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Berufs- und  
Studienvorbereitung

& Berufsabschluss

Staatlich geprüfte/-r  
Kaufmännische/-r 
Assistent/-in 

Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg
Elisabethstr. 86
32756 Detmold

Telefon:               05231 608-400
Telefax:                05231 608-460
eMail:                info@dbb-detmold.de

Ansprechpartner:       René Rodehutskors
                                       

Karte: www.openstreetmap.de

Wo gibt es weitere Informationen?

• Messe Berufe live, IHK-Detmold (September)
• Tag der offenen Tür im dbb (November)
• Anmelde- und Beratungstag (Januar/Februar)
• Messe myJob-OWL, Bad Salzuflen (Februar/März)
• Beratungsgespräch im dbb (Terminvereinbarung)

Wie läuft die Anmeldung ab?

Online anmelden nach Ausgabe der Januar-
Zeugnisse unter www.dbb-detmold.de 

Dann Unterlagen zusammenstellen:
     - Computerausdruck der online-Anmeldung
     - tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild
     - Zeugnisse
     - Anmeldebogen (Sekretariat Berufskolleg)
Alle Unterlagen im dbb-Detmold einreichen. campus

economotion - mit uns Wirtschaft bewegen

Interessiert an einer allgemeinen oder kaufmän-
nischen Ausbildung oder an einer kaufmänni-
schen Weiterbildung? 

Dann ist economotion am dbb-Detmold genau 
das Richtige! 

Moderne Ausbildungs- und Weiterbildungspro-
gramme im allgemeinbildenden Bereich und im 
Bereich Wirtschaft und Verwaltung, zugeschnitten 
auf den individuellen Ausbildungsstand und die 
individuellen Ziele - das ist economotion, das 
Konzept für die Ausbildung am dbb. Für fast jede 
Ausgangssituation findet sich unter dem Dach 
des kaufmännischen Dietrich-Bonhoeffer-Berufs-
kollegs in Detmold das passende economotion-
Angebot. Ziel des dbb ist die aktive und indivi-
duelle Förderung allgemeiner und beruflicher 
Handlungskompetenz. 

  Höhere Berufsfachschule für  
  Hochschulzugangsberechtigte
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(c) dbb-design 2017

Staatlich geprüfte 
Kaufmännische Assistenten

Abitur geschafft! 
Fachhochschulreife erreicht! 

Was kann ich jetzt erreichen?

Innerhalb von zwei Jahren eine schulische kauf-
männische Ausbildung abschließen, die bundes-
weit anerkannt ist. Damit ist die Qualifikation für ein 
breites Spektrum kaufmännischer Tätigkeiten oder 
für die Aufnahme eines Studiums sichergestellt. 

Welche berufsbezogenen Fächer erwarten mich?

• Betriebswirtschaft & Rechnungswesen
• Volkswirtschaft
• Informationswirtschaft
• Wirtschaftsinformatik
• Spezielle Betriebswirtschaft 

(Außenhandel, Finanzierung, Steuerrecht)
• Betriebsorganisation & Projektmanagement
• Mathematik
• Englisch & Business Studies

Berufs- und Studienorientierung

Im ersten Jahr steht die Berufs- und Studienorientierung im 
Vordergrund:

• breit angelegtes kaufmännisches Basiswissen  

•  Fortsetzung der Fremdsprache Englisch, Ausrich-
tung: Wirtschaftsenglisch / Handelskorrespondenz 

• zweite Fremdsprache kann neu begonnen oder 
fortgesetzt werden: Spanisch, Italienisch oder 
Französisch, Ausrichtung: internationaler Handel 

• Grundlagen der Finanzierung und des Steuer-
rechts erleichtern den Einstieg in Bank-, Versiche-
rungs- oder Steuerfachberufe 

• Außenhandelsbetriebslehre und fremdsprachli-
che Handelskorrespondenz bereiten auf export-
orientierte Ausbildungsberufe der Industrie und 
des Handels vor 

• Jahresprojekt mit Partnerunternehmen oder öffentli-
chen Institutionen der Region 

• vertiefte Kenntnisse im Bereich Office-Anwendungen 
sowie im Bereich betriebswirtschaftliche Standardsoft-
ware (ARIS, SAP ERP)  

• Erwerb von in der Arbeitswelt international anerkann-
ten Fremdsprachenzertifikaten (TOEIC, DELF, DELE)

       Besonderheiten in der Ausbildung

campus

Berufsabschluss

Am Ende des zweiten Jahres steht die Berufsabschluss-
prüfung zum/zur 

Staatlich geprüften 
Kaufmännischen Assistenten/Assistentin  
in der Fachrichtung Betriebswirtschaft.

Zu den Prüfungsfächern gehören
 
• Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen 
• Informationswirtschaft  
• Spezielle Betriebswirtschaft 

Die Ausbildung wird mit einer praktischen Prüfung ab-
geschlossen.

• ein 8-wöchiges Betriebspraktikum im Berufsfeld 
Wirtschaft und Verwaltung mit ausführlicher Dokumen-
tation und Präsentation von Arbeitsprozessen oder 
Projekten ist in der Mitte der Ausbildung vorgesehen.

• die Erfahrung betrieblicher Praxis steht im Mittelpunkt 
der Praktika, die neben dem Kennenlernen von Be-
trieben und kaufmännischen Berufsbildern auch die 
Möglichkeit zum Aufbau von Kontakten für die spätere 
Wahl des Arbeitsplatzes eröffnet.  
 
 
 
 

.     TOEIC                               
     DELF

       Das Betriebspraktikum

       dbb-Pluspunkte
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