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Auf welche Weise können sich junge Menschen am 
besten auf ein erfolgreiches Berufsleben vorbereiten – 
mit einer dualen Ausbildung im Handwerk oder durch 

ein wissenschaftliches Hochschulstudium? Die Antwort dar-
auf hängt natürlich in erster Linie von den persönlichen Vor-
lieben und Talenten des Aspiranten ab. Doch wenn überhaupt 
eine pauschale Aussage möglich ist, dann diese: Eine ideale 
Qualifizierung vereint in sich die Stärken beider Systeme. 

Das Schöne ist, dass eine solche Kombination keine reine 
Wunschvorstellung, sondern schon Realität ist – zumindest im 
Kraftfahrzeuggewerbe: Zunächst eine qualifizierte Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker oder zum Automobilkaufmann in 
einem guten Betrieb absolvieren, um dann mit Engagement 
und Weiterbildung die Karriereleiter immer weiter hinaufzu-
klettern. Wer dabei eine Führungsposition im Management 
eines Automobilhandelsbetriebs oder auch bei einem Her-
steller, Importeur oder Dienstleister anstrebt, ist an der BFC 
genau richtig aufgehoben. Seit mehr als einem halben Jahr-
hundert bereitet die Bundesfachschule für Betriebswirtschaft 
im Kfz-Gewerbe Nachwuchführungskräfte erfolgreich auf ihre 
spätere Tätigkeit in der Branche vor.

Dabei verbindet sie während des elfmonatigen Präsenz-
studiums in Northeim oder ganz neu auch im Rahmen eines 
zweijährigen Fernstudiums theoretisches Fachwissen mit 
einem hohen Praxisbezug – und das alles ganz eng an die 
Bedürfnisse der Branche angepasst. Nebenbei gibt es ein 
Netzwerk an hilfreichen Kontakten gratis mit dazu.  
So setzt die BFC um, was sie mit ihrem Motto verspricht:  
Be Fit for Car Business!

Fit for Car Business 

wolfgang.michel@vogel.de
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Wer in einem Unternehmen 
eine Führungsposition 
einnehmen will, muss ei-

ne Menge Fähigkeiten mitbringen. 
Hervorragende Fachkenntnisse sind 
ohnehin unerlässlich, doch sie al-
lein reichen nicht. Ein erfolgreicher 
Manager verfügt darüber hinaus 
auch über ausgeprägte soziale Kom-
petenzen.

Das gilt für das Kfz-Gewerbe eben-
so wie für andere Branchen. Weder 
die besten Schrauber noch die er-
folgreichsten Verkäufer sind auto-

matisch die idealen Chefs in einem 
Autohaus. Zu den Schlüsselqualifi-
kationen, die in der Liste der Anfor-
derungen an Führungskräfte ganz 
oben stehen, zählen unter anderem 
auch die tägliche Bereitschaft, 
schwierige Situationen zu meistern, 
sowie Durchsetzungsvermögen und 
die Fähigkeit, seine Mitarbeiter stän-
dig neu zu motivieren.

Diese Fertigkeiten sind auch, aber 
nicht nur, eine Frage des Talents; sie 
lassen sich erlernen und trainieren. 
Deshalb vermittelt die Bundesfach-

schule für Betriebswirtschaft im Kfz-
Gewerbe (BFC) in Northeim nicht 
nur Fachwissen, sondern fördert 
auch die Kreativität und Flexibilität 
ihrer Schüler.

Als Kaderschmiede des Kfz-Ge-
werbes bereitet sie seit über 50 Jah-
ren Nachwuchsführungskräfte um-
fassend auf die vielfältigen und sich 
ständig ändernden Anforderungen 
der Automobilbranche vor. Über 
6.000 Absolventen haben in dieser 
Zeit ihre Karriere in der Kfz-Branche 
mit dem BFC-Turbo beschleunigt.

Bundesfachschule für BetrieBswirtschaft im Kfz-GewerBe

Fit für die Karriere
Die BFC in Northeim vermittelt ihren Studierenden alle notwendigen Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben in der Kraft-
fahrzeugbranche sind. 

Wer im Kfz-
Gewerbe die 
Karriereleiter 
erklimmen will, 
ist an der BFC 
genau richtig.
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Die BFC in Nort-
heim ist ein idea-
ler Ausgangspunkt 
für eine Karriere 
im Kfz-Gewerbe.Fo

to
: B

FC

Einen Großteil der Studierenden  
stellen heute Automobilkaufleute, 
doch das Studium steht auch ge-
werblich-technisch Vorgebildeten 
offen. Diese müssen einen betriebs-
wirtschaftlichen Vorkurs an der BFC 
absolvieren. Auch wer eine abge-
schlossene Meisterprüfung im Kfz-
Gewerbe vorweisen kann, ist zu-
gangsberechtigt.

Markenübergreifend 
Die BFC ist die einzige Institution 

in Deutschland, die ein marken-
übergreifendes Studium zum/zur 
„Betriebswirt/in im Kfz-Gewerbe 
(HWK)“ ermöglicht. Die meisten 
BFC-Studierenden verfolgen das 
Karriereziel, im Automobilhandel 
oder bei Herstellern, Importeuren, 
Zu lieferern und Dienstleistern eine 
mittlere oder gehobene Führungs-
position zu übernehmen. 

Träger der BFC sind der Zentral-
verband Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe (ZDK) und die Kfz-Landes-
verbände. Ihr guter Ruf lockt längst 
nicht mehr nur Unternehmerkinder 
an, die nach der Schule zurück in 
den elterlichen Betrieb wollen. BFC-
Absolventen bekleiden zunehmend 
auch als angestellte Mitarbeiter Füh-
rungspositionen in Kfz-Betrieben. 
Auch immer mehr Autohaus-Chefs 
und Automobilhersteller schicken 
ihre Mitarbeiter zur Abrundung der 
betriebswirtschaftlichen Qualifizie-
rung an die BFC. 

Sie haben den großen Vorteil er-
kannt, den die BFC gegenüber einem 
klassischen Hochschulstudium bie-
tet: Innerhalb von nur elf Monaten 
und damit wesentlich schneller als 
an jeder (Fach-)Hochschule erwer-
ben die Studierenden das nötige 
Rüstzeug, um in der Automobilbran-
che erfolgreich bestehen zu können 
– und das deutlich branchenspezifi-
scher und praxisnäher als an einer 
Universität. Wer dann an der BFC 
oder später bemerkt, dass er seine 
wissenschaftliche Karriere noch wei-
ter forcieren möchte, dem stehen die 
Türen für die Hochschulen der Bran-
che offen.

Oberste Maxime der BFC ist es, 
ständig einen engen Bezug zur Be-
rufspraxis herzustellen. Auf diese 
Weise befähigt sie ihre Absolven ten, 
die wirtschaftlichen Vorgänge und 
betrieblichen Zusammenhänge zu 
verstehen und – darauf aufbauend 

– zukunftsorientierte Unternehmens-
strategien zu entwickeln und Maß-
nahmen zu erarbeiten.

Praktiker als Dozenten
Deshalb unterrichten an der Bun-

desfachschule neben den fest ange-
stellten Dozenten auch Praktiker aus 
der Branche, namentlich im Fach 
KUF (= Unternehmensführung im 
Kfz-Gewerbe). Sie packen ihr Bran-
chenwissen aus und verhelfen den 
BFClern so zu jeder Menge prakti-
schem Know-how aus der Automo-
bilbranche. Die Praxis bestimmt, was 
auf dem Lehrplan steht.

Doch auch in den anderen Unter-
richtsfächern „Rechnungswesen/
Controlling“, „Betriebswirtschafts-
lehre, Marketing und EDV“, „Arbeits-
recht, Wirtschaftsrecht, Steuerlehre“, 
„Volkswirtschaftslehre“ und „Perso-
nalführung“ richtet sich der Unter-
richt an den Anforderungen aus, die 
an einen modernen, konkurrenzfä-
higen Betrieb gestellt werden. Im 
Mittelpunkt steht nicht die trockene 
Theorie, sondern konkrete Beispiele 
aus dem Alltag in den Autohäusern. 

