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Fernstudium – Ihre Perspektive für 
den beruflichen Erfolg
Sowohl für die Festigung Ihres Arbeitsplatzes als auch 
auf dem erfolgreichen Weg in neue berufliche Per-
spektiven und Aufgabenbereiche zählt es heute, sich 
flexibel und erfolgsorientiert weiterzubilden. Mit einer 
Weiterbildung erweitern Sie Ihr aktuelles Wissensspek-
trum, erzielen Erfolge im Beruf, erfüllen gehobene An-
forderungen und erreichen somit auch eine finanzielle 
Unabhängigkeit in Ihrem bestehenden oder künftigen 
Berufsumfeld. 

Gerade auch für Arbeitgeber ist die Weiterbildung 
und der Abschluss eines Fernstudiums ein signifikanter 
Grund für eine positive Bewertung des Arbeitnehmers. 
Geschätzt werden Flexibilität, persönliche Belastbar-
keit, aber auch das hohe eigene Engagement, nicht 
auf der Stelle zu treten, sondern sich aus eigenem An-
trieb heraus weiterzubilden.

Wählen Sie das Fernstudium als Form Ihrer Weiterbil-
dung und kombinieren Sie Ihr privates oder berufliches 
Umfeld mit der Möglichkeit, schnell, flexibel, aktuell und 
praxisorientiert neuen zukünftigen Aufgaben entge-
genzutreten und sich bei Ihrem jetzigen oder zukünf-
tigen Arbeitgeber erfolgreich zu positionieren. 

Die Vorteile eines Fernstudiums können gleichermaßen 
von Berufstätigen, Eltern oder Arbeitssuchenden ge-
nutzt werden und stellen gerade durch die Flexibilität 
des Lernens eine große Chance für das berufliche und 
private Leben dar.
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Der WIrtSChaFtScampus -  
Ihr Partner für die berufliche Weiterbil-
dung mit einem Fernstudium
Zentral, kompetent, praxisnah. Der WIrtSCHAFtScampus 
bietet Ihnen die Weiterbildung mit einem Fernstudium in 
den verschiedensten Bereichen aus einer Hand an. Er ver-
fügt über ein Team mit langjähriger Erfahrung und kann auf 
eine große Anzahl erfolgreicher Absolventen verweisen.

Der WIrtSCHAFtScampus unterstützt Sie individuell bei 
der Planung und der Durchführung Ihres Fernstudiums 
und bietet Ihnen die nachfolgenden Fernlehrgänge zum
• Certified Junior / Senior Accountant
• Bilanzbuchhalter/-in (IhK)
• Bilanzbuchhalter/-in International (IhK)
• Certified IFRS Accountant 
• Zertifikat Bilanzanalyse
• Certified Chief Compliance Officer
• Certified Tax Compliance Officer
• Certified IT Compliance Officer
• Certified Export Compliance Officer
• English for Accountants
sowie Seminare und Jahres-Updates zu aktuellen be-
triebswirtschaftlichen themen an.

Die Lehrgangsunterlagen sind optimal aufeinander ab-
gestimmt und erlauben Ihnen einen individuellen Lern-
fortschritt. Dieser wird unterstützt durch Kontrollfragen im 
Skript und die Präsenzphasen oder Webinare.  Mit dem 
WIrtSCHAFtScampus finden Sie den Partner, der Sie bei 
Ihrer Weiterbildung persönlich begleitet und unterstützt.

Selbstverständlich finden Sie alle Informationen zu un-
seren Lehrgängen ausführlich auf unserer aktuellen Inter-
netseite www.wirtschaftscampus.de.

Gerne senden wir Ihnen unsere ausführliche Weiterbil-
dungsbroschüre zu und stehen Ihnen jederzeit bei Fragen 
persönlich zur Verfügung.

www.wirtschaftscampus.de
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Fernstudium – Ihre Vorteile für  
den beruflichen Erfolg
Theorie und Praxis
Mit einer Weiterbildung in Form eines Fernstudiums ver-
binden Sie einen Wissenserwerb durch den Lehrgang 
anhand von gut aufbereiteten Lehrgangsmaterialien mit 
praxisorientierten Übungsaufgaben und aktuellen Fall-
beispielen, während Sie weiterhin beruflich eingebunden 
sind und das neue Wissen in die Praxis umsetzen können. 
Dies ist eine optimale und gewissenhafte Vorbereitung 
auf die Aufgaben im beruflichen Alltag.

