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Aufbaustudium zum „Bachelor of Arts in Business Administration“ für Absolventen 
der Studiengänge „Betriebswirt/in (VWA)“, „Informatik-Betriebswirt/in (VWA)“, „Logis-
tik-Betriebswirt/in (VWA)“, „Marketing-Betriebswirt/in (VWA)“, „Gesundheits-Betriebs-
wirt/in (VWA)“ 
 
Absolventinnen und Absolventen der oben genannten VWA-Studiengänge können an der 
Berufsakademie Göttingen den Titel „Bachelor of Arts in Business Administration“ erwerben, 
sofern der Arbeitgeber in dieses Studium mit einbezogen wird. Hierzu ist ein Vertrag zur Ko-
ordination von Angestelltenvertrag und dem Studium zum Bachelor für eine Laufzeit von 18 
Monaten zu schließen und der Ausbildungs-Rahmenplan zu unterzeichnen. Diese Unterla-
gen finden Sie am Ende dieses Dokuments in der Anlage. 
 
Die Veranstaltungen der Pflichtmodule und einer zum erfolgreichen Abschluss ausrei-
chenden Vielfalt an Wahlmodulen finden ausschließlich berufsbegleitend abends und 
samstags statt. 
Die Veranstaltungen einiger weiterer Wahlmodule können darüber hinaus auch donnerstags 
ab 14:00 Uhr und/oder freitags ab 08:00 Uhr stattfinden.  
 
Die Studiengebühren inkl. aller Prüfungsgebühren betragen für Absolventen der Studien-
gänge „Betriebswirt/in (VWA)“, „Informatik-Betriebswirt/in (VWA)“ „Logistik-Betriebswirt/in 
(VWA)“ und „Marketing-Betriebswirt/in (VWA)“ insgesamt EUR 3.800,-, zahlbar in drei Se-
mesterraten. Einschreibschluss ist der 20.09. jedes Jahres. 
 
Aus der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, welche Prüfungsleistungen aus Ihrem 
VWA-Studium angerechnet werden können. 
 

Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Einführung in die Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, Un-
ternehmensführung 

Klausur, ggf. 
Hausarbeit 6 

    
 

Grundlagen der Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre      
Organisationslehre und –theo-
rie      
Grundlagen der Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Klausur 6 

     

Grundlagen und Kostenarten-
rechnung      
Kostenstellen- und Kostenträ-
gerrechnung      
Leistungsprozesse 

Klausur, ggf. 
Vortrag 6 

     

Grundlagen, Organisationsfor-
men      
Wachstum      
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Wirtschaftsenglisch I 

Klausur 5 

     

Mündliche Kommunikation 
und Geschäftskorrespondenz 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

Bewerbungsverfahren, perso-
nalwirtschaftliche Aspekte, 
ausgewählte betriebswirt-
schaftliche Funktionen 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

Wirtschaftsmathematik 

Klausur 6 

     

Lineare Gleichungen und Glei-
chungssysteme      

Matrizenrechnung und Finanz-
mathematik      

Finanzbuchhaltung 

Klausur 7 

     

Einführung in die Finanzbuch-
haltung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

Erfolgsrechnung, Konten- und 
Jahresabschluss 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

Grundlagen der Volkswirt-
schaftslehre 

Klausur 5 

     

Mikroökonomik      
Makroökonomik      
Praxis-Transfer-Modul I 

Hausarbeit 
und Präsen-

tation 
7 

     

wissenschaftliches Arbeiten, 
Bibliothekseinweisung      
Rhetorik und Präsentation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

Wissenschaftliches Arbeiten      
Geschäftsprozesse 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 

ggf. bei 
kaufm. Aus-

bildung 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Grundlagen des Wirt-
schaftsprivatrechts 

Klausur oder 
Hausarbeit o-
der Projekt-

bericht 

7 

     

Allgemeines Vertrags- und 
Schuldrecht mit Einführung in 
die Technik der Rechtsanwen-
dung 

     

Wirtschaftstypische Verträge 
und gesetzliche Schuldverhält-
nisse 

     
Grundlagen des Sachenrechts      
Einführung in die Verarbeitung 
von Daten und Informations-
flüssen 

Klausur oder 
Hausarbeit 5 

    
 

Einführung in Microsoft Office 
und Visual Basic 

() 
falls absol-

viert 

1
   

 

Grundlagen der Wirtschaftsin-
formatik 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Grundlagen der Personalwirt-
schaft, Personelle Verfügbar-
keit 

Klausur 5 

    
 

Grundlagen der Personalwirt-
schaft      

Personelle Verfügbarkeit      

Produktion 

Klausur 5 

     

Produktionsprogrammplanung   2
  

 

Produktionsdurchführungspla-
nung     

 

Operations-Research, Projekt-
management 

Klausur 6 

     

Operations-Research 
(Unternehmensforschung) 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Projektmanagement      

                                                           
1 Einführung in die Verarbeitung von Daten und Informationsflüssen 
2 Produktionslogistik 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Wirtschaftsprivatrecht II – Das 
kaufmännische Unternehmen 