Im Fach KUF können die Studie-
renden seit dem Schuljahr 2012/13 
einen Schwerpunkt wählen und sich 
damit entscheiden, ob sie eine Kar-
riere im Aftersales-Bereich, im Ver-
trieb oder in der Administration ei-
nes Betriebs anstreben. Mit den Ver-
tiefungsrichtungen „After Sales Per-
formance“, „Sales Performance“ und 
„Back Office Performance“ hat die 
BFC das Studium noch enger an die 
Anforderungen in der Praxis ange-
passt. Aber auch das „Studium Ge-
nerale“ als vierte Option orientiert 

sich an der Berufspraxis.  Es ermög-
licht eine umfassende Gesamtquali-
fikation mit der Kombination aus 
allen drei Verteifungsrichtungen.

Den fach theoretischen Unterricht 
ergänzen Workshops, Fallstudien, 
Unternehmensplanspiele und Semi-
nare, in denen zum Beispiel Füh-
rungs- und Verhaltenstraining oder 
auch Rhetorik geschult werden.

Beste Jobperspektiven
Wie sehr der Bundesfachschule 

die Karriereperspektiven ihrer Ab-
solventen am Herzen liegen, belegt 
auch die intensive, langjährige Zu-
sammenarbeit mit der Northwood 
University in den USA. Jahr für Jahr 
wagen BFC-Absolventen den Sprung 
über den Atlantik, um dort das ame-
rikanische Autohandelsgeschäft 
kennenzulernen und in verkürzter 
Zeit einen Bachelor-Abschluss zu 
erwerben.

Auch am von der Northwood Uni-
versity entwickelten internationalen 
Unternehmensplanspiel „NUCARS“ 
nehmen BFC-Studierende regelmä-
ßig teil. Studierende von Hochschu-
len mit dem Schwerpunkt Automo-
tive Management aus Amerika, Asien 
und Europa simulieren dabei das 
Management eines Kfz-Handelsbe-
triebs. Dabei treten sie in internati-
onal gemischten Teams an.   

Da die Suche nach einem poten-
ziellen Arbeitgeber nie früh genug 
beginnen kann, organisiert die BFC 
zusätzlich regelmäßig Jobbörsen, auf  
denen sich Unternehmen präsentie-
ren und erste Kontakte zu potenziel-
len Bewerbern herstellen können. 

 Johannes Büttner
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Die Beschäftigten im Kfz-Ge-
werbe haben nur dann eine 
Zukunft, wenn sie eine soli-

de Ausbildung durchlaufen haben. 
Zu dieser Erkenntnis kam der „Vater 
der Bundesfachschule für Betriebs-
wirtschaft im Kfz-Gewerbe“ (BFC), 
Adelbert Moll (1907-1995), schon vor 

Historie

Stets am Puls der Branche
Die Geschichte der BFC  reicht mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Damit 
verfügt die Ausbildungsstätte über eine lange Traditon, doch zugleich ist sie  
immer auf der Höhe der Zeit geblieben.

An der alten 
Spöhrer-Schule in 
Calw begann 1963 
die Geschichte der 
BFC.

mehr als  einem halben Jahrhundert. 
Mit sicherem Instinkt für die Erfor-
dernisse und das Durchsetzungsver-
mögen rief er für den Nachwuchs im 
Kfz-Gewerbe eine kaufmännische 
Weiterbildung nach der Lehre ins 
Leben – der Grundstein für die Schu-
le war gelegt.

Auch wenn Adelbert Moll gemein-
hin als Gründungsvater und Spiritus 
Rector der BFC gilt, schuf der Auto-
mobilunternehmer die Schule na-
türlich nicht im Alleingang. Von An-
fang an war der Zentralverband des 
deutschen Kraftfahrzeuggewerbes 
(ZDK) an der Entwicklung beteiligt. 
Schon 1962 machte sich der Berufs-
bildungsausschuss Gedanken darü-
ber, wie sich die kaufmännische Be-
rufsbildung nach der Lehre um eine 
Weiterbildung für Erwachsene er-
gänzen ließe.

Der Verband nahm das Angebot 
an, eine Unternehmer-Nachwuchs-
schule für das Kfz-Gewerbe an der 
seit 1876 bestehenden Höheren Han-
delsschule in Calw – besser bekannt 
als „Spöhrer-Schule“ – anzugliedern. 
Am 1. September 1963 startete der 
erste BFC-Jahrgang mit 26 Schülern.

Als sich in den sechziger Jahren 
jährlich regelmäßig zwischen 30 und 
50 Schülerinnen und Schüler für die 
neue kaufmännische Weiterbildung 
anmeldeten, gewann der Kfz-Zweig 
an der Spöhrer-Schule mehr und 
mehr an Gewicht – während andere 
Abteilungen mit rückläufigen Schü-
lerzahlen zu kämpfen hatten.

So musste man sich in den Siebzi-
gern schon fragen, ob die Kfz-Klas-
sen noch ein Anhängsel der Spöhrer-
Schule waren oder es in Wirklichkeit 
nicht umgekehrt war. Entsprechend 
forderte das Kraftfahrzeuggewerbe 
mehr Mitspracherechte in Calw ein 
und verfolgte das Ziel, eine größere 
Eigenständigkeit der Kfz-Ausbildung 
zu erreichen.

Verbandseigene Schule
Eine wichtige Voraussetzung dafür 

war im Jahr 1979 die Aufnahme der 
Kfz-Landesverbände in den Träger-
verein, der seit 1966 die Geschicke 
der Schule leitete. 1980 folgte der Fo
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Calw war jahr-
zehntelang Hei-
mat der BFC.
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„Einzigartig in der Branche“
Mit rund 200 Absolventen, Ehemaligen und Freunden feierte die BFC im Sommer 
2013 ihren 50. Geburtstag. „Für die Zukunft brauchen wir mehr denn je gut aus-
gebildete BFCler“, sagte der damalige ZDK-Präsident Robert Rademacher damals 
bei den Feierlichkeiten. Die dort angebotene praxisorientierte Ausbildung zum 
Kfz-Betriebswirt sei einzigartig in der Branche. Viele verschiedene Maßnahmen 
hätten dazu beigetragen, dass die Bundesfachschule in die Erfolgsspur zurück-
gekehrt sei – vom neuen Internetauftritt über eine pfiffige Werbekampagne bis 
hin zu einer verfeinerten Studienstruktur. Rademacher dankte Schuldirektorin 
Sylvia Gerl und ihrem Team für das große Engagement sowie zahlreichen Kfz-
Unternehmern dafür, dass sie die BFC über Jahre hinweg unterstützt haben.

kfz-betrieb

Beschluss, die alten Strukturen auf-
zubrechen und die Kfz-Fachklassen 
ganz aus der Spöhrer-Schule heraus-
zulösen. Im selben Jahr entstand der 
Förderverein der BFC. Dessen Mit-
glieder – Kfz-Landesverbände und 
-Innungen, Fabrikatshändlerver-
bände sowie eine Vielzahl von ehe-
maligen BFC-Studierenden – unter-
stützen die Schule durch einen Jah-
resbeitrag.

Seit 1982 widmet sich die BFC als 
verbandseigene Fachschule aus-
schließlich den Problemen und Fra-
gestellungen des Kraftfahrzeugge-
werbes. Das verdeutlicht auch der 
neue Name: „Bundesfachschule für 
Betriebswirtschaft im Kfz-Gewerbe“. 

Ein neue Aufgabe für die BFC 
brachte die Deutsche Einheit mit 
sich. Die Schule legte Sonderlehr-
gänge für Kfz-Unternehmer aus dem 
Gebiet der ehemaligen DDR auf.

Neuer Standort Northeim
Die Ausdehnung des Einzugsge-

biets nach Nordosten, aber auch 
notorischer Platzmangel in Calw 
führten zur Errichtung eines zweiten 
Standorts. 1994 eröffnete die BFC im 
niedersächsischen Northeim ihre 
Tore. Mit dem Modell „Zwei Stand-
orte – ein Konzept“ war es auch kein 
Problem, 1995 die neue Rekordzahl 
von 255 Schülern zu unterrichten.

