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Studienprogramm                          
auf einen Blick

Format:

Berufsintegriert und berufsbegleitend:
Berücksichtigung der beruflichen und privaten 
Problemstellungen, durch Studium am 
Arbeitsplatz oder Zuhause
 
Zeitlich und örtlich Flexibel:
Die Veranstaltungen finden in interaktiven Online 
- Dialog – Räumen statt.  Abgesehen von der 
Prüfung findet das Studium komplett online statt.
 
 

Struktur:

Studiendauer: 12 Monate
 
Lernumgebung:
Based Trainings (WBT), Web Based Learning 
(WBL) / E-Learning. Studieren in virtuellen 
Lerngruppen. Europastudien mit europäischen 
Studierenden.
 

Zielgruppe

Das Studium richtet sich an Interessenten mit 
einem Abschluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf oder langjähriger Berufspraxis 
im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich.

 

Studienabschluss

öffentlich-rechtlicher Abschluss der Höheren 
Berufsbildung (Fortbildungsabschluss). 
Fortbildungsverordnung nach dem 
Berufsbildungsgesetz.
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Höhere Berufsbildung in der 
b_Education European MasterClass
In der European Master-Class können 
Studierende Berufsintegriert und 
Berufsbegleitend sich in den Handlungsfeldern
 

• Wirtschaft und Recht, 
• Kultur und Bildung, sowie
• Soziale Arbeit und Pädagogik, 

 
berufspqualifizierend weiterbilden.
 
Im Rahmen des Studienprogramms können 
Studierende sich direkt im Unternehmen oder in 
der Berufspraxis berufsintegriert oder 
berufsbegleitend beweisen und so die Inhalte des 
Studiums möglichst effizient und effektiv  in ihrem 
Tätigkeitsumfeld einbringen. 
 
 
 
Dies bedeutet für das Studienprogramm: 
 

Im Mittelpunkt steht Ihre Berufs-
erfahrung und Berufspraxis!

 

Das Weiterbildungsteam begleitet die  
Studierenden auf ihrem Weg der 
Kompetenzentwicklung. 

 
In der European MasterClass werden 
Studierende auf die Abschlussprüfung der 
Höheren Berufsbildung (Fortbildungsabschluss) 
vorbereitet. Es setzt sich aus drei zentrale 
Meilensteine zusammen.  Das Kernstudium, 
welches sich an den Rahmenplan und Lernzielen 
des DIHK (Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag) orientiert. Es bildet den 
Ausgangspunkt des Studienprogramms. 
 
 
Der zweite wesentliche Meilenstein stellt die 
Arbeit im Co-Working-Project- Office dar. Die 
Arbeit am Studienprojekt. Damit wird der Theorie 
- Praxis - Transfer im Studienprogramm 
sichergestellt. 
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Höhere Berufsbildung in der 
b_Education European MasterClass

Erweitert wird das Studienprogramm um den 
dritten Meilenstein, dem European professional, 
welches Studierenden die Möglichkeit eröffnet, 
sich mit Europabezügen in ihrem Studienumfeld 
einzubringen. Das fördert die Mobilität innerhalb 
der Europäischen Union und schafft optimale 
Voraussetzungen für eine grenzüberschreitende 
Tätigkeit und eine Weiterqualifizierung zur 
Förderung der Karrieremöglichkeiten in Europa.
 
 
 
 
 
 
Das Bachelor - Studienprogramm in der EuropJur 
European MasterClass dauert 12 Monate und 
bereitet zielgerichtet auf die Prüfung des 
öffentlich-rechtlicher Abschluss der Höheren 
Berufsbildung (Fortbildungsabschluss) vor. 
 
In der praxisorientierten Weiterbildung sind 
Fachwirte innerhalb des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens (DQR) dem Qualifikations-niveau 
6 zugeordnet. Die Wertigkeit entspricht somit den 
hochschulischen Bachelor-abschlüssen. 
 
Den Absolventen eröffnet sich hierdurch, nach 
erfolgreichem Abschluss des Studienprogramms 
und bestehen der IHK Prüfung, die Möglichkeit 
mit dem Master Studienprogramm am b_ 
Education College of Europe - Europa Webkolleg 
- fortzusetzen oder an einer Hochschule weiter zu 
studieren.
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Studienprogramm in der 
b_Education European MasterClass
European MasterClass -   Lernort und 
Begegnung mit Europa.
 
Das b_Education College of Europe - Europa 
Webkolleg, ist ein europäischer Bildungsort an 
dem in der European MasterClass in einem 
ONLINE - DIALOG - STUDIUM studiert werden 
kann. 
 
 
In unserem Selbstverständnis sehen wir uns als 
Ort des grenzüberschreitenden gemeinsamen 
Lernens und Lehrens in Europa. 
 
 
In diesem Sinne zeichnet sich unser 
Weiterbildungsteam durch Fachkompetenz und 
Multiprofessionalität aus. Dabei haben wir 
Europa und seine Nachbarländer fest im Blick. 
 
 

Ganz Europa ein Seminarraum!
 

 
 
Die pädagogische Kompetenz und das 
persönliche Engagement des Weiterbil-
dungsteams  am b_Education College of Europe 
- Europa Webkolleg - trägt entscheidend zu 
unserer Kultur des gegenseitigen Respekts und 
des Miteinanders bei. 
 
