
Im Rahmen des dualen Berufsbildungssystems bilden wir in der Berufsschule 

zusammen mit den Ausbildungsbetrieben im Bereich Wirtschaft und  

Verwaltung sieben anerkannte Ausbildungsberufe aus. Die „Azubis“, die  

das BK Hilden besuchen, schneiden regelmäßig überdurchschnittlich bei  

den Abschlussprüfungen der IHK ab. Für welche Ausbildungsberufe ein  

Schulbesuch bei uns in Frage kommt, zeigt die Tabelle. 

Für jeden Ausbildungsberuf gilt:
•	 Die Abschlussprüfung findet vor einem Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer oder 

der Handwerkskammer statt.
•	 Während der Ausbildung können Zusatzqualifikationen wie z. B. der Europäische Computerführerschein 

(ECDL) erworben werden.
•	 Hauptschulabschluss und Fachoberschulreife können mit dem Berufsabschluss erworben werden.  

Bei entsprechenden Voraussetzungen kann der  schulische Teil der Fachhochschulreife durch entsprechenden 
Zusatzunterricht (mit Einverständnis des Ausbildungsbetriebes) erworben werden.

Weitere Detail-Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums (www.bmwi.de),  
der Arbeitsagentur (www.berufenet.arbeitsagentur.de) und bei der zuständigen IHK oder HWK.

Bildungsgang Voraussetzungen/Dauer/Prüfung Ziele und Besonderheiten

Automobilkaufmann/-
frau

Ausbildungsvertrag mit einem Unterneh-
men der Automobilbranche.

Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate, 
sie kann bei entsprechenden Vorkenntnis-
sen oder/und besonders guten Leistungen 
während der Ausbildung verkürzt werden.

Automobilkaufleute arbeiten kundenorientiert in 
den Geschäftsfeldern Service, Markt und Vertrieb 
sowie Finanzdienstleistungen. 
Besondere Bedeutung erlangt dabei die Fähigkeit, 
mit Kunden und Lieferanten - auch in einer 
Fremdsprache - zu kommunizieren sowie Kunden 
zu beraten.

Die Inhalte der schulischen Ausbildung werden in 
Teilzeitform an zwei Berufsschultagen pro Woche 
mit insgesamt zehn bis zwölf Unterrichtsstunden 
vermittelt. 

Unterrichtsfächer sind allgemeinbildende Fächer 
sowie allgemeine kaufmännische Fächer wie 
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und 
Rechnungswesen und spezielle Automobilbetriebs-
lehre.

in  Wirtschaft  und Verwaltung

A u s b i l d u n g s -
B E R U F E



Bildungsgang Voraussetzungen/Dauer/Prüfung Ziele und Besonderheiten

Kaufmann/frau für 
Büromanagement

Ausbildungsvertrag mit einem Wirtschafts-
unternehmen, einem Handwerksbetrieb 
oder in der öffentlichen Verwaltung.

Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate, 
sie kann bei entsprechenden Vorkenntnis-
sen oder/und besonders guten Leistungen 
während der Ausbildung verkürzt werden.

Wichtige Neuerung ist, dass eine Zwischen-
prüfung entfällt und gleichzeitig die Ab-
schlussprüfung in zwei Teilen (zur Mitte und 
am Ende der Ausbildung) abgelegt wird.

Im Gegensatz zu den auf Branchen spezialisierten 
kaufmännischen Ausbildungsberufen (wie z.B. 
Automobilkaufmann oder Industriekaufmann) be-
reitet die Ausbildung auf die Aufgaben allgemeiner 
kaufmännischer Anforderungsprofile vor.

Schwerpunkte liegen in der Auftragsbearbeitung 
und der Büroorganisation sowie in der Beschaf-
fung, im Rechnungswesen, im Marketing und in der 
Personalverwaltung.
Kaufleute für Büromanagement finden Beschäfti-
gung in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbe-
reiche einschließlich des öffentlichen Dienstes.
Die Ausbildung wird durch Wahlqualifikationen 
vertieft, je nach Ausbildungsbetrieb z.B.: 
•	 Auftragssteuerung	und	-koordination
•	 Kaufmännische	steuerung	und	Kontrolle
•	 Kaufmännische	Abläufe	in	kleinen	und	mittleren	

Unternehmen
•	 Einkauf	und	logistik
•	 Marketing	und	Vertrieb
•	 Personalwirtschaft
•	 Assistenz	und	sekretariat
•	 Öffentlichkeitsarbeit	und	Veranstaltungs- 

management
•	 Verwaltung	und	Recht
•	 Öffentliche	Finanzwirtschaft

Verkäufer/-in Ausbildungsvertrag mit einem Unterneh-
men des Einzelhandels.

Die Ausbildungsdauer beträgt 24 Monate, 
sie kann bei entsprechenden Vorkenntnis-
sen oder/und besonders guten Leistungen 
während der Ausbildung verkürzt werden.

Nach bestandener Abschlussprüfung kann in 
weiteren 12 Monaten die Prüfung zum/zur 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel abgelegt 
werden.

Ausbildungsschwerpunkte sind die Warenbeschaf-
fung, Lagerung, Warenabsatz sowie das Personal-  
und Rechnungswesen. 