Ebenfalls in die Neunziger fiel der 
Beginn einer Kooperation, die der 
ZDK und die BFC bis heute pflegen: 
Was 1991 mit einer Studienreise be-
gann, führte kurze Zeit später zu ei-
ner institutionalisierten Zusammen-
arbeit mit der Northwood University. 
An der US-Hochschule mit Standor-
ten in Michigan, Florida und Texas 
können BFC-Absolventen seit 1992 
wertvolle Auslandserfahrungen 
sammeln und innerhalb eines Jahres 
ein Bachelor-Studium absolvieren.

Im Jahr 2003 feierte die Kader-
schmiede des Kfz-Gewerbes nicht 
nur mit einem Festakt in Northeim 
ihren 40. Geburtstag, sondern erle-
digte auch eine wichtige Weichen-
stellung für die Zukunft. Der Erlass 
einer öffentlich-rechtlichen Prü-
fungsordnung zum Betriebswirt im 
Kfz-Gewerbe ermöglichte es, dass 
die Schüler eine Förderung nach 
Meister-Bafög beantragen konnten. 
Das machte die BFC für neue Ziel-
gruppen attraktiv, die sich ansonsten 
die qualifizierte Weiterbildung nur 

schwerlich hätten leisten können.
Die Frage nach Fördermöglichkeiten 
für die Schüler wurde um die Jahr-
tausendwende schon allein deshalb 
immer wichtiger, weil im Gegensatz 
zu den Anfangsjahren längst nicht 
mehr Unternehmerkinder die wich-
tigste Klientel der BFC waren. Die 
Mehrheit der Schüler kam aus einem 
Angestelltenverhältnis heraus nach 
Calw oder Northeim, um sich dort 
das nötige Rüstzeug für eine Karrie-
re im Kfz-Gewerbe zu holen.

Übrigens hatte sich nicht nur die 
soziale Herkunft, sondern auch die 
Vorbildung der BFCler im Lauf der 
Jahre verändert. Während noch im 
Jahr 2000 die Hälfte der Schüler mit 
einem gewerblich-technischen Be-
rufsabschluss an die BFC kam, ent-
wickelte sich im letzten Jahrzehnt 
der kaufmännische Ausbildungsbe-
ruf „Automobilkaufmann“ zum 
wichtigsten Reservoir der Bundes-
fachschule.

Anfang 2012 entschloss sich das 
Kraftfahrzeuggewerbe schweren 
Herzens, den Traditionsstandort 
Calw zu schließen. Der demografi-
sche Wandel und ein wettbewerbsin-
tensives Umfeld im Aus- und Weiter-
bildungsbereich führten dazu, dass 
nicht mehr genügend Schüler für 
zwei Standorte zu gewinnen waren.

Mit der Konzentration auf Nort-
heim ging auch ein organisatori-
scher und inhaltlicher Wandel ein-
her: Die BFC erhielt einen neuen 
Vorstand, in dem der Zentralverband  
und die Landesverbände des Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes eine 
wichtigere Rolle spielen. ZDK-
Hauptgeschäftsführer Dr. Axel Kob-
litz übernahm den Vorsitz. Seit 2014 
steht nun mit Helmut Peter wieder 
ein Kfz-Unternehmer an der Spitze 
der BFC.

Inhaltlich haben die BFCler seit 
dem Schuljahr 2012/13 die Möglich-
keit, sich für eine von drei Vertie-
fungsrichtungen oder ein Studium 
Generale zu entscheiden. Und seit 
2014 bietet die BFC neben ihrem  
bewährten elfmonatigen Präsenz-
studium auch ein zweijähriges Fern-
studium an: Berufstätige können auf 
diese Weise an der BFC einen Ab-
schluss als zertifizierter Automobil-
Ökonom erlangen.

Die Schule hat sich in den vergan-
genen 50 Jahren also erheblich ver-
ändert, nicht zuletzt, weil sich die 
Anforderungen ihrer Studierenden 
und deren potenzieller Arbeitgeber 
gewandelt haben. Doch eines ist 
gleich geblieben: Die BFC ist nach 
wie vor die erste Adresse für alle, die 
sich das Rüstzeug für eine kaufmän-
nische Karriere im Kfz-Gewerbe an-
eignen wollen.  
  JohaNNES BüttNEr
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Machen wir uns nichts vor: 
Die besten Ausbildungs-
bedingungen und -kon-

zepte helfen wenig, wenn die Inhal-
te nicht passen. Das gilt selbstver-
ständlich auch für die BFC. Grund-
lage ihres erfolgreichen Programms 
ist der Studienplan. Dessen Inhalte 
sind eng auf die Anforderungen  
zugeschnitten, die die Kfz-Branche 
an ihre zukünftigen Führungskräfte 
stellt.

Die Studieninhalte an der BFC 
sind wissenschaftlich fundiert, wer-

den durch erfahrene Dozententeams 
gestaltet und durch praxisbezogene 
Fälle und Methoden ergänzt. Die 
Bundesfachschule hat ihre Studien-
pläne in enger Abstimmung mit 
Praktikern aus der Branche erarbei-
tet. So können  zukünftige Arbeitge-
ber sicher sein, dass BFC-Absolven-
ten nicht im wissenschaftlichen El-
fenbeinturm denken, sondern für 
die harten Aufgaben des täglichen 
Berufslebens gerüstet sind.

Gemäß der Devise, dass Stillstand 
immer Rückschritt bedeutet, ist das 

Northeimer Curriculum nicht in 
Stein gemeiselt. Weil sich die Rah-
menbedingungen für das Kfz-Ge-
werbe ständig wandeln, überarbeitet 
auch die BFC ihre Inhalte regelmä-
ßig, um immer auf dem aktuellen 
Stand der Zeit zu sein.

Handlungsfelder
Gemäß Prüfungsordnung gliedern 

sich die Studienpläne in sechs Teil-
bereiche:
 • Handlungsfeld 1:  

Rechnungswesen/Controlling 

Unterrichtsinhalte

Bausteine des Erfolgs
Entscheidend für den Erfolg eines Studiums sind die Inhalte. Die BFC orientiert 
sich da ganz an den Anforderungen der Praxis und hat ihren Unterricht in sechs 
Handlungsfelder aufgeteilt.

Viele Puzzleteile 
tragen zum Erfolg 
des BFC-Studiums 
bei.

Fo
to

: ©
 A

lp
ha

sp
ir

it
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om



spezial

kfz-betrieb 2015  9

Sylvia Gerl
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Friedemann Busch

Dirk Hitzing

Mitarbeiter der bFc

Ein starkes Team
Komplett wird das BFC-Puzzle erst mit den Menschen, die den Studenten die 
Inhalte vermitteln. An der Spitze steht Diplom-Handelslehrerin Sylvia Gerl als 
Geschäftsführerin und Leiterin der Bundesfachschule. Neben ihren vielfältigen 
Aufgaben in der Verwaltung und im Marketing unterrichtet sie außerdem im Fach 
Betriebswirtschaftslehre.
Zur Riege der Dozenten gehört mit Friedemann Busch im Fach Rechnungswesen 
auch ein BFC-Absolvent. Der Diplom-Kaufmann Dirk Hitzing unterrichtet in Per-
sonalführung, sein Kollege Söhnke Wellnitz Betriebswirtschaftslehre, Steuerleh-
re und Controlling. Der Jurist Michael Kilian vermittelt den Studenten Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht, der IT-Trainer Stephan Heidemann die Theorie und Praxis der 
EDV.
Zum Team der festangestellten BFC-Mitarbeiter in Northeim gehören außerdem 
Gerlinde Erhardt im Sekretariat sowie Hausmeister Walter Müller.

kfz-betrieb

 • Handlungsfeld 2:  
Betriebswirtschaftslehre, Marke-
ting und EDV 

 • Handlungsfeld 3:  
Unternehmensführung im Kraft-
fahrzeuggewerbe (KUF) 

 • Handlungsfeld 4:  
Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht, 
Steuerlehre 

 • Handlungsfeld 5:  
Volkswirtschaftslehre 

 • Handlungsfeld 6:  
Personalführung 
Unterschiedliche Trainings, Work-

shops, Seminare und Vortragsveran-
staltungen ergänzen das Studienpro-
gramm.

