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Rund elf Monate dauert das Studium 
zum Betriebswirt im Kfz-Gewerbe 
(HWK) an der Berufsfachschule für 

Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeugge-
werbe, kurz BFC, in Northeim. Eine derart 
lange Abwesenheit kann sich jedoch kaum 
ein Inhaber einer Kfz-Werkstatt leisten. 
Und auch den meisten angestellten Meis-
tern fällt es oft schwer, ein knappes Jahr 
aus dem Beruf auszusteigen – trotz Meis-
ter-BAFöG. „Gerade für Inhaber und 
Mitarbeiter kleinerer Unternehmen haben 
wir daher unser Fernstudium zum zerti-
fizierten Automobilökonomen ausgearbei-
tet“, sagt Sylvia Gerl, die bei der BFC die 
Geschäfte führt. „Schließlich ist heute 
selbst in kleineren Werkstätten mehr 
kaufmännisches Know-how erforderlich, 
als in den Meisterkursen vermittelt wird.“ 

Am 15. August startete die erste Stu-
diengruppe ihr Fernstudium. Die Teil-
nehmer bekommen nun zwei Jahre lang 
regelmäßig Studienmaterial und so ge-
nannte Lernbriefe per Brief oder E-Mail. 
Der Lernstoff wurde so aufbereitet, dass 

ihn die Teilnehmer im Selbststudium er-
arbeiten können. Dazu braucht es Zeit 
und Disziplin: Laut Gerl müssen pro Wo-
che zehn bis zwölf Stunden Studierzeit 
eingeplant werden, um anschließend die 
Einsendeaufgaben lösen zu können. Die 
werden nach Bearbeitung wieder zurück 
an die BFC geschickt. Daraufhin erhält 
jeder Teilnehmer unmittelbares, indivi-
duelles Feedback der BFC-Dozenten. 
„Darüber hinaus haben wir einen Dozen-
ten-Chat eingerichtet, bei dem ein persön-
licher Austausch möglich ist“, berichtet 
Sylvia Gerl. „Das funktioniert ähnlich wie 
Skype über das Internet.“ Am Ende jedes 
Moduls sind zudem zwischen drei und 
fünf Tagen Präsenzzeit in Northeim vor-
gesehen. In diesen Tagen finden nicht nur 
klassische Unterrichtsstunden statt, son-
dern auch die Prüfungen. 

Einstieg zum Aufstieg

Das erste Modul des Fernstudiums, für 
das neun Lernbriefe vorgesehen sind, be-
inhaltet den Einstieg in die professionelle 
Unternehmensführung. Dazu gehören 
unter anderem die Analyse der eigenen 
unternehmerischen Ausrichtung, die Be-

urteilung der steuerlichen Belastung so-
wie Wissenswertes rund um Verträge, 
Widerruf, Eigentum, Personalplanung 
und Buchführung. „Alles selbstverständ-
lich immer im Hinblick auf die Automo-
bilwirtschaft“, betont Gerl. Insgesamt gibt 
es vier Ausbildungsmodule, von denen 
jedes ein halbes Jahr dauert. Wer alle vier 
Module plus Prüfungen erfolgreich absol-
viert, verfügt über das nötige Rüstzeug für 
Führungsaufgaben in der Automobilwirt-
schaft. Auch eine Weiterqualifizierung 
zum „Betriebswirt im Kfz-Gewerbe“ ist 
binnen eines halben Jahres möglich: Die 
BFC rechnet das Fernstudium auf diese 
Weiterbildung an.

Mit dem neuen Angebot hat die BFC 
offenbar einen Nerv getroffen: Für den 
ersten Kurs haben sich 25 Teilnehmer an-
gemeldet – überwiegend aus kleineren, 
markenungebundenen Betrieben, wie Syl-
via Gerl berichtet. Im Vergleich zu den 
Studenten, die das klassische Präsenz-
studium an der BFC absolvieren, ist das 
Durchschnittsalter der Teilnehmer am 
Fernstudium deutlich höher. Im Präsenz-
studium liegt es bei 25 Jahren, die Fern-
studenten sind dagegen im Schnitt knapp 
35 Jahre alt.  Eva Elisabeth Ernst

Fernstudium der BFC

Heimarbeit qualifiziert
Mit einem neuen Angebot eröffnet die BFC Northeim neue Perspektiven für berufsbegleitende Weiterbildung. 
Das Fernstudium zum zertifizierten Automobilökonomen ist speziell auf Berufstätige zugeschnitten. Wichtigste 
Zielgruppe sind die Inhaber und Mitarbeiter freier Kfz-Werkstätten.
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Das Fernstudium

Wichtige Fakten
 0 Dauer: 24 Monate
 0 Kosten: 299 Euro pro Monat (6.990 
Euro bei Einmalzahlung)
 0 Zugangsvoraussetzungen: abge-
schlossene gewerbliche oder kauf-
männische Ausbildung oder Meis-
tertitel im Kfz-Gewerbe sowie drei 
bis fünf Jahre Berufspraxis
 0 Abschluss: Zertifizierte/r Automobil-
ökonom/in (BFC)
 0 nächster Starttermin: 14.11.2014 
 0 weitere Infos: www.bfc.de -> Studium 
->NEU: Fernstudium an der BFC
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