 
 
Die Europäische Integration ist Bestandteil in 
Studium und Weiterbildung am b_Education 
College of Europe - Europa Webkolleg, einem 
Bildungsort, das Wissensvermittlung und dem 
gemeinsamen Lernen keine Grenzen setzt.
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Worum geht es beim                   
ONLINE – DIALOG – STUDIUM?

Studierende abholen wo sie sind.
Das b_Education College of Europe begleitet 
Studierende in der European MasterClass zum 
erfolgreichen Abschluss in der Höheren 
Berufsbildung (beruflichen Aufstiegsfortbildung) 
mit Europa Plus Inhalten. 

Und das: Effizient und praxisnah, um Europa und 
seine Nachbarländer besser verstehen zu 
können. 
 

Eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten 
in Europa und quali-fizieren Sie sich 
für Führungsauf-gaben mit 
Europabezug. 
Das Studium richtet sich an alle, die flexibel 
lernen möchten. 

Ganz gleich, ob berufsbegleitend oder 
berufsintegriert, neben einer Erwerbstätigkeit, um 
so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
Einklang zu bringen.

Oder,  weil Sie mehr aus sich machen wollen.

 

Die Berufserfahrung und der 
Lebensabschnitt der Studierenden 
bildet die Basis des Studiums. 
Es berücksichtigt den Wissensstand der Stu-
dierenden und Unterstützt sie auf dem Weg zum 
erfolgreichen Abschluss in der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung der Höheren Berufsbildung.

Das Studium vermittelt in der Höheren 
Berufsbildung anwendungsorientiertes Wissen 
mit Europabezug auf qualifiziertem bachelor und 
master Niveau. 
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Wie ist das ONLINE – DIALOG – 
STUDIUM aufgebaut?
Zeitlich und örtlich Flexibel 
 
Der Studienverlauf ist geprägt durch die Lern-
umgebung des b_Education College of Europe, - 
Europa Webkolleg - welche den Studierenden ein 
hohes Maß an Individualisie-rung ermöglicht. 
 
 
 
Das ONLINE – DIALOG - STUDIUM ist als Web 
Based Training (WBT) ausgestaltet. Studierende 
studieren im ON-LINE – DIALOG - STUDIUM, 
Projektintegriert in der European MasterClass. 
 
 
 
Das Web Based Learning (WBL) besteht aus 
einer Mischung von E-Learning Lehr-/ 
Lerneinheiten und online Lehr-/Lernaktivitäten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Damit bleiben Studierende während des 
gesamten Studiums zeitlich und örtlich Flexibel 
und können das Studium an ihre Lebens-
umstände anpassen. Wichtige Aspekte im 
ONLINE – DIALOG - STUDIUM sind die 
Kooperation und die Kommunikation des 
Weiterbildungsteams mit den Studierenden und 
der Studierenden untereinander.
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Willkommen in der Lernumgebung 
der European MasterClass

Immer mit Bezug zur Praxis 
Europaweit 
Studierende und Weiterbildungsteam begegnen 
sich in einer virtuellen Lernumgebung. Die 
Lernräume bestehen aus dem Team Room, 
Meeting Room und Co - Working - Project Office.  
Unsere Lernräume ermöglichen es, unseren 
Studierenden das Gelernte praktisch 
anzuwenden. Die virtuelle Raumausstattung 
entspricht realen Verhältnissen. Bestehend aus 
Tafel, Pinnwand, Videoleinwand und einer 
Präsentationsfläche für den Einsatz von 
Multimedia. Bewährte Lernformen und Methoden 
werden so online in der Lernumgebung der 
European MasterClass abgebildet. 
 

In Gemeinschaft studieren!
Der Austausch mit den Studierenden sowie der 
Studierenden untereinander erfolgt in der 
Lernumgebung über ein Kopfhörer mit Mikrofon 
oder über das Chatsystem. Eine Webcam 
ermöglicht es allen in der Kommunikation sich zu 
sehen. Virtuelle Lerngruppen, Foren und 
Gruppen im Internet (Communities), unterstützen 
den selbstorganisierten Wissensaustausch. 

 

Zeitlich und örtlich flexibel!
Um das Studieren europaweit zu erleichtern, 
haben Studierende Zugang zum virtuellen 
Campus. Mit einem „Klick“ haben Studierende 
europaweit Zugriff auf Studienmaterialien, 
können sich untereinander austauschen, 
interaktive Tests durchführen. 
 
Die Lern- und Kommunikationsplattform steht den 
Studierenden rund um die Uhr offen. Das 
Studium ist somit zeit- und ortsunabhängig 
möglich.
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Selbstorganisiertes Lernen in der 
virtuellen Lernumgebung
Berufintegriert oder Berufs-begleitend 
studieren.
Die Arbeit in den virtuellen Lernräumen („Meeting 
Room“, „Team Room“ und Co – Working – 
Project – Office) während des Online – Dialog – 
Studiums dienen der Einführung, Vertiefung und 
Wiederholung der Studieninhalte.

Das Studium in den virtuellen Lernräumen und 
auf dem Online Campus lebt von der Interaktion 
der Studierenden. Daher ist die eigenständige 
Erarbeitung der Studieninhalte und aktive 
Mitarbeit erforderlich. 

Im Rahmen der Online – Dialog - Webmeetings, 
die jeweils zum Ende eines Monats und vor einer 
Teilprüfung stattfinden, werden die Studieninhalte 
wiederholt und mit Blick auf die Prüfung intensiv 
geübt. 