Besonderes Augenmerk legt die 
BFC auf Führungs- und Verhaltens-
trainings, um das angehende Füh-
rungsverhalten der Nachwuchskräf-
te zu professionalisieren. Darüber 
hinaus finden Rhetoriktrainings 
statt, um die sprachliche Kompetenz 
der BFC-Studierenden zu verbes-
sern.

Aus dem Studienplan
Ein genauerer Blick in den Studi-

enplan liefert ausführliche Informa-
tionen darüber, was die Studieren-
den während der zwei Semester in 
Northeim erwartet.

Im Fach Betriebswirtschaftslehre 
befassen sie sich beispielsweise mit 
Themen wie den Funktionsberei-
chen und Hauptaufgaben eines Kfz-
Betriebs, der Vertriebs- und Service-
struktur im Kfz-Gewerbe und der    
EU-Gruppenfreistellungsverord-
nung. Sie analysieren Vertriebs- und 
Serviceverträge, vergleichen Werk-
stattkonzepte, kalkulieren Betriebs-
finanzen und Märkte und betrachten 
Händlergruppen, Margensysteme 
und Zukunftsperspektiven im Auto-
mobilgeschäft.

Der Aspekt EDV umfasst nicht nur 
die üblichen Office-Anwendungen 
im Autohaus, sondern auch den Um-
gang mit branchenspezifischen Pro-
grammen sowie die Datensicherheit. 

Das Themenspektrum im Marke-
ting reicht von Marktanalysen über 
Kundenzufriedenheit und Reklama-
tionsmanagement im Kfz-Betrieb 
sowie sämtliche Formen des Marke-
tings bis zur Analyse der richtigen 
Preis- und Produktpolitik für einen 
Kfz-Betrieb. 

Im Bereich Rechnungswesen ste-
hen unter anderem die Systematik 

der doppelten Buchführung sowie 
der Kontenrahmen und Kontenplan 
des Kfz-Gewerbes SKR 51 auf dem 
Programm. Die Studierenden lernen 
und üben praktisch ein, wie sie alle 
wichtigen, in einem Kfz-Betrieb an-
fallenden Geschäftsvorfälle richtig 
verbuchen, wie sie eine Gewinn- 
und Verlustrechnung, eine Bilanz 
sowie Mangement-Informationssys-
teme erstellen. Sämtliche Aspekte 
des Controllings vom Soll-Ist-Ver-
gleich über Monitoring und Re-
porting bis zur Vorbereitung auf 
Bankgespräche kommen ebenfalls 
nicht zu kurz.

   Das Fach Arbeitsrecht behandelt 
die Rechtsbeziehungen zwischen 
Arbeitgebern und -nehmern. Dem-
zufolge lernen die Studierenden ver-
schiedene relevante europäische 
und nationale Gesetze wie das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) oder das Betriebsverfassungs-
gesetz kennen.

Doch natürlich muss Personalfüh-
rung weit über das gesetzlich Not-
wendige hinausgehen. Demzufolge 
befassen sich die BFC-Studierenden 
auch mit der Personalplanung in der 
Auto mobilbranche, Bewerberaus-
wahlverfahren, Mitarbeitermotiva-
tion und Führungsstilen.

Verschiedene Gesetze und deren 
Auswirkungen auf die betriebliche 
Praxis stehen auch in der Disziplin 
Steuerlehre auf dem Lehrplan. Das 
Spektrum reicht von der Umsatz-
steuer über Zollvorschriften, Ein-
kommenssteuer und Gewerbesteuer 
bis zur steueroptimierten Unterneh-
mensnachfolge.

Die Volkswirtschaftlehre befasst 
sich mit den Grundlagen unseres 

Wirtschaftssystems. Dazu zählt 
auch der Bereich „Geld und Wäh-
rung“, womit aktuelle Themen wie 
die Eurokrise und der Eurostabili-
tätspakt auf den Studienplan der 
BFC gelangen. Weitere Inhalte die-
ses Unterrichtsfachs sind der Au-
ßenhandel, Konjunkturbewegun-
gen, Marktformen und die Wirt-
schaftspolitik in der sozialen Markt-
wirtschaft.

Den Unterricht im Fach Unter-
nehmensführung im Kfz-Gewerbe 
(KUF) übernehmen in der Regel ex-
terne Referenten aus der Praxis. Er 
erfolgt in vier Vertiefungsrichtungen 
(vgl. Beitrag „Speziell und generell 
Seite 10 f.).

    Abschlussprüfung
Das Studium an der BFC endet mit 

einer öffentlich-rechtlichen Prü-
fung. Wer diese besteht, erhält sein 
Diplom als „Betriebswirt/in im 
Kraftfahrzeuggewerbe (HWK)“. Die 
Handwerkskammer Hildesheim-
Südniedersachsen nimmt die Ab-
schlussprüfung ab. 

Die schriftliche Prüfung gliedert 
sich in die oben bereits erwähnten 
sechs Handlungsfelder Rechnungs-
wesen/Controlling, Betriebswirt-
schaftslehre, Kfz-Unternehmens-
führung, Recht und Steuern, Volks-
wirtschaftslehre sowie Personalma-
nagement.

Darüber hinaus erstellen die Stu-
dierenden eine Projektarbeit, zu der 
sie anschließend ein Fachgespräch 
führen. Außerdem müssen sie schon 
während der zwei Semester in Nort-
heim in Klausuren ihr Wissen unter 
Beweis stellen.

 JoHAnnES BüTTnEr  

Söhnke Wellnitz

Stephan Heidemann

Michael Kilian
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Wer an der BFC den nächs-
ten Schritt für seine Kar-
riere in der Automo-

bilbranche angehen will, muss 
nicht nur Zeit und Engagement in-
vestieren, sondern auch den einen 
oder anderen Euro. Das Studium in 
Northeim ist nämlich gebühren-
pflichtig. Die Bundesfachschule 

erhebt für die beiden Semester eine 
Gebühr in Höhe von aktuell insge-
samt 6.600 Euro.

Interessenten, die den betriebs-
wirtschaftlichen Vorkurs absolvie-
ren müssen, zahlen dafür zusätzlich 
noch einmal 860 Euro. Hinzu kom-
men für alle außerdem die Gebüh-
ren für die Anmeldung.

Die Abschlussprüfung bei der 
Handwerkskammer (HWK) schlägt 
mit 360 Euro zu Buche. Zusätzlich 
sollten sich angehende Studierende 
darüber im Klaren sein, dass sie 
noch den einen oder anderen Euro 
für Arbeitsmaterialien und Literatur 
ausgeben müssen. 

Fördermöglichkeiten
Auch wenn das Geld in eine Wei-

terbildung sinnvoll investiert ist, fällt 
es vielen Bewerbern nicht leicht, die 
Studiengebühren zu finanzieren. 
Noch dazu, da die Studierenden au-
ßerdem für ihre allgemeinen Le-
benshaltungkosten aufkommen 
müssen; und das alles während eines 
Jahres, in dem sie kein Geld verdie-
nen, weil das Studium ihre gesamte 
Aufmerksamkeit erfordert. 

Manch einer hat das Glück, dass 
ihn die Eltern unterstüzen; andere 
haben einen engagierten Arbeitge-
ber, der die Kosten übernimmt. Für 
alle anderen bleibt die Möglichkeit, 
Leistungen nach dem Aufstiegsför-
derungsfortbildungsgesetz (AFBG) 
– besser bekannt unter dem Namen 
Meister-Bafög – zu beantragen. Ein 
Studium an der BFC ist nämlich seit 
2003  förderungsfähig.  Damals wur-
de eine öffentlich-rechtliche Prü-
fungsordnung zum Betriebswirt im 
Kfz-Gewerbe erlassen. Eine ISO-
Zertifizierung im Jahr 2010 unter-
mauerte dies noch. 

