Diener & Hahn

Informationen über die
Kaufmännische Berufsschule

Begrüßung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der
Frankenlandschule Walldürn als schulischen
Ausbildungsort. Auf den nachfolgenden Seiten
haben wir alle wichtigen Informationen zu von
uns beschulten Ausbildungsberufen für Sie
zusammengetragen. Sollten Sie darüber hinaus
Fragen haben, können Sie sich gerne persönlich
an uns wenden. Uns ist es wichtig, dass Sie sich
gut informiert fühlen.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt nach Abschluss eines Ausbildungsvertrages mit einem Ausbildungsbetrieb
über das Anmeldeformular auf unserer Homepage:

http://www.frankenlandschule.de
Auf der obig genannten Internetseite finden Sie
alle weiteren Informationen bzw. Sie erhalten
diese auch über unser Sekretariat (Tel. 06282
9248-0).
Die Schulleitung
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Industriekaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Industriekaufleute steuern betriebliche Prozesse
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten: Im
Finanzbereich kümmern sie sich z. B. um Kostenund Leistungsrechnungen, im Vertrieb erarbeiten
sie Angebote und führen Verkaufsverhandlungen,
in der Produktion sind sie verantwortlich
für Prozess- und Produktionsabläufe. Im
Personalwesen wählen sie neue Mitarbeiter aus,
erstellen Personalstatistiken oder kümmern sich
um Lohnabrechnungen.

Kaufleute für Büromanagement organisieren und
koordinieren bürowirtschaftliche sowie projektund auftragsbezogene Abläufe. Sie übernehmen
Sekretariatsund
Assistenzaufgaben,
koordinieren Termine, bereiten Besprechungen
vor und bearbeiten den Schriftverkehr. Dabei
kooperieren und kommunizieren sie mit internen
und externen Partnern, auch in einer fremden
Sprache. Sie sind Profis in der digitalisierten
Informationsverarbeitung,
recherchieren
Daten und Informationen und bereiten
diese für Präsentationen auf. Sie bearbeiten
Beschaffungs- und Absatzvorgänge, unterstützen
bei personalbezogenen, digitalisierten Aufgaben
und wenden EDV-gestützte Buchungssysteme
sowie Instrumente des Rechnungswesens
an. Sie beachten dabei rechtliche Vorgaben,
achten auf Datenschutz, -sicherheit und führen
qualitätssichernde Maßnahmen durch.

Industriekaufleute werden grundsätzlich für
sämtliche Aufgaben mit kaufmännischem
Zuschnitt eingesetzt. Da sie sowohl mit Kunden
als auch mit Lieferanten, Mitarbeitenden und
der Geschäftsleitung kommunizieren, gelten
sie im Unternehmen als wichtige Schnitt- und
Schaltstellen. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich
und verantwortungsvoll.

Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und
findet im Betrieb sowie in der Berufsschule
statt. Über das allgemeine berufliche Know-how
hinaus, erwirbt man während der Ausbildung
in den verschiedenen Abteilungen auch
Spezialkenntnisse.

Ausbildung

Auch für Kaufleute für Büromanagement gilt,
dass Zusatzqualifikationen im Bereich der
Fremdsprachen
die
Beschäftigungschancen
erhöhen.

Als Industriekaufmann/-frau braucht man
Kommunikationsstärke, Kooperationsvermögen,
problemlösendes Denken und Verhandlungssicherheit. Mathe-Kenntnisse und Sprachbeherrschung sind ebenso unverzichtbar.
Auch
für
Industriekaufleute
gilt,
dass
Zusatzqualifikationen
im
Bereich
der
Fremdsprachen
die
Beschäftigungschancen
erhöhen.
Die duale Ausbildung zur Industriekauffrau / zum
Industriekaufmann dauert drei Jahre und findet im
Betrieb sowie in der Berufsschule statt. Über das
allgemeine berufliche Know-how hinaus, erwirbt
man während der Ausbildung in den verschiedenen
Abteilungen auch Spezialkenntnisse.
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Verkäufer/in und Kaufmann/-frau im
Einzelhandel

Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement & Kaufmann/-frau für ITSystem-Management

Die Aufgabe eines Verkäufers / einer Verkäuferin
und eines Kaufmanns / einer Kauffrau im
Einzelhandel ist es, den Kundinnen und Kunden
im Geschäft Waren zu verkaufen. Dies ist also ein
Beruf, in dem wichtige Aufgaben für den Erfolg
eines Verkaufsgeschäfts übernommen werden.
Die Tätigkeiten sind dabei abwechslungsreich, so
gehören zu diesem Berufsbild das Beraten und
Verkaufen, das Bestellen von Waren und Befüllen
von Regalen sowie der Kassiervorgang.

Kaufleute für
Digitalisierungsmanagement
analysieren Aufgaben- bzw. Problemstellungen,
die in Unternehmen auftreten. Sie überlegen,
welche Geräte, Programme und Daten für die
Bewältigung der jeweiligen Aufgabe benötigt
werden und organisieren deren Beschaffung
und Bereitstellung. Dabei berücksichtigen
Sie die Aspekte des Datenschutzes und der
Datensicherheit.
Das Berufsbild der Kaufleute für IT-SystemManagement
unterscheidet
sich
nicht
wesentlich von dem der Kaufleute für
Digitalisierungsmanagement. Es umfasst die
selben Tätigkeiten, ist dabei aber stärker auf den
Vertrieb ausgelegt.

Ausbildung
Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und
findet im Betrieb sowie in der Berufsschule
statt. Über das allgemeine berufliche Know-how
hinaus, erwirbt man während der Ausbildung
in den verschiedenen Abteilungen auch
Spezialkenntnisse.
Ausbildung
Die Ausbildung zur Verkäuferin / zum Verkäufer
dauert zwei Jahre. Bei der Ausbildung zur
Kauffrau / zum Kaufmann im Einzelhandel geht sie
ein Jahr länger. In diesem dritten Ausbildungsjahr
werden dann Kenntnisse und Tätigkeiten erlernt,
mit der nach der Ausbildung relativ schnell höhere
Aufgaben im Betrieb übernommen werden
können (z.B. im Personal- und Marketingbereich).
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, mit der
Ausbildung als Verkäufer/-in zu beginnen und
dann nach erfolgreichem Abschluss das dritte
Ausbildungsjahr noch zu absolvieren. Dadurch
kann man den Abschluss als Kaufmann/-frau im
Einzelhandel erlangen.
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Keimstraße 22-24
74731 Walldürn
Telefon: 06282 9248-0
Fax: 06282 9248-20
E-Mail: verwaltung@frankenlandschule.de
Homepage: www.frankenlandschule.de