Die Stufenausbildung ist möglich, d.h. ein Schüler/
eine Schülerin mit erfolgreicher Abschlussprüfung 
zum Verkäufer/zur Verkäuferin kann die Ausbildung 
um ein Jahr verlängern und den Abschluss Kauf-
mann/Kauffrau im Einzelhandel erlangen.

Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel

Ausbildungsvertrag mit einem Unterneh-
men des Einzelhandels.

Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate, 
nach 24 Monaten wird zunächst eine Prü-
fung zu/zur Verkäufer/-in abgelegt, sie kann 
bei entsprechenden Vorkenntnissen oder/
und besonders guten Leistungen während 
der Ausbildung verkürzt werden.

Ausbildungsschwerpunkte sind die Warenbeschaf-
fung, Lagerung, Warenabsatz sowie das Personal- 
und Rechnungswesen. 

Das Arbeitsgebiet umfasst vorwiegend die beraten-
de und verkaufende Tätigkeit im Einzelhandelsge-
schäft.



Bildungsgang Voraussetzungen/Dauer/Prüfung Ziele und Besonderheiten

Kaufmann/-frau im 
Großhandel

Ausbildungsvertrag mit einem Unterneh-
men des Großhandels.

Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate, 
sie kann bei entsprechenden Vorkenntnis-
sen oder/und besonders guten Leistungen 
während der Ausbildung verkürzt werden.

Als Mittler auf den Märkten spielt das Groß- und 
Außenhandelsunternehmen eine Doppelrolle: 

Einerseits übernimmt es Beratungs- und Informa-
tionsaufgaben und ist somit Mitgestalter bei den 
Lieferern und Produzenten. 
Andererseits übernimmt es für die Kunden 
Service-, Beratungs-, Sortiments-, Lager- und 
Finanzierungsfunktionen.

Industriekaufmann/-
frau

Ausbildungsvertrag mit einem Industrie- 
oder Versorgungsunternehmen.

Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate, 
sie kann bei entsprechenden Vorkenntnis-
sen oder/und besonders guten Leistungen 
während der Ausbildung verkürzt werden.

Industriekaufleute besitzen berufliche Fachkennt-
nisse, die sie in die Lage versetzen, wirtschaftliche, 
technische, ökologische und soziale Zusammen-
hänge in die Lösung komplexer betrieblicher 
Aufgaben und Problemstellungen einzubeziehen. 

Im Vordergrund stehen Prozesskenntnisse und das 
Wissen um die Zusammenhänge, Wechselwirkun-
gen und Vernetzungen im außer- und innerbetrieb-
lichen Handlungsfeld.

Kaufmann/-frau für 
Spedition und Logis-
tikdienstleistungen

Ausbildungsvertrag mit einem Speditions-
betrieb oder einem Logistikdienstleister.

Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate, 
sie kann bei entsprechenden Vorkenntnis-
sen oder/und besonders guten Leistungen 
während der Ausbildung verkürzt werden.

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung 
sind Dienstleister des nationalen und internationa-
len Güterverkehrs. 
Sie sind in Unternehmen tätig, die den Transport 
von Gütern und sonstige logistische Dienstleis-
tungen organisieren, steuern, überwachen und 
abwickeln.

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung 
arbeiten vor allem in den Bereichen Leistungser-
stellung, Auftragsabwicklung und Absatz.

Drei Fragen an Studiendirektor B. Baltes, Leiter der kaufmännischen Berufsschule:

Ist eine Berufsausbildung  
heutzutage noch zeitgemäß?
„Auf jeden Fall! Viele Unter-
nehmen und Einrichtungen des 
öffentlichen Dienstes suchen 
händeringend Fachkräfte. Die 
Chancen auf eine Übernahme nach 
einer Ausbildung sind momentan 
und sicherlich auch in der nächsten 
Zukunft sehr groß!“

Aber sollte ein Jugendlicher heute 
nicht so lange wie möglich die 
Vollzeitschule besuchen?
„Das duale Ausbildungssystem 
in Deutschland, um das wir von 

vielen anderen Staaten beneidet 
werden, ermöglicht neben dem 
Erlangen eines Berufsabschlusses 
auch das Erreichen eines besseren 
Schulabschlusses - sogar bis zur 
Fachhochschulreife. Natürlich gute 
Noten vorausgesetzt...“

Was spricht für die Wahl des BK 
Hilden als Berufsschule? 
„Unsere Lehrer und Lehrerinnen 
sind besonders gut qualifiziert – 
viele haben vor ihrer Tätigkeit  
an der Schule praktische Berufser-
fahrung in Unternehmen gesam-
melt. Wir sind weiterhin ständig 

an aktuellen Entwicklungen und 
Themen ‚dran‘ - es gibt diverse 
Kooperationen mit Unternehmen 
für ständige Weiterbildung und 
Austausch. 
Und last but not least - die  
Abschlussnoten unserer Schüler 
sprechen für sich: Unsere Schüler 
und Schülerinnen sind regelmäßig 
unter den Besten ihrer Abschluss-
jahrgänge.“