Beim Meister-Bafög handelt es 
sich zum Teil um einen staatlichen 
Zuschuss, zum Teil um ein rückzah-
lungspflichtiges Darlehen. Die Höhe 
hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. 
Wer sein Studium an der BFC selbst 
finanzieren muss, sollte sich auf je-
den Fall genauer über das Meister-
Bafög informieren, am einfachsten 
unter www.meister-bafoeg.info im 
Internet.  Johannes Büttner

Kosten und FördermöglichKeiten

Das liebe Geld
Qualität hat ihren Preis. Deshalb müssen die Studierenden an der BFC  
Studien gebühren bezahlen. Doch das bedeutet nicht etwa, dass Interessenten 
mit schmalem Geldbeutel in Northeim nicht zum Zug kämen. Es gibt nämlich  
Fördermöglichkeiten wie beispielsweise das Meister-Bafög.

Fragen und antworten

stichwort Meister-Bafög
 • Wer wird gefördert? Handwerker und 

andere Fachkräfte, die sich auf einen Fortbil
dungsabschluss vorbereiten und über eine 
abgeschlossene Erstausbildung oder einen 
vergleichbaren Berufsabschluss verfügen, 
können die Aufstiegsförderung beantragen. 
Eine Altersgrenze besteht nicht.

 • Welche Leistungen kann man erhalten? 
Teilnehmer an Vollzeitlehrgängen erhalten 
vom Staat einen monatlichen Unterhalts
beitrag zum Lebensunterhalt von bis zu 
697 Euro für Alleinstehende ohne Kind, 
davon 238 Euro als Zuschuss und 459 Euro 
als Darlehen. Für Verheiratete und/oder 
Eltern gibt es höhere Beträge, zum Beispiel 

bis zu 1.332 Euro für Verheiratete mit zwei 
Kindern.

 • Wo muss die Förderung beantragt wer-
den? Über Art und Höhe des Förderan
spruchs entscheiden von den Ländern be
stimmte Behörden, die auch die Zuschüsse 
auszahlen. Die Darlehen werden von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau über einen 
gesonderter Darlehensvertrag ausgezahlt. 
Zuständige Behörden für die Entgegennahme 
von Förderanträgen und die Beratung im 
Einzelfall sind in der Regel die kommunalen 
Ämter für Ausbildungsförderung bei den 
Kreisen und kreisfreien Städten am ständigen 
Wohnsitz des Antragstellers.

kfz-betrieb

Wer an der BFC 
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te, muss auch 
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Mehr Informationen unter: 

0800 - 404 80 91 

oder info@bdk-bank.de

Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH 
bietet mir: 

und Services 
  Umfassende und kompetente Beratung 
  Zufriedene Kunden
  Herstellerunabhängige Lösungen 

Partner des Handels 
„Das Kfz-Geschäft ist meine Leidenschaft 
und die Bank mein Partner.“
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Kfz-UnternehmensführUng

Speziell und generell
Die BFC bietet ihren Studierenden die Möglichkeit, sich im Fach  
Kfz-Unternehmensführung (KUF) auf einen von drei Teilbereichen  
zu spezialisieren. Doch auch ein übergreifendes Studium Generale ist möglich.

hgsdkjf ghsdkfj 
ghskdf ghdkf 
ghdkf ghdkf ghdf 
g ghdk fhglkdh 
glkdfg 

Sehe ich meine berufliche Zu-
kunft eher im Automobilver-
trieb, im Aftersales-Geschäft 

oder in der Verwaltung eines Kfz-
Betriebs? Oder strebe ich die Positi-
on eines Geschäftsführers an und 
will daher umfassend gebildet und 
informiert sein? Egal wie die Antwort 
ausfällt, die BFC hat immer den rich-
tigen Lösungsweg parat: Mit ihren 
Spezialisierungsmöglichkeiten im 
Unterrichtsfach Kfz-Unternehmens-
führung (KUF). 

Die drei Vertiefungsrichtungen 
„Sales Performance“, „After Sales 
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Performance“ und „Back Office Per-
formance“ bilden die fundamenta-
len Bestandteile eines Automobil-
handelsunternehmens ab. Damit 
rückt das ohnehin schon praxisnahe 
Studium an der Bundesfachschule 
noch näher an die betriebliche Wirk-
lichkeit heran.

Studium Generale
Als vierte Option ist außerdem ein 

„Studium Generale“ für eine umfas-
sende Gesamtqualifikation möglich. 
Es kombiniert Teilbereiche aus allen 
drei Richtungen. Einige Themen 

sind dabei obligatorisch, andere 
können je nach der Struktur des ei-
genen Betriebs optional hinzugefügt 
werden.

„Das Studium Generale eignet 
sich insbesondere für Autohaus-Ju-
nioren und Unternehmensnachfol-
ger, die sich auf die Leitung eines 
Kfz-Betriebs vorbereiten wollen“, 
erklärt Schulleiterin Sylvia Gerl. Na-
türlich stehe dieses Angebot aber 
auch allen anderen Studierenden 
offen, die sich über die ganze Band-
breite der betriebswirtschaftlichen 
Tätigkeiten in einem Autohaus infor-
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Das sogenannte Studium Generale beinhaltet Elemente aus allen 
Fachbereichen.

zUsatzqUalifiKationen

Über das Normalmaß hinaus

Während der Ausbildung finden regelmäßig praxisnahe Trainings und Work-
shops statt. Hierbei legt die BFC besonderes Augenmerk auf Führungs-, Ver-
haltens- und Rhetoriktraining.
In Kooperation mit der Nürnberger Versicherungsgruppe erfolgt die Ausbildung 
zum/zur Versicherungsfachmann/-fachfrau (IHK). Sie ist kein obligatorischer 
Bestandteil des Unterrichts, doch wer sich für dieses Upgrade entscheidet, kann 
davon im späteren Berufsleben profitieren. Er hat dann nämlich schwarz auf 
weiß, dass er über die nötige Sachkunde zur Vermittlung von Versicherungen 
verfügt. Die Zusatzausbildung dauert 15 Tage und erfolgt parallel zur BFC-Zeit. 
Sie ist so terminiert, dass sie nicht mit der Hauptprüfung am Ende des eigent-
lichen Studiums kollidiert.

Kfz-Betriebswirt = 1/2 Meister
Wer früher oder später noch die Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk 
ablegen möchte, kann im direkten Anschluss an die BFC noch Teil IV der  
Meisterprüfung, die sogenannte Ausbildereignungsprüfung, absolvieren.  
Die Inhalte
 • Grundfragen der Berufsbildung,
 • Planung und Durchführung der Ausbildung, 
 • der Jugendliche in der Ausbildung, 
 • Rechtsgrundlagen und 
 • praktisch durchzuführende Unterweisung von Auszubildenden 

bereiten Betriebswirte im Kfz-Gewerbe auf die Ausbildung von Auszubildenden 
vor.
Der dritte, betriebswirtschaftliche Teil der Meisterprüfung gilt mit dem BFC-
Diplom ohnehin als erfolgreich abgelegt.

kfz-betrieb

mieren wollen und später die Ge-
schäftsführung eines Betriebs über-
nehmen möchten.

Der Schwerpunkt „Sales Perfor-
mance“ richtet sich an Studierende, 
die ihre berufliche Zukunft im Ver-
trieb sehen, etwa als Verkaufsleiter 
in einem Autohaus. Er behandelt 
alle Themen, die für ein erfolgrei-
ches Neu- und Gebrauchtwagen-
geschäft von Bedeutung sind. Dazu 
zählen Vertriebssteuerung, Lead-
management und Controlling ge-
nauso wie Restwertmanagement, 
Gebrauchwagenbewertungen und 
-garantien; Finanzdienstleistungen 
und Onlinegeschäfte ebenso wie ju-
ristische Aspekte und kommunika-
tive Kompetenzen.

Karriere im Aftersales
Die Vertiefungsrichtung „After  

Sales Performance“ ist für Studieren-
de gedacht, die eine Karriere im Tei-
le- und Servicegeschäft eines Auto-
hauses oder einer Handelsgruppe 
anstreben. Inhalte sind hier zum 
Beispiel die Organisation der Werk-
statt, die Reparaturkostenfinanzie-
rung einschließlich Fragen von Ga-

rantie und Kulanz sowie rechtliche 
Besonderheiten im Servicegeschäft 
und Systempartnerschaften.