Klausur 5 

     

Gesellschaftsrecht und Unter-
nehmensorganisation  

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Das kaufmännische Rechtsge-
schäft mit Grundlagen des in-
ternationalen Warenkaufs 

 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Wirtschaftsstatistik 

Klausur 6 

     

Grundlagen und deskriptive 
Statistik      

Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und induktive Statistik      

Betriebswirtschaftliche Steuer-
lehre 

Klausur 6 

     

Grundlagen des deutschen 
Steuerrechts 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Internationale Unternehmens-
besteuerung      

Gesamtwirtschaftliche Zielgrö-
ßen und Wirtschaftspolitik 

Klausur 6 

     

Einführung in die Wirtschafts-
politik, Konjunktur und Wachs-
tum 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Stabilisierungspolitik, Fi-
nanzwissenschaft 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Marketing-Management  

Klausur 5 

     

Marketinginstrumente  
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

3
 

() 
falls absol-

viert 

Marketingstrategien  
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

 
() 

falls absol-
viert 

                                                           
3 Durchschnittsnote der Marketing-Module II, IV und V 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Finanzwirtschaft 

Klausur 6 

     

Grundlagen der Finanzwirt-
schaft      
Investitionsrechnung und –po-
litik      
Logistik und Beschaffung 

Klausur 5 

     

Logistik   4
  

 

Beschaffung 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

4
 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Wirtschaftsenglisch II 

Klausur 5 

     

Ausgewählte betriebswirt-
schaftliche Themen 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

Ausgewählte betriebs- und 
volkswirtschaftliche Themen 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

ggf. bei nach-
gewiesener 

Qualifikation 

Betriebswirtschaftliche Plan-
spiele        

Zusammenwirken von betrieb-
lichen Funktionen, Gruppen-
entscheidungen 

Hausarbeit 
und Präsen-
tation oder 

Klausur 

5  5
 6

  7
 

Praxis-Transfer-Modul II        

Praxis-Transfer-Modul (Be-
triebswirtschaftliches Seminar) 

Hausarbeit 
und Vortrag 6 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

8
 9

 
() 

falls absol-
viert 

                                                           
4 Durchschnittsnote der Module Logistikmanagement und Beschaffungslogistik 
5 Betriebliche Anwendungssystem und Fallstudien (Planspiel Opex) 
6 Logistische Planspiele 
7 Fallstudie im Gesundheitswesen 
8 Logistisches Seminar 
9 Marketing-Modul III 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Bilanzen 

Klausur 5 

     

Grundlagen der Bilanzierung  
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Bilanzarten  
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Controlling 

Hausarbeit, 
ggf. Praxisbe-

richt 
7 

     

Strategisches Controlling  
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

 

Operatives Controlling  
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

 

Kostenrechnungssysteme und 
Kostenmanagement        

Kostenrechnungssysteme  

5 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Kostenmanagement      

Konsumentenverhalten (Wahl) 

Klausur 5 

     

Fallstudien 
() 

falls absol-
viert 

   
 

Marktforschung und Strategi-
sches Marketing (Wahl) 

Klausur 5 

     

Marketingstrategien 
() 

falls absol-
viert 

   
 

Marktforschung 
() 

falls absol-
viert 

   
 



 

Stand: 12.05.2021                                 7 
 

Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Produkt- und Markenpolitik 
(Wahl) 

Hausarbeit 
und Präsen-

tation 
5 

     

Produktpolitik & Markenma-
nagement 

() 
falls absol-

viert 

   
 

Markenmanagement 
() 

falls absol-
viert 

   
 

Kommunikationspolitik und 
Online Marketing (Wahl) 

Klausur 5 

     

Kommunikationspolitik und 
Online Marketing 

() 
falls absol-

viert 

   
 

Preis- und Distributionspolitik 
(Wahl) 

Klausur 5 

     

Preispolitik 
() 

falls absol-
viert 

   
 

Distributionspolitik 
() 

falls absol-
viert 

   
 

Investitionsgüter- und interna-
tionales Marketing (Wahl) 

Klausur 5 

     

Internationales Marketing 
() 

falls absol-
viert 

   
 

B2B-Marketing 
() 

falls absol-
viert 

   
 

Fallstudienseminar zum Mar-
keting-Management (Wahl) 

Hausarbeit 
und Präsen-

tation 
5 

     

Innovationsmarkenmanage-
ment 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

 
() 

falls absol-
viert 

Markenmanagement 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

 
() 

falls absol-
viert 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Industriebetriebslehre: Pro-
duktionsfaktor Arbeit, Materi-
alwirtschaft (Wahl) 

Klausur oder 
Hausarbeit 5 

    
 

Produktionsfaktor Arbeit      

Materialwirtschaft      

Grundlagen des Wettbewerbs 
und Kapitalmarktrechts; Ein-
führung in das Zivilprozess-
recht (Wahl) 

mündliche 
Prüfung ggf. 
Klausur oder 
Praxisbericht 

5 

    

 

