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Kaufmännische Anpassungsqualifizierung als Einzeltraining
In nur 9Wochen zumAbschluss - empfohlen von der EU-Kommission

Mit dem europäischenWirtschaftsführerschein EBC*L bietet top-coach eine schlagkräftigeAnpassungsqualifizierung
im Einzeltraining für alle, die schnell kaufmännische Kenntnisse aufbauenmüssen und für die eine kaufmännische
Umschulung nicht in Frage kommt. Kein anderes internationales Bildungsprogrammbietet für jedes Alter, jede
Lebenslage und jeden Karriereschritt die passende Kompetenz.

Diesemodulare Einzeltrainings-Maßnahme kann als berufliche Vorförderung und/oder bei betrieblichen
Umsetzungen geeignet sein undmodulare Kompetenzen zumWiedereinstieg in das Berufsleben vermitteln.

Der EBC*L wird von der EU-Kommission als praxisorientierteWissens- und Kompetenzvermittlung empfohlen und ist
nach dem europäischenQualitätsrahmen eingestuft.

Der EBC*L -Abschluss ist als europaweit einziges non-formales Bildungsangebot fürWirtschaftskompetenz - in den
EuropäischenQualifikationsrahmen (EQR) auf den hohenNiveaus 4 und 5 eingestuft.
In dieser Stufe befindet sich auch dieMatura/das Abitur und der Abschluss kaufmännischer Schulen.
Der EBC*L ist damit nur eine Stufe unter einemBachelor-Abschluss.

Somit gehören die EBC*L Zertifikate europaweit zu den ersten non-formalenWeiterbildungs-Abschlüssen, die befugt
sind das EQR / NQR-Logo zu tragen.
top-coach ist akkreditiertes Ausbildungs- & Prüfungszentrum der European Business Competence-Zentrale inWien.



Die EBC*L-Qualifizierung findet bei top-coach im
Einzeltraining statt und besteht aus denModulen:
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Betriebswirtschaft (Bilanz- & Kennzahlen, Kosten- & Investitionsrechnung,Wirtschaftsrecht &
Finanzwissen) in 120UEs oder 3Wochen

Management (Controlling, Budgetierung, Reporting, Projektmanagement, Verkauf) in 120UEs oder 3
Wochen

Profession (Buchhaltung, Controlling, AssistenzMarketing & Verkauf, Assistenz Projekt-Management) in
120UEs oder 3Wochen

Zur individuellen und passgenauenQualifizierung können auch nur einzelneModule angebotenwerden.

Ergänzt wird der Präsenzunterricht durch eine E-Learning-Plattform zur individuellen
Prüfungsvorbereitung, in welcher die Lernfortschritte der Teilnehmer individuell kontrolliert und
begleitet werden können.

Im Anschluss derModule findet eine jeweilige Prüfung statt, die zum Führen des international
anerkannten Abschlusszertifikats berechtigt.

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot.
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