Die Belastung neben dem Beruf zu studieren 
hängt davon ab, ob das Studium 
Berufsbegleitend, also Studienleistungen werden 
nach Arbeitsende erbracht. 

Oder Berufsintegriert, Studienleistungen werden 
im Arbeitsablauf integriert und erbracht. 

Pro Woche sollten Studierende ca. 10 Stunden 
Selbstlernzeit für studienbegleitende Projekt-

arbeiten und der Arbeit auf dem Online Campus 
einplanen.

In der European MasterClass am b_Education 
College of Europe - Europa Webkolleg - 
studieren Kolleginnen und Kollegen in 
gemeinsamen Lerngruppen aus den selben 
Unternehmen. Und das Berufsintegriert oder 
auch Berufsbegleitend.
Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber oder 
Führungskraft an, überzeugen Sie diese von 
Ihrem Studienwillen, um sich am Arbeitsplatz für 
das Unternehmen gewinnbringend einzubringen. 
 

“Sie benötigen Unterstützung? 
Sprechen Sie uns  gerne an, wenn 
Sie Ihren Arbeitgeber oder Ihre 
Führungskraft im Unternehmen vom 
unserem berufsintegrierten Studien-
konzept überzeugen wollen”.
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Bildung zugänglich machen. 
Lernblockaden durchbrechen

Eine Lernumgebung angepasst am 
Lerntyp
Die adaptive Lernumgebung in der European 
MasterClass baut auf dem Prinzip des 
lebenslangen Lernens auf. Die Bildungsbiografie 
der Studierenden, wird in der Lernumgebung 
berücksichtigt. 
 
Familiäre und berufliche Gründe, persönliche 
Orientierungsphasen sowie eine zeitweise 
Überforderung können ausschlaggebend sein, 
dass ein Studium oder eine Aufstiegsfortbildung 
abgebrochen oder zeitweise unterbrochen wurde. 
 
Der Wiedereinstieg kann den Erwerb von 
Grundlagenwissen blockieren oder erschweren. 
Eine Hilfestellung für den Einstieg oder 
Wiedereinstieg in das Studium wird durch die 
Öffnung von Time-Out Lerngruppen ermöglicht. 
 
Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben orientiert 
sich in den Lerngruppen am Kenntnis- und 
Bildungsstand der Studierende, so dass diese 
weder unter- noch überfordert werden. 
 
Diese Lernumgebung zielt vor allem darauf ab, 
auf die unterschiedlichen Lerntypen und 
Bildungsbiografien der Studierenden einzugehen.
 
 
 

“So können Studierende die für ihren 
Lerntyp bevorzugte Lernmethode 
auswählen. Dies wirkt sich besonders 
motivierend auf sie aus”. 
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Studienprogramm                       
Inhalte
Praxis- und Projektorientiert
Während des Studiums steht die Bearbeitung 
eines oder mehrerer Studienprojekte im 
Mittelpunkt. 
 
 
 
Die praxisorientierten Studieninhalte werden 
dabei von den Studierenden auf die eigenen 
Studienprojekte angewendet. 
 
 
 
Das Studienprogramm in der b_ Education  
European MasterClass folgt einem Phasenzyklus 
und gliedert sich in drei wichtige und ineinander 
verzahnten Meilensteine, welche das berufliche 
Fortkommen und die Weiterqualifizierung zur 
Förderung der Karrieremöglichkeiten zum Ziel 
haben. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grafisch sieht der Studienverlauf für die 
Karriereförderung und Kompetenzentwicklung im 
Studienprogramm der EuropJur European 
MasterClass wie nebenstehend aus.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



12

Studienphasen in der b_Euducation 
European MasterClass

 
 
 

Interdiziplinäre  Qualifikationsphase

Bachelor Niveau erreicht!
Erster berufsbildender 
Weiterbildungsabschluss der Höheren 
Berufsbildung. Abschlussexamen zum 
Geprüften Fachwirt / Geprüfte Fachwirtin / 
bzw. Weiterbildungspädagoge*in

 
 
 

Handlungsspezifische Qualifikationsphase

 
 

Interdisziplinäre Studienprojektphase

Master Niveau erreicht!
Zweiter berufsbildender Weiterbildungs-
abschluss der Höheren Berufsbildung. 
Abschlussexamen zum Geprüften 
Betriebswirt / Geprüfte Betriebswirtin bzw. 
Berufspädagoge*in

 
 

Studienfachbezogene Studienprojektphase
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Ziel:                                          
Geprüfte Wirtschaftsfachwirte
Geprüfte Wirtschaftsfachwirte im 
Überblick
In der b_Education European MasterClass 
bereiten wir Sie in der Studiengruppe “Geprüfte 
Wirtschaftsfachwirte” und seiner englischen 
Übersetzung „Bachelor Professional of Business 
(CCI)“* zielgerichtet auf den  Abschluss vor. 

Geprüfte Wirtschaftsfachwirte sind befähigt in 
Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen 
unterschiedlicher Größe und Branchenzu-
gehörigkeit sowie in verschiedenen Bereichen 
und Tätigkeitsfeldern eines Betriebes Sach-
,Organisations- und Führungsaufgaben 
wahrzunehmen. 
 
