
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

        

 

 

 

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                   

  

Sie finden uns in  

 

Kaufmännische  

Umschulungen  
in Voll- und Teilzeit  

 

41069 Mönchengladbach 
Landgrafenstr. 45 
Gebäude H2 
Telefon 02161 45980 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.bba-info.de 
info@bba-info.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizen  

http://www.bba-info.de/


                      

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Unser Konzept Die Berufe  

Seit 1992 bietet die Berufsbildungs-Akademie 
Umschulungen in unterschiedlichen Bereichen 
an. Alle Lehrgänge sind geprägt von großer Pra-
xisnähe, und deshalb ist der Vermittlungserfolg 
nach erfolgreicher Abschlussprüfung besonders 
hoch. Auch bei unseren kaufmännischen Um-
schulungen setzen wir dies um und arbeiten eng 

mit Unternehmen der Region zusammen. 
 
Diese Umschulung besteht aus dem fach-
theoretischen Unterricht in der BBA und der 

praktischen Tätigkeit im Praktikumsbetrieb.  
 
Im Vorbereitungsblock werden erste berufliche 

Inhalte vermittelt und ein Praktikumsbetrieb 
gefunden, um die Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Umschulung und Integration zu schaffen. 
 
Sie besuchen in der Regel an einem Tag in der 
Woche den Unterricht der BBA und an vier Ta-
gen in der Woche lernen Sie im Praktikumsbe-

trieb, der über eine Ausbildungsberechtigung 

verfügen muss.  
 
In zwei Blockunterrichtsphasen bereiten Sie sich 
zusätzlich auf die interne Zwischenprüfung und 
auf die Abschlussprüfung vor der Kammer vor. 

 
Ihre in der Theorie erworbenen Kenntnisse  
können Sie direkt in der Praxis anwenden und 
vertiefen. Theoretisch Erlerntes erschließt sich  
in der konkreten Anwendung viel deutlicher und 
festigt sich so nachhaltig. 
 

Diese betriebsnahe Umschulung bietet beste 
Voraussetzungen für eine dauerhafte Eingliede-
rung nach erfolgreicher Abschlussprüfung. 
 
Wir unterstützen Sie auch am Ende der Umschu-
lungszeit bei der Übernahme in ein Beschäfti-
gungsverhältnis im Praktikumsbetrieb oder bei 

der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. 
 
 
 
 

 

Die Umschulung folgender kaufmännischer Berufe  
bieten wir an: 
 

 Kaufleute für Büromanagement  
 Industriekaufleute 
 Kaufleute im Groß- und Außenhandel  

 Kaufleute im Gesundheitswesen  
 Fachkraft für Lagerlogistik  
 Kaufleute im Einzelhandel   
 Verkäufer/Verkäuferin 
 Automobilkaufleute 

 IT-Systemkaufleute 

 Kaufleute für Spedition und  
Logistikdienstleistung  

 Immobilienkaufleute 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die kaufmännische Umschulung dauert 
24 Monate und kann auch mit verminderter Anwe-

senheit stattfinden, wenn triftige Gründe vorliegen. 
Diese sind: 
 

 Kindererziehung 
 Pflege naher Angehöriger 

 Einschränkung wegen einer Erkrankung 
 
Die Anwesenheit im Unternehmen reduziert sich 
dann auf 6 Stunden täglich. 
 
Die Umschulungsmaßnahme beginnt jeweils im 
Februar und August. 

 

Der Lehrgang   