Flexibel und unabhängig
Für Sie eines der wichtigsten Argumente für ein Fernstu-
dium! Sie entscheiden, wann, wie und wo Sie lernen und 
Ihr Wissen erweitern. Mit einem Fernstudium sind Sie Leh-
rer und Schüler in einer Person. Sie entscheiden, wann 
Sie lernen, ob nun am Tag, am Abend oder am Wochen-
ende. Mit unseren gut und übersichtlich aufbereiteten 
Lehrbriefen in schriftlicher oder digitaler Form, Live-We-
binaren, tutorieller Unterstützung per E-Mail und einem 
Internetzugang für die eLearning – Plattform erhalten Sie 
eine freie Zeiteinteilung für den erfolgreichen Abschluss 
Ihrer Weiterbildung durch ein Fernstudium.

ausführliche Informationen und anmeldung unter www.wirtschaftscampus.de

Kosten und Förderungen
Die Kosten einer Weiterbildung durch ein Fernstudium kön-
nen von Ihnen leichter getragen werden, da es Ihnen mög-
lich ist, Ihre Weiterbildung erfolgreich abzuschließen, ohne 
dass Sie von einem Gehaltsausfall durch feste und starre 
Lernzeiten betroffen sind. Auch können Fahrtkosten und 
reisezeiten zu Präsenzlehrgängen vermieden werden. Als 
teilnehmer eines Fernstudiums ist es Ihnen möglich, ver-
schiedene Fördermöglichkeiten, wie z.B. Aufstiegs-BAföG 
oder die Bildungsprämie in Anspruch zu nehmen.

Lehrbriefe und Webinare
Aktuelle und jährlich überarbeitete Lehrbriefe sind ebenso 
Pflicht für einen Fernlehrgang wie ein Betreuungssystem, 
das Ihnen die Möglichkeit gibt, individuelle fachliche 
Fragen zu klären. teilweise besteht die Möglichkeit, über 
virtuelle Klassenzimmer live zu ausgewählten themen Un-
terricht zu besuchen oder den Dozenten zu kontaktieren.

Betreuung und persönlicher Kontakt
Anbieter eines Fernstudiums müssen sich tagtäglich neu 
und aktuell am Markt positionieren. Für Sie als teilnehmer 
heißt dies eben auch, dass Sie nicht als ein Student unter 
vielen Studenten, sondern als Kunde eines Dienstleisters 
betrachtet werden, dem man deutlich mehr persönliches 
Engagement und individuellen Service bei Fragen und 
Erläuterungen entgegenbringt. Alle teilnehmer erhalten 
tutorielle Unterstützung von den Fachdozenten per E-Mail 
während ihres Fernstudiums.

Start und Einstieg
Beginnen Sie mit Ihrem Fernstudium, wann Sie möch-
ten. Bei einem Großteil der beruflichen Weiterbildung 
durch ein Fernstudium können Sie Start- und Einstiegs-
termin individuell und unabhängig bestimmen und für 
sich selber festlegen. Sie sind nicht an einen festgesetz-
ten Semesterstart gebunden, da die meisten Weiterbil-
dungen zu jedem gewünschten Zeitpunkt oder zumin-
dest mehrmals pro Jahr gestartet werden können.

Eigeninitiative und Erfolg
Mit der teilnahme und dem Abschluss eines Fernstudi-
ums zeigen Sie ihrem momentanen oder zukünftigen 
Arbeitgeber, dass Sie in hohem Maße motiviert sind, 
neben Ihrer beruflichen tätigkeit auch die Belastung 
eines Fernstudiums erfolgreich meistern zu können. Ge-
nau diese Belastbarkeit zeigt Ihre hohe Motivation und 
das ausgeprägte Durchhaltevermögen im täglichen 
geschäftlichen Berufsumfeld.

Stärken und persönliche Erfahrungen
Durch die Doppelbelastung Beruf und Weiterbildung 
ziehen Sie auch für sich selbst positive Erfahrungen zur 
souveränen Meisterung täglicher Aufgaben sowohl im 
beruflichen als auch privaten Umfeld. Zukünftig wer-
den Sie gerade auch in Stresssituationen flexibler und 
sicherer reagieren und agieren können und berufliche 
Anforderungen deutlich besser meistern als andere 
Mitarbeiter in gleicher Position.

• Beruflicher Aufstieg 59,4 %
• Persönliche Weiterentwicklung 52,3 %
• Verbesserung von Arbeitsmarktchancen 45,4 %
• Vertiefung fachlicher Qualifikationen 40,9 %
• Finanzielle Verbesserung 36,0 %

Welche Fähigkeiten verbindet ein Geschäftsführer mit einem Bewerber,  
der ein Fernstudium erfolgreich abgeschlossen hat?
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Gründe für die aufnahme eines Fernstudiums