Sie sind in der Lage:
betriebswirtschaftliche Sachverhalte und 
Problemstellungen eines Unternehmens zu 
erkennen, zu analysieren und einer Lösung 
zuzuführen,
 
 

 

Welche beruflichen 
Einsatzmöglichkeiten habe ich?
Geschäftsprozesse und Projekte 
eigenverantwortlich und selbstständig unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher und rechtlicher 
Aspekte sowie unter Anwendung eines 
adäquaten Methodeneinsatzes zu bewerten, zu 
planen und durchzuführen,
 
Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling:
Informationen für die kurzfristige Planung von 
Kosten und Erlösen bereitstellen Gewinn- und-
Verlust-Rechnungen durchführen. Bilanzen 
erstellen Controlling-Instrumente anwenden.
 
Materialeinkauf:
Angebote anfordern und vergleichen und 
Einkaufsverhand-lungen führen. 
Lieferanten auswählen. 
Einkaufskosten kontrollieren und reduzieren
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Ziel:                                          
Geprüfte Wirtschaftsfachwirte

 
Personalmanagement
Personaleinsatz planen und an der 
Personalentwicklung mit-wirken
Personalbedarf ermitteln
Personaleinsatzpläne aufstellen
 
Vertriebs- und Marketingmaßnahmen:
Verkaufs- und Lieferpreise kalkulieren
Reklamationen bearbeiten
Markt- und Konkurrenzanalysen durchführen
Werbeaktionen planen und durchführen
Kunden akquirieren
 

 

 

Dabei sind Geprüfte Wirtschafts-
fachwirte branchenübergreifend tätig
 
 
 
 
*Die englischsprachige Abschlussbezeichnung ist 
eine Übersetzungshilfe und gibt die Einschätzung 
der IHK zur Einordnung des Abschlusses wieder. 
Es handelt sich nicht um einen 
Hochschulabschluss. 
 
 
 

 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die 
Meilensteine im Studienprogramm 
vor.
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Meilenstein:                     
Kernstudium
Ihre Lernumgebung im Kernstudium
Das Kernstudium folgt dem Rahmenplan und den 
Lernzielen vom DIHK (Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag). 

In der Lernumgebung „Team Room“, wird die 
Teamentwicklung, Kooperation und 
Zusammenarbeit kontinuierlich angeregt und 
Themen der Karriereentwicklung reflektiert. 
Studierende lernen im Team voneinander und  
können sich so in das Studium einbringen und 
neu erworbene Schlüsselkompetenzen , 
Kenntnisse und Fähigkeiten während des 
Studium umsetzen.

Abgerundet wird dieser Lernbereich durch die 
Bearbeitung  berufsspezifischen Handlungs-
bereiche . Somit wird sichergestellt, dass 
Studierende in den Bereichen geschult werden, 
die für die Ausübung und Erfüllung ihrer 
jeweiligen Aufgaben von zentraler Bedeutung 
sind.

 

 

 

Im „Meeting Room“ wird die Kompe-
tenzentwicklung fortgesetzt. Hier treffen 
Studierendengruppen verschiedener 
Lebensräume aufeinander. 

Das Kernstudium findet in einen multiprofession-
ellen und fachübergreifenden Kontext statt.

Im Mittelpunkt stehen die Wechselseitigen 
Beziehungen der Lebensräume in der 
europäischer und nationalen Ausgestaltung 
zueinander. 

Die bezugsübergreifenden Dialogfelder stellen 
sicher, dass Studierende in ihrem berufs-
spezifischen und qualifikationsspezifischen 
Handlungsfeldrn, fachübergreifend und 
multiprofessionell,  geschult werden. 
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Kernstudium              
Wirtschaftsfachwirte

 Welche Kompetenzen erwerbe ich 
durch das Studium?
Kernkompetenzen, die man durch das 
Studienprogramm erwirbt:

 
Betriebswirtschaftslehre 
Controlling 
Kalkulation 
Kosten- und Leistungsrechnung 
Personalwesen 
 
Ergänzende Kompetenzen zur Förderung der 
Karrieremöglichkeiten:
 
 
Buchführung, Buchhaltung 
Einkauf, Beschaffung 
Finanzplanung 
Finanzwirtschaft 
Investitionsplanung 
Kundenberatung, -betreuung  
 
 
 
 
 
 
 

“Wissen ohne Handeln ist nutzlos - 
Handeln ohne Wissen bleibt 
erfolglos!”. 

 

Welche Themen erwarten mich im 
Studienverlauf?
Die Themen im Kernstudium bestehen aus zwei 
Qualifikationsphasen:

 
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
 
Volks- und Betriebswirtschaft (z.B. betriebliche 
Funktionen und deren Zusammenwirken)
 
Rechnungswesen (z.B. Kosten- und 
Leistungsrechnung, Auswertung der 
betriebswirtschaftlichen Zahlen)
 
Recht und Steuern (z.B. rechtliche 
Zusammenhänge)
 
Unternehmensführung (z.B. 
Betriebsorganisation, Personalentwicklung)
 
Handlungsspezifische Qualifikationen
 
Betriebliches Management (z.B. betriebliche 
Planungsprozesse unter Einbeziehung der 
Betriebsstatistik)
 
Investition, Finanzierung, betriebliches 
Rechnungswesen und Controlling (z.B. 
Investitionsplanung und -rechnung)
 
Logistik (z.B. Wertschöpfungskette, Aspekte der 
Rationalisierung)
 
Marketing und Vertrieb (z.B. 
Marketinginstrumentarium/Marketing-Mix)
Führung und Zusammenarbeit (z.B. 
Kommunikation und Kooperation)
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Meilenstein:                     
Projektintegriert Studieren
Praxis- und Projektintegriert
Im Mittelpunkt der Lernumgebung im “Co – 
Working – Project – Office” steht die Arbeit an 
konkreten Studien- und Unternehmensprojekten. 
Hier werden die erlernten Inhalte aus dem 
Kernstudium direkt in einem konkreten Projekt 
angewendet, erprobt und verinnerlicht. 

