unS

IhK-abSchLuSS 
an der VhS Stuttgart
volkshochschule stuttgart
www.vhs-stuttgart.de

©
 m

ic
ro

m
on

ke
y

Wir bieten unseren firmenkunden durch unsere 
firmenseminare eine gezielte unterstützung bei ihrer 
Personalentwicklung – professionell und zu fairen 
Konditionen. 
 
auf Wunsch beraten wir Sie gerne auch persönlich bei 
Ihnen vor ort!
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unSer KonzePt 

die vhs stuttgart bietet als gemeinnützige 

einrichtung mit über 100 Jahren erfahrung in der 

erwachsenenbildung hohe Qualität, Verlässlichkeit und 

ein faires und attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
 

Schnell zum erfolg: In weniger als drei Jahren gelangen 

Sie vom fachwirt zum betriebswirt. 

  

die Lehrgänge finden berufsbegleitend oder in Vollzeit 

in zentraler Lage statt. 

Kleine gruppen mit intensiver betreuung bieten eine

gute Lernatmosphäre. 

ein kompetentes team aus erfahrenen dozent/innen 

bereitet Sie effektiv auf die Prüfungen vor. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

das moderne unterrichtsgebäude der hedwig-dohm-Schule

unSer LehrgangSProgramm 

 ausbildereignung (aeVo) 

 betriebswirt/in

 technische/r betriebswirt/in

 Industriemeister/in metall

 technische/r fachwirt/in

 handelsfachwirt/in

 fachwirt/in für Vertrieb im einzelhandel

 Wirtschaftsfachwirt/in

 Industriefachwirt/in

 fachwirt/in im gesundheits- und Sozialwesen

 fachwirt/in für büro- und Projektorganisation

 bilanzbuchhalter/in

 Personalfachkaufmann/frau

 fremdsprachenkorrespondent/in

 
fInanzIeLLe förderung 

Aufstiegs-BAföG 

einkommensunabhängige und rückzahlungsfreie 

zuschüsse können über das afbg beantragt werden. 
 

Werbungskosten 
arbeitnehmer/innen können aufwendungen im 

zusammenhang mit einer beruflichen Weiterbildung

grundsätzlich als Werbungskosten steuerlich abziehen.

Ihr nutzen
 
hohe berufLIche mobILItät
öffentlich-rechtliche Weiterbildungsabschlüsse sind 
einheitlich geregelt und bundesweit anerkannt.
 
gute aufStIegSchancen 
etwa zwei drittel aller unternehmen bewerten laut 
einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) die Karrieremöglichkeiten von 
fortbildungsabsolvent/innen als mindestens gleichwertig 
zu denen von hochschulabsolvent/innen. Knapp jedes 
sechste unternehmen schätzt sie sogar höher ein.

attraKtIVe Vergütung 
In mehr als der hälfte der unternehmen ist gemäß dieser 
IW-Studie das gehalt von fortbildungsabsolvent/innen 
mindestens gleich hoch wie das von hochschulabsolvent/
innen, in einem von fünf unternehmen ist es sogar höher.

PoSItIonen mIt PerSonaLVerantWortung 
nach dieser Studie haben 80 Prozent der absolvent/innen 
einer beruflichen fortbildung fachliche Weisungsbefugnis. 
47 Prozent geben an, dass sie als direkte Vorgesetzte tätig 
sind.

erWIeSene KomPetenz

fortbildungsabsolvent/innen schneiden der IW-Studie 

zufolge in der bewertung durch unternehmen in bezug auf 

ihr spezielles fachwissen im Schnitt genauso gut ab wie 

hochschulabsolvent/innen. 

 

KontaKt und netzWerKen 
Im direkten Kontakt zu dozent/innen und 

Kursteilnehmenden ergeben sich chancen zur beruflichen 

und persönlichen entwicklung. 
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