Auf zu neuen Ufern:
Fachwirt und Betriebswirt – ein wich7ger Schri: in die Weiterbildung

Ab dem nächsten Schuljahr wird die BBS II mit der „Fachschule Wirtschaft, Fachrichtung
Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement, Schwerpunkt Marketing und Vertrieb“ ihr
Bildungsangebot erweitern. Die neue Schulform ist ein Schritt in die Erwachsenenbildung und eröffnet
Absolventen/innen der dualen Ausbildung die Möglichkeit einer kostenlosen Weiterbildung.
Mit der neuen Schulform trägt unsere Schule den zunehmenden Akademisierungstendenzen in unserem
Bildungswesen sowie den Veränderungen in der Arbeitswelt Rechnung. Neben einer Ausbildung spielen
heute stetige Fort- und Weiterbildungen eine immer bedeutendere Rolle. Die Fachschule sieht ihre
Aufgabe nicht nur darin, die Berufs- und Aufstiegschancen der Fachschüler/innen zu verbessern, sondern
auch zur Übernahme entsprechender Führungsaufgaben im mittleren Management von Unternehmen zu
befähigen. Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule wirkt sich zugleich positiv auf das Einkommen,
die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und somit auf die eigene Zufriedenheit aus. Er bietet eine
anerkannte und bei Unternehmen akzeptierte Form der Qualifikation und stellt zudem eine gute
Alternative zum Studium dar.
Bei der fachrichtungsbezogenen Weiterbildung der Fachschule I steht der Praxisbezug stark im
Vordergrund, wobei zusätzlich auch umfangreiche vertiefende betriebswirtschaftliche Kenntnisse
vermittelt werden. Sie ist in einzelne thematisch abgegrenzte Lernmodule gegliedert. Der Unterricht
umfasst wöchentlich 12 Stunden und ist auf 3 Abende von 17:30 Uhr bis 20:45 Uhr verteilt. Der
erfolgreiche Abschluss aller Module, die einzeln zertifiziert werden, berechtigt den/die Teilnehmer/in die
Bezeichnung “Staatlich geprüfte/r Betriebsfachwirt/in, Schwerpunkt Marketing und Vertrieb“ zu
führen.
Aufbauend darauf können Fachwirte bzw. Fachwirtinnen zum Erwerb der Gesamtqualifikation für
weitere zwei Jahre die Fachschule II absolvieren. Sie wird ebenfalls in modularisierter Form angeboten
mit dem Ziel, dass der/die Absolvent/Absolventin eine fachrichtungsübergreifende Handlungskompetenz
erzielen kann. Der erfolgreiche Abschluss aller Module berechtigt den/die Teilnehmer/in die
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, Fachrichtung Betriebswirtschaft und
Unternehmensmanagement“ zu führen.
Ein Informationsabend zu dieser neuen Schulform wird am 30.01.2019 um 18:00 Uhr im Nebenraum
Mensa (UG Neubau) stattfinden.

