Voraussetzungen

Anmeldung

In die Fachschule Betriebswirtscha kann aufgenommen werden, wer

Ein Formular für die Anmeldung erhalten Sie in
unserem Sekretariat oder auf unserer Homepage:
www.bbs1goslar/fachschule-betriebswirtscha
Dort erfahren Sie auch die aktuellen Anmeldefristen. Bi,e reichen Sie uns mit Ihrer Anmeldung folgende Unterlagen in beglaubigter Kopie ein:

eine erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung und eine mindestens einjährige einschlägige Berufstä gkeit
oder
den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung zur Staatlich geprü en Assisten n / zum
Staatlich geprü en Assistenten und eine anschließende mindestens einjährige einschlägige Berufstä gkeit
oder
eine einschlägige Berufstä gkeit von sieben Jahren
und den Berufsschulabschluss oder einen anderen
gleichwer gen Bildungsstand

• das Zeugnis über den Sekundarabschluss I -

Realschulabschluss oder einen höherwer gen
Schulabschluss (z. B. Abitur)
• das Prüfungszeugnis über die erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung
• das Abschlusszeugnis der Berufsschule
Fügen Sie Ihrer Bewerbung bi,e einen tabellarischen Lebenslauf bei. Sie können die Zeugnisse zur
Kopie auch bei uns abgeben.

Unterricht

mit der Berech gung zum
allgemeinen Hochschulzugang

Der Unterricht ﬁndet berufsbegleitend abends in der
Woche sta,.

Kosten für den Schulbesuch und Prüfungskosten
entstehen nicht. Es entstehen lediglich Kosten für die
eigenständig zu beschaﬀende Literatur, einen graﬁkfähigen Taschenrechner sowie eine geringe Kopierpauschale für von der Schule zur Verfügung gestelltes
Arbeitsmaterial.

Weiterbildung für
aufs egsorien erte
Nachwuchsführungskrä e
zur Staatlich geprü en
Betriebswir n /
zum Staatlich geprü en
Betriebswirt

nachweist. Die als Aufnahmevoraussetzung geforderte Berufstä gkeit kann durch eine während des
dreijährigen Schulbesuchs ausgeübte Berufstä gkeit
ersetzt werden.

Lernmi el / Kosten

Fachschule
Betriebswirtscha

Kontakt
Für Rückfragen und Beratung stehen
Ihnen gern zur Verfügung:
Dr. Marcus Vogt Abteilungsleitung
Fachschule (vorübergehend)
(vog@bbs1goslar.de)
Andreas Weiberg Bildungsgangleitung
Fachschule Betriebswirtscha
(web@bbs1goslar.de)

Berufsbildende Schulen 1
Goslar -Am StadtgartenHeinrich-Pieper-Str. 3 - 7
38640 Goslar
Tel. 05321 - 37100
Fax 05321 - 371099
E-Mail: verwaltung@bbs1goslar.de

Ausbildungsform / -inhalte

Beruﬂiche Bildung scha, Perspek ven

Das Ziel des Bildungsgangs ist es, Fachkrä e für
betriebswirtscha liche branchen- bzw. funk onsbezogene Tä gkeiten und Führungsaufgaben auf mi,lerer
Ebene in Unternehmen zu qualiﬁzieren. Die Inhalte der
einzelnen Fächer werden in Lernsitua onen vermi,elt,
in denen fachliche, persönliche und methodische
Kompetenzen zielgerichtet gefördert werden, um
beruﬂiche Handlungskompetenz in realen Situa onen
zu erwerben. Der darauf ausgerichtete Unterricht
gliedert sich in Fächer, in Wahlpﬂichtangebote und in
ein Zentralfach.

In einem dreijährigen Bildungsgang qualiﬁzieren sich
Absolven nnen und Absolventen einschlägiger Ausbildungsberufe in der Fachschule Betriebswirtscha an
den BBS 1 Goslar -Am Stadtgarten- zu Staatlich geprü en Betriebswirten fort.

Unterrichtsfächer
• Betriebs- und Volkswirtscha slehre mit

Wirtscha srecht
• Rechnungswesen / Controlling
• Wirtscha sinforma k
• Mitarbeiterführung mit Berufs- und

Arbeitspädagogik
• Personal- und Ausbildungswesen mit

Arbeits- und Sozialrecht
•
•
•
•

Deutsch / Kommunika on
Englisch / Kommunika on
Poli k
Mathema k / Naturwissenscha en

Wahlpﬂichtangebote und Zentralfach
Zusätzlich zu den Unterrichtsfächern können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer op onale Lernangebote sowie ein Zentralfach auswählen. Die Einrichtung
einzelner Zentralfächer ist abhängig davon, ob die
Mindes,eilnehmerzahl für Lerngruppen erreicht wird.
Aktuell können Sie zwischen folgenden drei Zentralfächern wählen.

Zentralfach Absatzwirtscha / Marke ng
Ein ganzheitliches Marke ng ist für Unternehmen
heute selbstverständlich. Aber Marke ng ist mehr
als Werbung. Es erfordert eine Managementkonzepon zur zielorien erten Gestaltung von Austauschprozessen mit organisa onsinternen und -externen
Partnern, insbesondere mit Partnern auf Absatz- und
Beschaﬀungsmärkten sowie im Bereich der allgemeinen Öﬀentlichkeit.

Zentralfach Finanzwirtscha
Dem realen güterwirtscha lichen Prozess der Leistungserstellung steht ein ﬁnanzwirtscha licher Vorgang gegenüber: Kapitalbeschaﬀung, -verwendung
und -freisetzung. Der betrieblichen Finanzwirtscha
als zentraler Funk on des Managements obliegt die
Gestaltung dieses Prozesses durch eine zielgerichtete Planung, Steuerung und Kontrolle aller Zahlungsströme eines Unternehmens.

Zentralfach Wirtscha sinforma k
Das eﬀek ve Nutzen der Informa ons- und Kommunika onstechnik ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in
Unternehmen. Kompetenzorien ert wird informa onstechnisches Wissen mit betriebswirtscha lichem
Sachverstand in den Bereichen Programmierung,
Datenbanken, Internet-Technologien und E-Business
kombiniert sowie praxisorien ert mi,els einer ERPSo ware (SAP) verwendet.

Dank der berufsbegleitenden Organisa on können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter ihren Beruf
ausüben und haben mit ihrem Abschluss gute Aufs egschancen in den Unternehmen, die händeringend
nach Fachkrä en suchen. Darüber hinaus erwerben
die Absolven nnen und Absolventen eine allgemeine
Hochschulzugangsberech gung für Fachhochschulen
und Universitäten. Die erbrachten Leistungen können
in einem anschließenden Studium ggf. sogar angerechnet werden.