Dabei kann das Projektthema selbst, in allen 
Unternehmensbereichen oder der 
Zivilgesellschaft angesiedelt sein. Studierende 
lernen anhand verschiedenster Studien- und 
Unternehmensprojekte. 

Im Projektkolloquien, wird das eigene oder 
gemeinsame studentische Projekt mit dem 
Weiterbildungsteam (Dozenten) sowie in 
Studiengruppe diskutiert. 

Die Studierenden gewinnen dadurch eine je nach 
Fachbereich und Studienprojekt-Thema ganz 
individuelle und besondere Expertise für ihre 
berufliche Qualifizierung der Höheren 
Berufsbildung. 

 

 

Der Mehrwert für die Absolventen: Sie schließen 
das Studienprogramm als Experte auf ihrem 
Gebiet ab. 
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Meilenstein                                  
European Professional

 Ein wesentlicher Meilenstein in der 
Zertifikatsprüfung ist die Europastudie, bei der die 
Studierenden ein Europaprojekt als erforder-
lichen Leistungsnachweise erbringen müssen. 
 
 
Dabei sind der  Methodenvielfallt keine Grenzen 
gesetzt und werden von den Studierenden 
gemeinsam mit dem Weiterbildungsteam 
festgelegt. Ebenso kann der Leistungsnachweis 
in einer Teamarbeit erbracht werden. Gearbeitet 
wird in virtuellen studentischen Gruppen.
 
Gleichzeitig dient die Prüfung auch zur Vorbe-
reitung auf den öffentlich-rechtlicher Abschluss 
der Höheren Berufsbildung (Fortbildungsab-
schluss). Denn die Zertifikatsprüfung am  findet 
vor der öffentlich-rechtlichen Prüfung (IHK – 
Prüfung) statt. Die Nachbearbeitung ermöglicht 
es den Studierenden die Lücken mit Blick auf die 
öffentlich-rechtlichen Prüfung (IHK Prüfung) zu 
schließen. 

 
 
 

“Wissen ohne Handeln ist nutzlos - 
Handeln ohne Wissen bleibt 
erfolglos!”. 

 

Europa fest im Blick!
Der Meilenstein “European Professional” in der 
b_ Education European MasterClass ist der 
europäische Blick innerhalb der Höheren 
Berufsbildung am b_Education College of 
Europe - Europa Webkolleg -. 
Es eröffnet Ihnen Karrieremöglichkeiten und 
berufliche Veränderung auf europäischer Ebene. 
 
Im Mittelpunkt steht das Europaprojekt. 
Mögliche Projektthemen können aus den 
nachfolgenden Bereichen gewählt werden:

Ökonomische Rahmenbedingungen
Ökonomie und Zivilgesellschaft
Marketingstrategie 
Integriertes Management
Europäische Integration
Globalisierung und Internationale Bezüge
Migration und Integration
Lebensraum Europa
Interkulturelle Handlungskompetenz
Rechtsbeziehungen und Rechtsdurchsetzung
 
Dabei baut der integrierte Zertifikatslehrgang auf 
die Studieninhalte aus dem Studium der Höheren 
Berufsbildung auf und verzahnt so nationales 
handlungsspezifisches Wissen mit europäischen 
Handlungsfeldern . 
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Wirtschaftsfachwirte Zulassungs-
voraussetzungen IHK - Prüfung 

 Wirtschaftsbezogene Qualifikationen: 
1. Eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anerkannten, mindestens dreijährigen 
kaufmännischen oder verwaltenden 
Ausbildungsberuf.  Oder  
 
2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem sonstigen anerkannten mindestens 
dreijährigen Ausbildungsberuf und danach eine 
mindestens einjährige Berufspraxis. Oder 
 
3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in 
einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf 
und danach eine mindestens zweijährige 
Berufspraxis. Oder 
 
 
4. eine mindestens dreijährige Berufspraxis.
 

 

 

 

Handlungsspezifische 
Qualifikationen: 
1. Erfolgreiche Ablegung des Prüfungsteils 
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen, der nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegt und 2. 
mindestens ein Jahr Berufspraxis im Fall des 
Absatz 1 Nr. 1 oder ein weiteres Jahr
Berufspraxis zu den in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 
genannten Zulassungsvoraussetzungen
 
Die Berufspraxis nach den Absätzen 1 und 2. soll 
im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich 
absolviert sein und wesentliche Bezüge zu den 
Aufgaben eines geprüften Wirtschaftsfachwirtes / 
einer geprüften Wirtschaftsfachwirtin haben.
 

