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Neue Jobchance dank Fernstudium    
 

Gabi Kiefer aus Saarlouis, SGD-Landesfernschülerin Saarland  

 
Arbeiten in einem Automobilkonzern und Einsatz bei der freiwilligen Feuerwehr: 

Typische Männerdomänen schrecken Gabi Kiefer nicht ab. Auch ihr Ehrgeiz zahlt 

sich aus, denn nach ihrem Betriebswirtabschluss bei der SGD erhält sie ein tolles 

Jobangebot.  

 

In technischen Berufen arbeiten immer noch wenige Frauen. Eine von ihnen ist Gabi Kie-

fer, die sich in der männerdominierten Branche durchsetzt: Sie bekommt in der Lackiere-

rei eines Automobilkonzerns eine leitende Position angeboten. Diesen Karrieresprung er-

möglicht der ausgebildeten Industrieelektronikerin und Staatlich geprüften Technikerin ihr 

SGD-Fernlehrgang „Geprüfte Technische Betriebswirtin (IHK)“. „Neben meinem techni-

schen Hintergrund wollte ich auch die betriebswirtschaftliche Seite in einem Unternehmen 

kennenlernen.“ Aufgrund einer Allergie kann Gabi Kiefer nicht mehr in der Lackiererei ar-

beiten, sondern ist in der Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens tätig. Ihre Aufgaben dort 

sind vielfältig und reichen von der Erstellung einer Mitarbeiterzeitung über Eventorganisa-

tion bis hin zur Betreuung der Medien.  

 

Doch nicht nur für ihr Berufs-, sondern auch für ihr Privatleben zahlt sich das Fernstudium 

aus. „Ich habe durch die berufsbegleitende Weiterbildung gelernt, mich zu strukturieren 

und meine Zeit effektiv einzuteilen.“ Nur so gelingt es ihr, ihren Vollzeitjob, Zeit für ihre 

achtjährige Tochter und ihr ehrenamtliches Engagement unter einen Hut zu bringen. „Ne-

ben Beruf und Familie bin ich bei der Feuerwehr sehr aktiv: Ich bilde den Nachwuchs aus, 

bin Pressebeauftragte und mit acht Kollegen im Führungsstab tätig. Das heißt, wir rücken 

bei Großschadensereignissen auch landkreisweit aus. Dazu kommen noch die circa 60 

Einsätze in meinem Löschbezirk.“ 

 

Zudem muss sich die 45-Jährige während ihrer Weiterbildung bei der SGD drei Operatio-

nen unterziehen. „Wenn ich mich an einer Abendschule fortgebildet hätte, wären das zu 

viele Fehlstunden gewesen. Durch den Fernlehrgang konnte ich aber einfach weiter ler-

nen, als ich wieder fit war.“ 
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Über die Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD): 

Die Studiengemeinschaft Darmstadt ist eines der traditionsreichsten und größten Fernlehrinstitute 

Deutschlands. Jährlich bilden sich ca. 60 000 Fernschüler in mehr als 200 staatlich geprüften und 

anerkannten Fernlehrgängen in den Bereichen Schulabschlüsse, Sprachen, Wirtschaft, Technik, 

Informatik und Digitale Medien, Allgemeinbildung sowie Kreativität, Persönlichkeit und Gesundheit 

weiter. 

 

Bereits seit 2001 bietet die SGD den Teilnehmern die Möglichkeit, ergänzend zum Studienmateri-

al auf dem Online-Campus waveLearn die Vorteile des E-Learning zu nutzen. Außerdem gibt der 

individuelle Rundum-Service der SGD Sicherheit und Flexibilität für das Fernlernen in unterschied-

lichsten Lebenssituationen. Das zur Klett Gruppe gehörende Unternehmen wurde für seine inno-

vativen Ideen und seine Serviceorientierung bereits mehrmals ausgezeichnet, so beispielsweise 

vom Branchenverband Forum DistancE-Learning oder von der Initiative Mittelstand. Zertifizierun-

gen nach ISO 9001, ISO 29990, TÜV Süd Servicequalität und AZAV belegen die hohen Quali-

täts- und Servicestandards der SGD. 

 

Seit der Gründung im Jahr 1948 durch Werner Kamprath zählt die SGD über 900 000 Kursteil-

nehmer. Die Bestehensquote der Teilnehmer bei staatlichen, öffentlich-rechtlichen und instituts-

internen Prüfungen liegt bei über 90 Prozent. Dies ist auf die persönliche und individuelle Stu-

dienbetreuung durch die Fernlehrer zurückzuführen. 

 

Weitere Informationen unter: www.sgd.de 

 

Kontakt  
Studiengemeinschaft Werner Kamprath 

Darmstadt GmbH (SGD) 

Barbara Debold 

Ostendstraße 3 

64319 Pfungstadt bei Darmstadt 

Tel. +49 (0) 6157-806-932 

Fax +49 (0) 6157-806-33932 

barbara.debold@sgd.de 

Maisberger GmbH  

Emma Deil-Frank/Maren Pudimat 

Claudius-Keller-Straße 3c  

81669 München 

Tel. +49 (0) 89-419599-53/-33 

Fax +49 (0) 89-419599-12 

emma.deil@maisberger.com 

maren.pudimat@maisberger.com 
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