Wettbewerbsrecht      

Wertpapier- und Kapitalmarkt-
recht 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Zivilprozessrecht und Insol-
venzrecht 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Internationale Wirtschaftsbe-
ziehungen (Wahl) 

Klausur 

5 

     

Außen- und Weltwirtschaft 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Planspiel EUROSIM 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Internationale Wirtschaftspoli-
tik  

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Informationsmanagement und 
E-Business (Wahl) 

Klausur 7 

     

Informationsmanagement     
 

E-Business     
 

Rechtliche Grundlagen von E-
Business     
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Einführung in die Programmie-
rung (Wahl) 

Klausur 7 

     

Einführung in die praktische 
Programmierung 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Einführung in die Webtechno-
logien 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Optimalplanungen (Wahl) 

Klausur mit 
Computerein-

satz 
5 

     

Optimalplanungen 
() 

falls absol-
viert 

   

 

Grundlagen der Wirtschaftsin-
formatik und des E-Business 
(Wahl) 

Hausarbeit, 
mündliche 

Prüfung 
7 

    
 

Wirtschaftsinformatik und E-
Business 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Rechtliche Grundlagen von E-
Business 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Projektseminar: Entwicklung 
von Webapplikationen (Wahl) 

Projektarbeit 7 

     

Entwicklung von Webapplikati-
onen 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Projektmanagement 
() 

falls absol-
viert 

   

 

Net Economy und Planspiel 
(Wahl) 

Klausur, 
Hausarbeit 6 

     

Net Economy 
() 

falls absol-
viert 

   

 

Planspiel Opex 
() 

falls absol-
viert 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Logistikmanagement (Wahl) 

Klausur  5 

     

Funktionen und Aufgaben der 
Logistik 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Trends des Logistikmanage-
ments 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Beschaffungslogistik (Wahl) 

Klausur  5 

     

Beschaffungslogistik 
() 

falls absol-
viert 

   

 

Logistische Planspiele (Wahl) 

Planspieler-
gebnisse, Prä-

sentation 
7 

     

Logistische Planspiele 
() 

falls absol-
viert 

   

 

Produktionslogistik (Wahl) 

Klausur  5 

     

Produktions- und Kostenfunk-
tionen 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Produktionsplanung und -steu-
erung 

() 
falls absol-

viert 

   

 

Distributionslogistik (Wahl) 

Klausur 7 

     
Preispolitik 

() 
falls absol-

viert 
    

Distributionspolitik 

() 
falls absol-

viert 
    

Logistisches Seminar (Wahl) 

Hausarbeit 
und Präsen-

tation 
7 

     

Logistisches Seminar 
() 

falls absol-
viert 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Gestaltungsbereiche der Per-
sonalwirtschaft (Wahl) 

Klausur 5 

     

Arbeitszeitgestaltung, Bil-
dungsarbeit und Karrierege-
staltung 

    
 

Arbeitsgestaltung, Personal-
führung und Entgeltgestaltung      

Grundlagen des Arbeitsrechts 
(Wahl) 

Klausur oder 
mündliche 

Prüfung 
5 

     

Grundlegung 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Individualarbeitsrecht 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

Kollektives Arbeitsrecht 
() 

falls absol-
viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 

() 
falls absol-

viert 
Case Studies im Gesundheits-
wesen (Wahl) 

Hausarbeit 
und Präsen-

tation 
6 

     

Case Studies 
() 

falls absol-
viert 

   () 
falls absol-

viert 
Human Resources im Gesund-
heitswesen (Wahl) 

Präsentation 5 

     

Human Resources im Gesund-
heitswesen 

() 
falls absol-

viert 
   () 

falls absol-
viert 

Controlling inklusive Medizin-
controlling (Wahl) 

Hausarbeit, 
ggf. Praxisbe-

richt 
9 

     

Strategisches Controlling 
() 

falls absol-
viert 

   () 
falls absol-

viert 

Operatives Controlling 
() 

falls absol-
viert 

   () 
falls absol-

viert 
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Module des Studiengangs 
Bachelor of Business Admin-

istration 
Prüfungsform ECTS-

Punkte 

anrechenbare Leistungen aus dem Studiengang … 

Betriebs-
wirt/-in 

Informatik-
Betriebs-
wirt/-in 

Logistik-Be-
triebswirt/-in 

Marketing-
Betriebs-
wirt/-in 

Gesundheits- 
Betriebs-
wirt/in 

Medizincontrolling 
() 

falls absol-
viert 

   () 
falls absol-

viert 
Abschlussarbeit  

Hausarbeit, 
Präsentation 
und Diskus-

sion 

12 

     

Hinweise zur Anfertigung der 
Thesis, wissenschaftliches Ar-
beiten 

     
Thesis      
Verteidigung      

 
Für den Erwerb des Titels „Bachelor of Arts“ sind alle Pflichtmodule und 20 Credits aus dem 
Wahlbereich zu absolvieren. 
Weitere Details erfahren Sie in der Geschäftsstelle der VWA Göttingen. Gern beraten 
wir Sie in einem persönlichen Gespräch. 