 

Lesen Sie nebenstehend mehr zur 
Berufspraxis und Berufserfahrung!
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Anerkennung Berufserfahrung     
Gut zu wissen:

 
 

Am Studienprogramm 
des b_Education College of 
Europe - Europa Webkolleg, 
können Sie ohne die erforderliche 
Berufspraxis teilnehmen.  Die 
dreijährige Berufspraxis müssen 
Sie erst zur Prüfungsanmeldung 
nachweisen. Da Sie in der 
European MasterClass berufs-
integriert bzw. berufsbegleitend 
studieren, erwerben Sie im Verlauf 
des Studienprogramms die 
geforderte Berufspraxis.

Über die Zulassung 
zur Prüfung entscheidet die jeweils 
zuständige IHK. Gerne informiert 
Sie unserer Online Studienbe-
ratung, ob Sie die Zulassungs-
voraussetzungen erfüllen und 
nennen Ihnen den zuständigen 
Ansprechpartner*in der IHK.

 

Bei der Anrechnung von 
Berufserfahrung sowie Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen im Rahmen der Aner-
kennung von Berufsqualifikationen 
(EU - Berufsqua-lifikationsrichtlinie 
2005/36/EG vom 07.09.2005, zuletzt 
geändert durch 2013/55/EU vom 
20.11.2013) gelten die 
Äquivalenzvereinbarungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und des Europäischen 
Wirtschaftsraums, sowie bestehende 
bilaterale staatliche Abkommen.

Informationen zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit für 
Weiterbildungsberufe bietet das 
Informationsportal der Bundes-
regierung zur Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen: 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
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Studiendauer / Studienverlauf 

Die Regelstudienzeit des Online – Dialog - 
Studiums beträgt 12 Monate. 
 

Ablauf Prüfung
Die IHK-Prüfung besteht aus zwei Prüfungsteilen, 
den "wirtschaftsbezogenen Qualifikationen" (= für 
alle Dienstleistungs-fachwirte identisch) und den 
"handlungs-feldspezifischen Qualifikationen". 
 
Beide Prüfungsteile können auch separat 
voneinander abgelegt werden. 
Schriftliche Prüfung:
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen
Handlungsspezifische Qualifikationen
Mündliche Prüfung
Situationsbezogenes Fachgespräches mit 
Präsentation.

Studienstruktur / Methodik
Das Online – Dialog - Studium umfasst 376 
Unterrichtseinheiten, als Online - Dialog - 
Lehrveranstaltung (Webinar). Die Online – Dialog 
– Veranstaltungen finden 1 - 2 x pro Woche 
(Montag – Freitag) statt. Gelegentlich Samstage 
und Blockunterricht. Der ebenfalls im Online – 

Dialog stattfinden. 
Selbstorganisierte Lernheiten im Rahmen des 
projektintegrierten Studienverlaufs.
 
Ferienzeiten werden im Studienablauf 
berücksichtigt.

Methodik:
Ortsunabhängig dort wo ein Online / 
Internetzugang besteht. Online – Dialog Studium 
berufsintegriert im Unternehmen oder 
berufsbegleitend von Zuhause.

 
Based Trainings (WBT), Web Based Learning 
(WBL) / E-Learning. 
 
Bearbeitung eines/mehrerer berufspraktischer 
Projekte aus den Qualifikations- und 
Handlungsbereichen Unternehmertum und 
Zivilgesellschaft sowie Simulationen und 
Rollenspiel mit Europabezug.
 
Studieren in virtuellen Lerngruppen.
Europastudien mit europäischen Studierenden.
 
Persönliche Betreuung / Studienberatung



22

Studienabschluss und staatliche 
Anerkennung 

 Staatliche Anerkennung
Öffentlich-rechtlicher Abschluss der Höheren 
Berufsbildung (Fortbildungsabschluss). 
Fortbildungsverordnung nach dem 
Berufsbildungsgesetz. 

In der praxisorientierten Weiterbildung sind 
Fachwirte innerhalb des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR) dem 
Qualifikationsniveau 6 zugeordnet. Die Wertigkeit 
entspricht somit den hochschulischen 
Bachelorabschlüssen. 
 

Zertifikat European professional 
Um das Studienprogramm in der European 
MasterClass attraktiver zu gestalten, hat das 
b_Education College of Europe ein 
Kooperationsnetzwerk gebildet, um es den 
Studierenden zu ermöglichen internationale 
Erfahrungen zu sammeln. 

Mit der Zusatzoption: „European professional “   
haben die Studierenden die Möglichkeit zum 
Öffentlich-rechtlichen Abschluss der Höheren 
Berufsbildung ein zusätzliches Zertifikat zu 
erwerben. 
 
Bei dem European Professional handelt es ich 
um eine interne Zertifikatsprüfung, welche sich an 
die Prüfungsanforderung des öffentlich – 
rechtlichen Abschlusses der Höheren 
Berufsbildung orientiert.  

Mit dem Zertifikat werden Absolventen die 
erbrachten Studienleistungen am b_Education 
College of Europe - Europa Webkolleg  
dokumentiert.

Die Zertifikatsprüfung besteht aus einem 
schriftlichen Teil ( Anfertigung einer Projektarbeit) 
und einem mündlichen Teil
(Projektpräsentation / Verteidigung der 
Projektarbeit).
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Beruflicher Qualifikationen für ein 
Studium an der Hochschule
Fortsetzung des Studiums an einer 
Hochschule
Aufbauend auf den öffentlich-rechtlichen 
Abschluss der Höheren Berufsbildung 
(Fortbildungsabschluss) können Absolventen, in 
verkürzter Studienzeit ein Hochschulabschluss 
erwerben. 

