
DIESE UNTER NEHM EN  LERNEN INFOR MATION UND BERATU NG 

 

BEREITS MIT UNS 
Trägerneutral, persönlich und gebührenfrei. 

Vasiliki Asimaki 

Tel. 0711 / 1873-796 

vasiliki.asimaki@vhs-stuttgart.de 

 

KAUFMÄNNISCHE KURSE XpertBusiness 

BEI DER VHS STUTTGART 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten unseren Firmenkunden durch unsere 
Firmenseminar e eine gezielte Unterstützung bei ihrer 

Cerstin Adam-Klitzing 

Tel. 0711 / 1873-724 

cerstin.adam@vhs-stuttgart.de 

 
 

Der TREFFPUNKT Rotebühlplatz: das zentrale 

Veranstaltungsgebäude der vhs stuttgart 

 

Personalentwicklung – professionell und zu fairen    

Konditionen. 

 
Auf Wunsch beraten wir Sie gerne auch persönlich bei 
Ihnen vor Ort! 

 

 
 

www.fa ce b oo k. co m/ vh sstu tt ga rt 

 

Gesch ä ft s st el le 

volksho ch s ch ul e stutt g a rt 

Fritz- El sa s - St ra ß e 46/48 

70174  Stuttgart 

info@ vh s-st ut t g a rt .d e 

www. vh s- st u tt g a rt . d e 

T +49 (0)711  18 73-80 0 

F +49 (0)711  18 73-709 

www.vhs-stuttgart.de 
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UNSER KONZEPT IHR NUTZEN UNSER LEHRG AN GSPRO GR AM M 

 

 
Die vhs stuttgart bietet als gemeinnützige 

Einrichtung mit 100 Jahren Erfahrung in der 

Erwachsenenbildung hohe Qualität, Verlässlichkeit und ein 

faires und attraktives Preis-Leistungs-V er h ältnis . 

 
Einige unserer kaufmännischen Kurse finden abends und 

am Wochenende mit kleinen Gruppen vor Ort in zentraler 

Stuttgarter Innenstadtlage statt und ermöglichen so eine 

intensive Betreuung und eine gute Lernatmosphäre. 

 
Weitere Kurse bieten wir als Live-Webinare mit 

Durchführungsgar antie an. Da ist es ganz gleich, wo Sie 

arbeiten oder ob Sie gerade unterwegs sind. 

 
Auf die verschiedenen bundesweiten XB-Prüfungen 

bereiten Sie fachlich ausgewiesene und erfahrene 

Dozent/innen effektiv vor. Ziel ist die Vermittlung von 

aktuellen, fundierten und praxisnahen beruflichen 

Kenntnissen in vielen kaufmännischen 

Themenbereichen. Unser Ziel ist die Vermittlung 

von Fachwissen in kurzer Zeit. 

 

Das moderne Unterric ht s geb äud e der Hedwig -Doh m-Sc hule 

XpertBusiness (XB) 

 
ist das bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem für 

kaufmännische Kurse an Volkshochschulen. 

 

Mit einem XB-Zertifikat komplettieren Sie ihre Unterlagen, 

verbessern ihre Arbeitsmarktchancen und punkten in 

Vorstellungsgesprächen.und bei Bewerbungen 

 
XB ist genau richtig, wenn Sie nicht aus einem 

kaufmännischen Beruf kommen und/oder ihre 

Vorkenntnisse erweitern oder auffrischen wollen: 

 
Das richtige Weiterbildungsprogramm für Quer- oder 

Wiedereinsteiger/innen, die sich so für eine kaufmännische 

Tätigkeit qualifizieren. 

 
Attraktive Arbeitsmarktchancen: Gut aus- und 

weitergebildete kaufmännische Fachkräfte werden überall 

gesucht und haben viele berufliche Möglichkeiten. Sie 

arbeiten z.B. in der Buchhaltung, im Personalbereich oder 

im Controlling von Unternehmen, Vereinen, Verbänden, in 

Sozialeinrichtungen oder in der Verwaltung. 

 
Entsprechend differenziert ist daher auch das 

Weiterbildungsangebot: Vom Einstiegskurs bis zum 

Lehrgang mit IHK- Abschluss gibt es für jedes Ziel die 

passende Weiterbildung. Lassen Sie sich von uns beraten, 

um das für Sie persönlich richtige Programm zu finden. 

 
XB-PRÜFUNGEN 

 
Nach den Kursen können Sie eine Xpert Business Prüfung 

mit Zertifikat ablegen. 

 

Das Abschlusszertifikat wird von der Prüfungszentrale Xpert 

Business Deutschland erstellt. 

 

ANMELDUNG 

 
Sie können sich online über die Website, schriftlich, 

persönlich, telefonisch oder per Fax bei uns anmelden – 

auch während des Semesters. 

PRÄSENZKURSE 

 
Finanzbuchführung - Grundkurs (1) 

Finanzbuchführung – Aufbaukurs (2) 

Finanzbuchführung (3) DATEV 

 
 

LIVE-WEBINARE MIT STARTGARANTIE 

Bilanzierung 

 
Kosten- und Leistungsrechnung 

Controlling 

Finanzwirtschaft 

Betriebliche Steuerpraxis 

Lohn und Gehalt-Grundkurs (1) 

Lohn und Gehalt-Aufbaukurs (2) 

Personalwirtschaft 

 

 
FINANZIELLE FÖRDERUNG 

 
ESF-Fachkursförderung für XB-Präsenzkurse: möglich 

ist hier ein Zuschuss von 30-50 % der Kursgebühr. 

 
Bildungsprämie: möglicher Zuschuss bis zu 500 €. 

 
Arbeitnehmer/innen können Aufwendungen im 

Zusammenhang mit einer beruflichen Weiterbildung 

grundsätzlich als Werbungskosten steuerlich abziehen. 

 
Lassen Sie sich auch zu den Födserungen von uns beraten! 