Wer sich für die Verwaltungstätig-
keiten im Hintergrund interessiert, 
ist in der Fachrichtung „Back Office 
Performance“ richtig aufgehoben. 
Hier lernen die Studierenden in  
Theorie und Praxis, was es bei der 
Analyse von Bilanzen und Betriebs-
finanzen zu beachten gilt. Fragen des 
Personalwesens wie Bewerberma-
nagement, Führungsinstrumente 
und Mitarbeiterentlohnung kommen 
ebenso wenig zu kurz wie der richti-
ge Umgang mit den Banken.

Wer sich für eine Vertiefungsrich-
tung entscheidet, bekommt dennoch 
das notwendige Rüstzeug für alle 
Bereiche vermittelt. Schließlich be-
trifft die Spezialisierung nur das Fach 
„Unternehmensführung im Kraft-
fahrzeuggewerbe (KUF)“, auf das 
20 Prozent des Unterrichts entfallen.

Die weiteren fünf Hauptfächer 
sind Rechnungswesen/Controlling, 
Betriebswirtschaftslehre/Marketing/
EDV, Arbeitsrecht/Wirtschaftsrecht/
Steuerlehre, Volkswirtschaftslehre 
sowie Personalführung.

Im Anschluss an das Grundstudium kann der BFC-Studierende im 
Fach KUF eine von vier Vertiefungsrichtungen wählen.

BFC-Vertiefungseinrichtungen

Quelle: BFC  kfz-betrieb

Sales Performance After Sales Performance

Back Office Performance „Studium Generale“

BFC 
Grundstudium

BFC-Studium Generale

Quelle: BFC  kfz-betrieb

Automobiler Generalist

Sales 
(Baustein-Auswahl)

After Sales 
(Baustein-Auswahl)

Back Office 
(Baustein-Auswahl)

Dozenten aus der Praxis
Dazu kommen wechselnde Trai-

nings, Workshops, Seminare und 
Vorträge zu verschiedenen Themen 
wie zum Beispiel Führungs- und 
Verhaltenstraining oder Rhetorikse-
minare. Um den Praxisbezug dabei 
so hoch wie möglich zu halten, ver-
pflichtet die Schule hierfür oft exter-
ne Fachleute.

Und auch in den Disziplinen des 
Fachs Unternehmensführung im 
Kraftfahrzeuggewerbe kommen ne-
ben den regulären Dozenten der 
BFC zusätzlich Praktiker aus der 
Wirtschaft zu Wort. Sie packen ihr 
Branchenwissen aus und können 
den einen oder anderen wertvollen 
Insidertipp an die Studierenden 
weitergeben.

 JohANNeS BÜttNer
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Ein elfmonatiges intensives Stu-
dium an der BFC kann für vie-
le Weiterbildungswillige erst 

einmal genug sein. Sie wollen oder 
müssen ins Berufsleben zurückkeh-
ren, um dort ihre neu gewonnenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in die 
Praxis umzusetzen.

Andere aber sind in Northeim erst 
so richtig auf den Geschmack ge-
kommen und wollen im Anschluss 
gleich weiter wissenschaftlich 
durchstarten. Und sie haben auch 
beste Gelegenheit dazu. Die BFC ko-

operiert nämlich mit verschiedenen 
Partnern, die Kfz-Betriebswirten ein 
Bachelor- oder sogar Master-Studi-
um ermöglichen – und das sogar in 
verkürzter Zeit, weil sie die an der 
BFC erbrachten Leistungen für das 
Studium anerkennen.

 Die Fachhochschule der Wirt-
schaft (FHDW) in Bergisch Glad-
bach, die Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt (HfWU) in Geislingen 
und die Akademie für Unterneh-
mensmanagement (AFUM) in Mon-
heim erkennen in ihren automobil-
wirtschaftlichen Studiengängen 
BFC-Leistungen an und ermögli-
chen damit einen schnellen Weg 
zum Bachelor und Master.

Drei Semester zum Bachelor
An der FHDW können BFC-Absol-

venten ein auf drei Semester ver-
kürztes Bachelor-Studium mit der 
Vertiefungsrichtung Automobilwirt-
schaft absolvieren; im Anschluss ist 
auch der Master (MBA) möglich. 
Voraussetzung ist ein BFC-Noten-
durchschnitt von mindestens 2,5. Als 
Vorbereitung auf das Studium bietet 
die FHDW ein Vorbereitungsseminar 
an, sodass der Wechsel an die Hoch-
schule reibungslos verläuft.  

Auch das Studium der Automobil-
wirtschaft an der HfWU ist im direk-
ten Anschluss an die BFC möglich. 
Die Nürtinger Hochschule erkennt 
in Northeim erbrachte Leistungen 
an, sodass BFCler gleich ins zweite 
Semester einsteigen. Darüber hinaus 
können sie sich das Praxissemester 
sparen.

An der AFUM können BFC-Absol-
venten ein verkürztes Bachelor-Stu-
dium mit der Spezialisierung „Auto-
motive“ abschließen. Wer inklusive 
Ausbildungszeit bereits über fünf 
Jahre Berufserfahrung verfügt, kann 
auch gleich vom BFC-Abschluss zum 

Master durchstarten. Voraussetzung 
für ein Studium in Monheim sind 
neben dem BFC-Abschluss eine 
Hochschulgungangsberechtigung 
sowie Englischkenntnisse.

Wer darüber hinaus seinen per-
sönlichen und beruflichen Horizont 
erweitern will, für den ist ein Studi-
um an der Northwood University 
ideal. Die Hochschule mit Standor-
ten in Michigan und Texas arbeitet 
schon seit 1992 mit dem Zentralver-
band Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (ZDK) und der BFC zusam-
men.

Dank der Kooperation erlangen 
BFC-Absolventen den „Bachelor of 
Business Administration (BBA)“ in 
nur einem akademischen Jahr. Dafür 
lassen sie sich ihre Schul- und Be-
rufsausbildung sowie das Studium 
an der BFC anrechnen. Über 400 
Studierende aus Deutschland sind 
bereits diesen Weg gegangen. 

Soft Skills erweitern
Das praxisorientierte Studium an 

der Northwood University ist in zwei 
Schwerpunkten möglich: entweder 
Automotive Marketing/Management 
oder International Business. Das 
Kursprogramm umfasst Betriebs- 
und Volkswirtschaft, Personalma-
nagement, Business-to-Business-
Marketing, Controlling sowie vom 
gewählten Schwerpunkt abhängige 
fachspezifische Veranstaltungen.

Über das Fachwissen hinaus ver-
mittelt das Studium methodische 
und soziale Kompetenzen, die für 
eine zukünftige Karriere als Füh-
rungskraft mindestens ebenso wich-
tig sind. Ein gewünschter Nebenef-
fekt des Aufenthalts in den USA ist 
außerdem die Tatsache, dass jeder 
Teilnehmer quasi nebenbei seine 
Englischkenntnisse perfektioniert. 

 JohanneS Büttner

Weiterbildung

Karrieresprungbrett
Der Abschluss als Betriebswirt im Kfz-Gewerbe muss nicht das Ende der Karriere-
leiter sein. Dank der Zusammenarbeit der BFC mit verschiedenen Hochschulen 
können ihre Absolventen in kurzer Zeit zum Bachelor und Master durchstarten.

Ein Studium an 
der Northwood 
University bietet 
weitere Karrier-
eperspektiven. 
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DAS PROFESSIONELLE 
DATEN- UND INFORMATIONSSYSTEM

DAT ®Silver SO EINFACH WIRD 

IHRE WERKSTATT 

JETZT GEFUNDEN!

AKTUELL. 

PRÄZISE. 

PREISWERT.