 

Erbrachte Prüfungsleistungen können sich 
Absolventen anrechnen lassen. Sie haben somit 
die Möglichkeit Ihre Studienzeit zu verkürzen. 

 

Neben dem verkürzten Lernaufwand, reduziert 
sich, bei zahlungspflichtigen Studiengängen, 
auch die Zahlungsverpflichtung 
(Studiengebühren). 

Die Anrechnungsmöglichkeiten werden von den 
Hochschulen festgelegt und sind somit auch 
unterschiedlich ausgestaltet. 

Je nach Fortbildungsabschluss und gewähltem 
Studiengang können die Hochschulen pauschal 
verschiedene Module mit den entsprechenden 
Credits auf Ihr Studium anrechnen lassen. 

 

 

Die Datenbank DAbeKom (www.dabekom.de) 
liefert eine schnelle Übersicht, in welchen 
Studiengängen, 

bundesweit, Leistungen aus bestimmten Aus- 
oder Fortbildungen oder beruflicher Praxis 
anerkannt werden können. 

 

Gerne Informiert Sie unsere Online – 
Studienberatung zu Fragen des 
Übergangs zur Hochschule und zu 
den Anrechnungsmöglichkeiten.
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Über das Studium hinaus!

 Online - Dialog - Campus

Um sich an den Bedarfen der Studierenden 
auszurichten, bietet das Studienprogramm 
zusätzliche Individualisierungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten durch den kostenlosen 
Besuch der Online – Dialog – Veranstaltungen 
auf dem Online – Campus des b_Education 
College of Europe - Europa Webkolleg - 
 
Unabhängig in welchem Studienprogramm 
Studierende eingeschrieben sind, können sie sich 
für die Kurse und Veranstaltungen der anderen 
Lebensräume (Themenfelder) des 
Bildungsprogramms “Lebenslanges Lernen“ 
einschreiben. 
 
Studierenden wird die Teilnahme mit einem 
Zertifikat bestätigt.
 
Erwünscht sind Aktivitäten der Studierenden. 
 
Gerne öffnen wir unseren virtuellen „Meeting 
Room“ zum Treffpunkt für studentische 
Aktivitäten oder der Bildung von virtuellen 
Lerngruppen. 
 
Das Weitebildungsteam unterstützt die Studie-
renden dabei.



25

Preisinformationen zum 
Studienprogramm
Das b_Education College of Europe - Europa 
Webkolleg – erhebt für sein Studienprogramm 
ein monatliches Studierendenentgelt in Höhe von 
Netto € 150,20 (zzgl. gesetzl. USt.).
 
Die Gesamtkosten für das Bachelor  - Studien-
programm belaufen sich auf insgesamt Netto 
€ 1802,50 Euro (zzgl. gesetzl. USt.)
 
Die Gesamtkosten können auch in monatlichen 
Raten bezahlt werden. Wir bieten die Zahlung in 
12 monatlichen netto Raten à € 150,20 Euro 
(zzgl. gesetzl. USt.) an.
 
Früher Anmelden lohnt sich!
 
Bei verbindlicher Anmeldung bis zu 20 Tage vor 
Studienbeginn wird ein Rabatt in Höhe von 10% 
auf die zu zahlenden Gesamtkosten des 
Studienprogramms gewährt.
Studienplatz sichern und Sparen!
Bei der Studienplatzreservierung, die einer 
verbindlichen Anmeldung bis zu 10 Tage vor 
Studienbeginn bei uns eingeht, wird ein Rabatt in 
Höhe von 5% auf die zu zahlenden 
Gesamtkosten des Studienprogramms gewährt.

Mit der Studiengruppe sparen! Ab 10 Personen.
Motivieren Sie Freunde, Bekannten, Kollegen… 
mit Ihnen gemeinsam zu studieren. Und Sparen 
Sie gemeinsam: Wir unterstützen Sie und geben 
der Gruppe 10% Rabatt auf die zu zahlenden 
Gesamtkosten des Studienprogramms.
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Der Studienpreis beinhaltet:

 

 
Coaching und Begleitung durch das 
Weiterbildungsteam.
Studienbetreuung durch die Online – 
Studienberatung 
 
Bereitstellung von Lehrmaterial in der Web-
Based Lernumgebung
 
Nutzung des Online-WebCampus 
 
Zertifikatsprüfung zum European professional of 
Business (Europcollege).
 
 

Hinweis: 
Die Prüfungsgebühren für die IHK  sind im 
Studienpreis nicht enthalten! Bitte informieren Sie 
sich über die Höhe der Prüfungsgebühr bei Ihrer 
zuständigen IHK. 
 

Sichern Sie sich Ihren Studienplatz! 
Reservierung mit 
Studienplatzgarantie!
Einen Studienplatz für das Online – Dialog – 
Studium in der EuropJur European MasterClass 
am b_Education College of Europe- Europa 
Webkolleg - können Sie im Internet unter 

www.europcollege-online.eu reservieren. 

Oder schicken Sie eine E – Mail an 

studienleitung@europcolleg-online.eu . 

Bei Anmeldung einer Gruppe von maximal 16 
Personen, öffnen wir eine individuelle 
Lerngruppe. 
 
