


Unser Fachbereich
Hallo,

in unseren Büroberufen lernst du, mit Leidenschaft und 
kühlem Kopf, bürowirtschaftliche Abläufe sach- und 
fachgerecht zu erledigen. 

n unserer bun s rm  irst du im e ret ri t 
eingesetzt, erlernst die Tätigkeiten in der Abteilung 
Rechnungswesen und lernst das nötige Know-how über 
das Personalwesen. 

Du erlernst das Telefonieren mit Kunden, das Bearbeiten 
der Geschäftspost, den Ein- und Verkauf von Waren 
und d s reiben von e nun en  m nde deiner 
Ausbildung kannst du deinen Arbeitsbereich kompetent 
und gewissenhaft selbst managen.

Wir helfen dir gern, alles Nötige zu lernen, um nach 
Abschluss deiner Ausbildung auch in einem passenden 
Unternehmen arbeiten zu können. Dann stehen dir viele 
Türen offen, denn edes nterne men t viel älti e 
Verwaltungsaufgaben zu erfüllen.

Übrigens: Neben den Berufen im Büromanagement 
bieten wir im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 
auch Ausbildungsgänge im Bereich Lagerlogistik und 
Verkauf an. Interesse?

Ausbildungsberufe

Ausbildung in Sonderform 
nach § 66 BBiG und § 42r HwO:

● Fachpraktiker/in für Büromanagement
uer   re, zuständi e telle  

Ausbildung in Regelform
nach § 4 BBiG und § 25 HwO:

● Kaufmann/-frau für Büromanagement
uer   re, zuständi e telle  

Zwischen diesen beiden Ausbildungsformen 
besteht Durchlässigkeit.

Darüber hinaus
Zur Ausbildung gehören 
umfangreiche betriebliche Einsätze.

Dort siehst du, wie ein Arbeitsplatz 
in deinem Beruf in der Praxis aussieht und 
was alles dazu gehört, um diesen Beruf 
später auch ausüben zu können.

Viele haben dadurch schon ihren Arbeitsplatz 
für die Zeit nach der Berufsausbildung gefunden.

Deine Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

So normal wie möglich, so speziell wie erforderlich.





Unser Fachbereich
Hallo,

in den Berufen für Lagerlogistik lernst du, wie man Güter 
und Waren zusammenstellt, annimmt und für die LKW‘s 
belädt und verpackt. 

Ebenso lernst du, wie du Lieferungen und Waren prüfst, 
sortierst und fachgerecht einlagerst. 

Moderne Computertechnik unterstützt dich dabei, den 
ri ti en L erpl tz inner lb eines Betriebes zu nden 
und zusätzlich den Lagerbestand zu überwachen.

Wir helfen dir gern, alles Nötige zu lernen, um 
nach Abschluss deiner Ausbildung auch in einem 
Unternehmen arbeiten zu können. Dann stehen dir viele 
Türen offen, denn L er ibt es zum Beispiel im ro  
und Einzelhandel und beim Onlineversand.

Übrigens: Neben den Berufen in der Lagerlogistik bieten 
wir im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung auch 
Ausbildungsgänge im Bereich Verkauf und Büro an. 
Interesse?

Ausbildungsberufe

Ausbildung in Sonderform 
nach § 66 BBiG und § 42r HwO:

● Fachpraktiker/in für Lagerlogistik
Dauer: 3 Jahre, zuständige Stelle: IHK

Ausbildung in Regelform
nach § 4 BBiG und § 25 HwO:

● Fachlagerist/in
Dauer: 3 Jahre, zuständige Stelle: IHK

Zwischen diesen beiden Ausbildungsformen 
besteht Durchlässigkeit.

Darüber hinaus
Zur Ausbildung gehören 
umfangreiche betriebliche Einsätze.

Dort siehst du, wie ein Arbeitsplatz 
in deinem Beruf in der Praxis aussieht und 
was alles dazu gehört, um diesen Beruf 
später auch ausüben zu können.

Viele haben dadurch schon ihren Arbeitsplatz 
für die Zeit nach der Berufsausbildung gefunden.

Deine Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

So normal wie möglich, so speziell wie erforderlich.





Unser Fachbereich
Hallo,

in den Berufen für den Verkauf lernst du, wie man 
Waren, Produkte und Dienstleistungen verkauft. 

Du lernst, wie du mit den Kunden ins Gespräch 
kommst und deine neu erworbenen verkäuferischen 
Talente auch umsetzen kannst. Du lernst aber auch, 
wie du Warenlieferungen annimmst, die Produkte 
ordnungsgemäß in die Regale einsortierst und mit 
Preisen etikettierst.

Wie du regelmäßig die Warenqualität und Lagerbestand 
prüfst, lernst du in den Praktikumsbetrieben. 

Beim Kassieren lernst du, wie wichtig es ist, dass du 
alle Kassiervorgänge der Reihe nach ausführst und das 
Wechselgeld richtig an die Kunden zurückgibst.

Nach Abschluss deiner Ausbildung stehen dir 
viele Türen offen, zum Beispiel Lebensmittelläden, 
Bekleidungsgeschäfte, Baumärkte und Tankstellen.

Übrigens: Neben den Berufen im Verkauf bieten 
wir im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung auch 
Ausbildungsgänge im Bereich Lagerlogistik und Büro an. 
Interesse?

Ausbildungsberufe

Ausbildung in Sonderform 
nach § 66 BBiG und § 42r HwO:

● Fachpraktiker/in im Verkauf
Dauer: 2 Jahre, zuständige Stelle: IHK 

Ausbildung in Regelform
nach § 4 BBiG und § 25 HwO:

● Verkäufer/in
Dauer: 2 Jahre, zuständige Stelle: IHK

Zwischen diesen beiden Ausbildungsformen 
besteht Durchlässigkeit.

Darüber hinaus
Zur Ausbildung gehören 
umfangreiche betriebliche Einsätze.

Dort siehst du, wie ein Arbeitsplatz 
in deinem Beruf in der Praxis aussieht und 
was alles dazu gehört, um diesen Beruf 
später auch ausüben zu können.

Viele haben dadurch schon ihren Arbeitsplatz 
für die Zeit nach der Berufsausbildung gefunden.

Deine Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

So normal wie möglich, so speziell wie erforderlich.