Fahrzeugidentifikation über die Fahrgestellnummer 
(VIN-Abfragen)
Reparaturkostenkalkulationen
Gebrauchtfahrzeugbewertungen
Restwertprognosen für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge 
Kommunikation mit Versicherungen
Datenaustausch über Schnittstellen
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Wer beruflich vorankom
men will, muss nicht nur 
gute Arbeit leisten, son

dern sich auch konsequent weiter
qualifizieren – zum Beispiel mit  
einem Studium an der BFC. 

Bislang hatte die Bundesfach
schule in Northeim allerdings für 
einige Interessenten einen entschei
denden Haken, der ihnen ein Studi
um unmöglich machte: Das Vollzeit
programm macht es erforderlich, für 
ein ganzes Jahr aus dem Berufsleben 
auszusteigen.

Das konnte oder wollte sich nicht 
jeder leisten. Und auch viele – vor 
allem kleinere – Betriebe sahen sich 
kaum in der Lage, für ein ganzes Jahr 
auf einen wichtigen Mitarbeiter zu 
verzichten. Andererseits musste den 
Arbeitgebern klar sein: Wenn sie der 
Nachwuchskraft keine Karrieremög
lichkeiten bieten können, geht diese 
wahrscheinlich früher oder später 
ganz verloren.

Seit Sommer 2014 bietet die BFC 
einen Ausweg aus diesem Dilemma: 
ein berufsbegleitendes Studium. Wer 

sich dafür interessiert, muss sich na
türlich darüber klar sein, dass in die
ser Zeit einiges an Arbeit und Stress 
auf ihn zukommt. Schließlich erle
digt sich schon das reguläre Vollzeit
studium, das die BFC nach wie vor 
anbietet, nicht einfach so nebenbei. 
Aber dafür haben die Studierenden 
die Möglichkeit, einen qualifizierten 
Abschluss zu erwerben und gleich
zeitig für ihren Betrieb da zu sein. Sie 
studieren nämlich in den Pausen, 
nach Feierabend oder am Wochen
ende, und das vom Schreibtisch im 
Büro oder Wohnzimmer aus.

„BFC häppchenweise“
Als „BFC häppchenweise“ be

schreibt Schulleiterin Sylvia Gerl das 
neue Modell. Es erstreckt sich über 
zwei Jahre. Im August 2014 nahm die 
erste Gruppe ihr Studium auf, im 
November die zweite. Insgesamt 
gibt es jährlich vier Starttermine für 
jeweils maximal 20 bis 25 Studie
rende. Interessenten müssen ein 
Arbeitsspektrum von durchschnitt
lich bis zu 15 Stunden wöchentlich 
einplanen – natürlich zusätzlich 
zum regulären Job.

Am Ende steht die Prüfung zum 
„zertifizierten AutomobilÖkonom“. 
Der reguläre BFCAbschluss als Kfz
Betriebswirt (HWK) kann nicht per 
Fernstudium erworben werden. 
Schließlich haben „normale“ BFCler 
im Vollzeitprogramm die Möglich
keit, ihr Führungsverhalten zu pro
fessionalisieren. Dazu besuchen sie 
zum Beispiel Management oder 
Rhetorikseminare. Solche Trainings 
sind über Arbeitsblätter oder Com
puter nicht möglich, das Fernstudi
um konzentriert sich auf die Wis
sensvermittlung. Das ist aber auch 
nicht schlimm, schließlich müssen 
die Fernstudierenden mindestens 
drei Jahre Berufserfahrung vorwei

Fernstudium Für beruFstätige

Fachwissen in Häppchen
Seit einem Jahr hat die BFC ein zusätzliches Angebot im Programm. Es ermöglicht 
ein Studium, ohne für ein ganzes Jahr aus dem Job aussteigen zu müssen. Das 
bringt für die Teilnehmer einiges an Arbeit, aber auch viele Vorteile mit sich.

Im berufsbeglei-
tenden Studium 
erfolgt die Arbeit 
größtenteils am 
Schreibtisch zu 
Hause oder im 
Büro. 
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Die Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeug-
gewerbe (BFC) e.V. ist die einzigartige Manufaktur für automobiles 
Wissen in der Kfz-Branche.

Profitieren Sie davon jetzt:
• Eine kurze Studienzeit von nur 24 Monaten
• Vier Einstiegstermine im Jahr

Unser Anspruch: Ihr beruflicher Aufstieg – nach einer gewerblichen 
oder kaufmännischen Ausbildung oder dem Meistertitel im  
Kfz-Gewerbe

Das Studium ist für Menschen mit „Benzin im Blut“.

Die BFC – wir machen aus engagierten Mitarbeitern leidenschaftliche 
Führungskräfte und erfolgreiche Unternehmer!

Fernstudium zum/zur
zertifizierten
Automobil-Ökonom/in (BFC)
für Berufstätige

➜ 24 Monate

➜ Mehr Wissen – mehr erreichen

➜ Bewirb Dich jetzt! 

Weiter zum Erfolg  ❯ ❯ ❯ ❯ ❯

...  hier alle Benzin 
im Blut haben.

...  ich hinterher mehr Mäuse 
mache als andere

...  der Abschluss der Motor 
zu meinem Erfolg war!

Be Fit for Car Business

Mit einem Flyer 
wirbt die BFC für 
ihr neues Ange-
bot.
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in Kürze

Zahlen zum Fernstudium
 • 24 Monate Gesamtstudienzeit
 • aufgeteilt in vier Module
 • pro Modul drei bis fünf Werktage Präsenzzeit
 • vier Einstiegstermine pro Jahr

kfz-betrieb

sen können und sollten deshalb die 
entsprechenden Fähigkeiten bereits 
im Betrieb erlernt haben.  

Auch die für Vollzeitstudierende 
obligatorische Projektarbeit entfällt 
bei den AutomobilÖkonomen, 
ebenso die Möglichkeit zu einer 
Spezialisierung auf eine bestimmte 
Fachrichtung. Fernstudierende, die 
Wert auf einen HWKAbschluss le
gen, müssen deshalb im Anschluss 
für einige Wochen zu Präsenzveran
staltungen nach Northeim kommen 
und eine weitere Prüfung ablegen.

Ähnliche Inhalte
Ansonsten sind die Studieninhal

te bei beiden BFCVarianten weitge
hend identisch. Der Schwerpunkt 
liegt hier wie dort in praxisrelevan
tem Branchenwissen für das auto
mobile Tagesgeschäft und erstreckt 
sich von Buchhaltung über Wirt
schaftslehre und Rechtsthemen bis 
zum Marketing. Dabei finden alle 
Besonderheiten des KfzGewerbes 
ihren Niederschlag. Das Studium 
qualifiziert nicht nur markenüber
greifend für den PkwHandel, son
dern auch für das Geschäft mit Nutz
fahrzeugen, Zweirädern, Caravans 
oder Landmaschinen.

Die Ausbildung zum Automobil
Ökonom ist in vier Semester, die hier 
Module genannt werden, aufgeteilt. 
Die erste Einheit stellt den Einstieg 
in die Unternehmensführung dar; 
die zweite professionalisiert das Ge
lernte für den Einsatz im Tagesge
schäft eines KfzBetriebs, der sich 
ständig neuen Herausforderungen 
ausgesetzt sieht. Das dritte Modul 
widmet sich dem Umgang mit  
Kennzahlen und der Optimierung 
von Prozessen für einen nachhal
tigen Unternehmenserfolg. Das  
Abschlusssemester befasst sich mit 
der Sicherung des Erfolgs durch 
selbstverantwortliches Handeln.

Die Studierenden erhalten ihre 
Lehrmaterialien in regelmäßigen 
Abständen entweder digital oder 
klassisch in Papierform. Pro Modul 
verschickt die Schule zehn bis elf 
Lernbriefe, allerdings nicht block
weise sondern einzeln. Das Anforde
rungsniveau steigt dabei immer wei
ter an. Jeder Lernbrief beinhaltet 
Aufgaben, die gelöst werden müs
sen. Aber damit stehen die Studie
renden nicht allein da. Bei Bedarf 
können sie sich an ihre Dozenten 

wenden. An vier Tagen pro Woche ist 
zu festgelegten Zeiten ein Chat mit 
den Lehrkräften möglich.

