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Profil: Betriebswirtschaft

Sie haben die Fachoberschulreife erlangt? 
Sie streben einen qualifizierten Beruf im 
Bereich Wirtschaft und Verwaltung an? 
Dann stellt die HH ein geeignetes Bildungs-
angebot für Sie dar! 

In zwei Jahren werden Sie in der HH auf Ihr 
späteres Berufsleben vorbereitet. Sie erhalten 
eine fachliche Qualifikation, die Ihnen den Start 
ins Berufsleben erleichtert. Im ersten Jahr Ihrer 
Ausbildung in der HH erwerben Sie berufliche 
Kenntnisse, im zweiten Jahr erlangen Sie 
erweiterte berufliche Kenntnisse und den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife. 

Sie erhalten in den beiden Schuljahren eine 
anwendungsbezogene kaufmännische 
Grundbildung, damit Sie auf dem Arbeitsmarkt 
gute Chancen auf einen qualifizierten Ausbil-
dungsplatz haben. Ein zentrales Ziel der HH 
liegt dabei in der Fähigkeit und Bereitschaft, in 
beruflichen Situationen fachgerecht, methoden-
geleitet und in gesellschaftlicher Verantwortung 
zu handeln. 

Im Blickfeld stehen hier vor allem Ausbil-
dungsberufe wie etwa der Industriekaufleute, 
Groß- und Außenhandelskaufleute und Büro-
kaufleute. Und natürlich sind auch alle übrigen 
kaufmännischen Ausbildungsberufe mit einem 
erfolgreichen Abschluss des Bildungsgangs 
erreichbar.

Die HH wird zugleich ergänzt durch weitere 
Unterrichtsangebote: Sie haben die Möglich-
keit, neben Englisch eine zweite Fremdsprache 
(Spanisch oder Französisch) zu erlernen und/
oder aus Fächern wie Außenwirtschaftslehre, 
Wirtschaftsgeografie oder Wirtschaftsrecht zu 
wählen.

Wenn Sie beabsichtigen, direkt nach der HH 
ein Studium an einer Fachhochschule oder 
ein Duales Studium in einem Betrieb zu begin-
nen, können Sie durch Praktika im Umfang von 
24 Wochen die volle Fachhochschulreife erwer-
ben. Diese Praktikumswochen können unmittel-
bar vor, nach und während des Bildungsgangs 
abgelegt werden. Die volle Fachhochschulreife 
erwerben Sie aber auch, wenn Sie eine minde-
stens zweijährige Berufsausbildung oder eine 
mindestens zweijährige Berufstätigkeit nach-
weisen können. 

Sind Sie interessiert, die HH zu besuchen? 
Haben Sie noch Fragen zur HH? Wir beraten 
Sie gern in allen Fragen Ihrer Schul- und Be-
rufswahl! 

Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Homepage: 
www.paul-spiegel-berufskolleg.eu
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