Motivieren Sie Freunde, Bekannten, Kollegen… 
mit Ihnen gemeinsam zu studieren. Und Sparen 
Sie gemeinsam: Wir unterstützen Sie und geben 
der Gruppe 10% Rabatt auf die zu zahlenden 
Gesamtkosten des Studienprogramms.
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Euopean MasterClass - Pinnwand

Termine - Infos -  und mehr.
Qui voluptate, commodo eiusmod 
nulla culpa do nisi do 
 
 
 
 

 

 

 

Officia eu ut deserunt quis ut laboris 
tempor aliqua eu

 
Officia eu ut deserunt quis ut laboris 
tempor aliqua eu

 
 

Officia eu ut deserunt quis ut laboris 
tempor aliqua eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officia eu ut deserunt quis ut laboris 
tempor aliqua eu
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Officia eu ut deserunt quis ut laboris 
tempor aliqua eu
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Qui anim velit in velit sint esse 

excepteur mollit

Dolor, ut do enim cillum in. In duis dolore ut dolor 
nulla quis elit et est, fugiat in sed officia dolor sed 
adipisicing veniam. Duis id, ad velit, dolor, 
deserunt et incididunt. Irure laboris occaecat 
nostrud nisi veniam esse sed veniam fugiat et 
consequat consectetur excepteur reprehenderit 
fugiat.
 
Ea incididunt labore aute consequat cupidatat elit 
consequat, officia qui consequat occaecat ad. 
Incididunt culpa sunt, proident sit est anim fugiat 
tempor ad enim. Tempor aliqua officia ea dolore 
reprehenderit, sunt lorem incididunt laboris minim 
enim magna eu do incididunt duis incididunt in.
 
Tempor nostrud consequat in in dolor incididunt, 
deserunt ex ullamco velit excepteur mollit, ad 
aute ut proident ipsum! In aliqua aute consequat 
pariatur id, esse dolor, id aliqua. Non occaecat 
anim, in proident laboris pariatur esse 
consectetur nulla, dolor incididunt reprehenderit, 
in minim est culpa laboris deserunt.
 
Eu ad laboris, amet lorem anim qui. Labore, 
ipsum et lorem magna non. Sed sit dolore culpa 
reprehenderit, nostrud ullamco ut in eiusmod duis 
ad ut sit voluptate irure enim deserunt tempor. 
Aute occaecat aliqua elit do dolore est laborum 
voluptate, cupidatat consequat est laboris lorem 
ex.
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Nulla adipisicing non cillum 
reprehenderit dolore aliquip
Eu mollit commodo cillum duis

Lorem deserunt eu anim ad, commodo 
adipisicing sed. Minim ut esse consectetur in 
minim mollit, magna duis incididunt enim sint 
dolore sunt pariatur dolor mollit exercitation. Quis 
et tempor nulla deserunt tempor consectetur qui 
amet. Elit esse anim deserunt.
 
Aliquip quis dolor nostrud et dolore aliquip velit 
aute in. Sunt pariatur, aute enim magna culpa 
non. Aliquip quis proident nostrud sit et aliquip 
laboris aute dolore eiusmod commodo dolor 
lorem aliquip ipsum. Quis, ullamco, nostrud 

reprehenderit. Adipisicing ut eiusmod tempor in. 
Ea aliqua mollit nostrud do elit id occaecat mollit 
occaecat esse. Sed irure, sunt ut dolore quis 
minim irure, ad, consequat do? Velit dolor 
incididunt, velit duis velit ut in, cillum amet dolore 
eu officia lorem duis exercitation.
 
In mollit proident irure voluptate sunt. Anim 
magna irure cillum. Commodo occaecat est id 
lorem, dolore labore, sunt ullamco nulla duis qui 
aliquip ex, in ex esse ut. Dolore cupidatat dolore, 
elit in culpa nisi laboris, aliquip consectetur 
commodo.

Nisi proident fugiat proident eiusmod occaecat aute ad, enim 

dolor labore in occaecat exercitation ea

Anim ut aliqua reprehenderit aliqua ut, cupidatat labore? Consectetur sed laboris. Sunt in eu. Ad 
voluptate sit eu. Magna eu, adipisicing amet non, ea sed deserunt lorem non cupidatat pariatur non. 
Et culpa amet dolore aute consequat duis velit dolor aute id est commodo irure qui anim. Pariatur 
occaecat dolore incididunt nostrud in occaecat id eiusmod elit veniam elit fugiat ex ullamco et nisi 
velit. Voluptate velit reprehenderit in ut ea in. Commodo culpa, reprehenderit in mollit? Est esse in 
mollit pariatur excepteur, et ut sit proident enim, quis in duis cillum ex irure dolore.
 
Duis non consectetur veniam elit sint enim duis aute anim sint, elit, sed proident mollit. Nostrud, 
dolore est elit cillum sunt et ea ad, ut eiusmod irure nulla, sed, do sunt voluptate. Dolore ut lorem 
labore veniam. Aliquip adipisicing nisi aliqua enim est ut incididunt, reprehenderit amet consectetur 
non consectetur. Sed culpa esse fugiat. Qui, consectetur, aute ad, officia consequat labore. 
Excepteur, magna tempor ea ex non qui.



bi_Education College of Europe - Europa Webkolleg
Adresszeile 1
Adresszeile 2

Ort
Bundesland
Postleitzahl

Land
 

t: 01234 000000
f: 01234 000000
m: 07707 000000

E: IhrName@IhreDomain.de
 

www.magix.com