Doch aller modernen Technik 
zum Trotz ist es für einen durch
schlagenden Lernerfolg nach wie 
vor vorteilhaft, wenn sich die Studie
renden von Zeit zu Zeit direkt unter
einander und mit ihren Dozenten 
austauschen können. Deshalb bein
haltet jedes Modul eine Präsenz
phase von drei bis fünf Werktagen. 
Hier werden die Inhalte wiederholt 
und Fälle bearbeitet. Außerdem fin
den in diesem Rahmen jeweils die 
schriftlichen Prüfungen statt, mit 
denen die BFC das Knowhow ihrer 
Studierenden zu jedem Modul ab
fragt. 

Große Zielgruppe Kfz-Meister
Als Zielgruppe für den Automobil

Ökonomen hat die BFC Interessen
ten im Visier, die nicht Vollzeit stu
dieren können, sich aber dennoch 
zu automobilwirtschaftlichen The
men zeitlich flexibel weiterent
wickeln möchten. Dass es davon – 
gerade in Betrieben mit bis zu zehn 
Beschäftigten – eine Menge gibt, hat 
die BFCGeschäftsführung nach vie
len Gesprächen und Anfragen in 
den vergangenen Jahren bereits ver
mutet. Der erfolgreiche Start der 
ersten Gruppen geben ihr Recht. 
Eingangsvoraussetzung ist eine ab
geschlossene kaufmännische oder 
gewerbliche Ausbildung im Kraft
fahrzeuggewerbe.

Eine große Zielgruppe, die gut auf 
das neue Angebot anspricht, sind 
darüber hinaus KfzMeister, die sich 
betriebswirtschaftlich fortbilden 
wollen, um eine Leitungsfunktion in 
Werkstatt, Service, Kunden oder 
Teiledienst zu übernehmen. Sie 
kommen sowohl aus Markenbetrie
ben als auch aus Kleinstbetrieben, 
wo sie bereits in der Unternehmens
führung stehen.

Die Kosten für das Fernstudium 
belaufen sich auf 299 Euro monat 

lich oder eine Gesamtsumme von 
7.176  Euro. Wer eine Innungsmit
gliedschaft nachweisen kann, zahlt 
nur 6.990 Euro. Darin enthalten ist 
auch das umfangreiche Lehrmateri
al der BFC.

Falls jemand im Vorfeld Befürch
tungen hatte, das Angebot eines 
Fernstudiums zum AutomobilÖko
nom könne das Interesse am klassi
schen BFCStudium zum KfzBe
triebswirt schmälern, so darf er sich 
beruhigen. Kannibalisierungseffekte 
sind nicht festzustellen, zu verschie
den sind die Zielgruppen. Die Be
werberzahlen für das Präsenzstudi
um sind aktuell sogar so hoch, dass 
etliche Intertessenten auf einer  
Warteliste stehen und darauf hoffen, 
doch noch zum Zug zu kommen.

 JoHannes Büttner
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Feedback

Das sagen Absolventen 
über die BFC

Andreas Fuchs, Geschäftsleitung 
Autohaus Güde:

Die BFC bereitet ihre Studenten ideal auf die Füh-
rungsaufgaben im Autohaus oder auch der Auto-
mobilindustrie vor. Es werden konkrete, alltägliche 
Herausforderungen, ganz speziell abgestimmt auf 
die Branche, behandelt und geschult. BFC-Absol-
venten sind keine Fachidioten, sondern „Fit for Job“.

Vier BFC-Absolventen aus dem Autohaus Mattern:

Marina Mattern, Controlling:
Soziale Kontakte sind das A und O in der Kfz-Branche. Die BFC schafft hier eine wun-
derbare Basis. Von dem Erfahrungsaustauch und den Ideen, die man miteinander 
entwickelt, profitieren wir ungemein. 

Magnus Mattern, Assistent der Geschäftsleitung:
Die BFC hat mir einen Gesamteinblick in alle Geschäftsfelder des Autohauses gegeben. 
Die Zusammenhänge sind besser beurteilbar und dementsprechend können wir – Se-
nior und Junior – gemeinsam, mit der Erfahrung und den neuen Ideen, die richtige 
Entscheidungen treffen. 

Philip Kleineberg, Nutzfahrzeugverkäufer:
Der praxisnahe Unterricht ermöglicht einen schnellen Einstieg ins Geschäftsleben. 
Mithilfe der BFC konnte ich mich schnell auf neue Aufgaben einlassen. Meine Verant-
wortung innerhalb des Betriebes wächst stetig und ich weiß, dass ich das nötige 
Know-how für die Position habe. 

Christian Kuhlmann, Nutzfahrzeugverkäufer:
Die BFC schafft ein Fundament, welches jedem Absolventen die Möglichkeit gibt, auch 
wirtschaftliche Tiefen beurteilen zu können und passend darauf zu reagieren. Das 
technische Wissen aus der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker kann ich hervorragend 
mit dem Wissen der BFC kombinieren, um als Nutzfahrzeugverkäufer für die Kunden 
und Mitarbeiter ein kompetenter Ansprechpartner zu sein.

Marcel Bolte, Juniorchef bei  Motorrad Bolte:

Nach der Ausbildung zum Gro- und Außenhandelskaufmann im Auto-
haus war die BFC für mich die perfekte Weiterbildung. Sie bietet eine 
kleine Gruppe, sehr starke Praxisorientierung, im Gegensatz zur Uni 
einen gewissen Druck zur Verbindlichkeit sowie ein solides Handwerk-
zeug für die Kfz-Branche. Nach dem Abschluss an der BFC 2003 konn-
te ich gleich in den Familienbetrieb einsteigen, den wir stetig weiter 
ausbauen. 

Marco Heisch, Leiter Region 
Nord-Ost Peugeot Deutschland:

Die Ausbildung an der BFC verstehe ich als das Fun-
dament meiner Laufbahn in der Autobranche. Das 
BFC-Netzwerk ist ein wichtiges Informationsnetz-
werk, das mir in der täglichen Arbeit hilft und Brü-
cken zu Menschen schlägt.

Ralf Maaßen, Leiter Verkauf Gebrauchtwagen  
bei der Josef Hölter GmbH:

Auch nach nun fast 20 Jahren hilft das erlernte „Grundgerüst“ der BFC 
noch heute im täglichen Arbeitsstress. Besonders das vermittelte BWL-
Wissen hilft mir enorm dabei, meine Abteilung kennzahlengesteuert 
und erfolgreich zu leiten. Selbst nach dieser langen Zeit pflege ich 
noch regelmäßigen Kontakt zu meinen Studienkollegen bzw. Freunden 
und wir tauschen immer noch regelmäßig Tipps aus. Schon allein das 
ist Gold wert! Gerne erinnere ich mich an das Jahr auf der BFC zurück, 
das anstrengend, spannend, aber auch spaßig war.

René Grund, Firmenkundenbetreuer FFS Bank, 
und Jessica Burian, Prokuristin Autohaus Burian:

Die BFC vermittelt ein breites Wissensspektrum, das als Grundlage für 
die täglichen Entscheidungen im Beruf dient. Sie ist ein wichtiger 
Baustein, um in der Automobilbranche Fuß zu fassen und erfolgreich 
agieren zu können.

Tobias Eppler, Consultant TÜV Süd:

Die Vorteile der BFC lassen sich am besten mit „kurz 
und knackig“ beschreiben. Neben brandaktuellem, 
branchenspezifischem Wissen erhält jeder BFC‘ler 
einen perfekt abgestimmten Werkzeugkasten für 
die Unternehmensnachfolge oder den Einstieg als 
Führungskräftenachwuchs in der Autobranche. Die 
familiäre Umgebung in Northeim unterstützt die 

individuelle Förderung durch die Dozenten und den Aufbau von Netz-
werken. BFC? – Ich würde es jederzeit wieder tun!



NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG
GARANTA Versicherungs-AG
Sven Hertel, Schiffgraben 47, 30175 Hannover
Telefon 0511 3383-213 
Sven.Hertel@nuernberger.de
www.nuernberger-garanta.de

Gestern, heute und in Zukunft – 
Partner des Kfz-Gewerbes
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