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Ausbildung zur  

Staatlich geprüften 

kaufmännischen Assistentin 

 oder zum 

Staatlich geprüften  

kaufmännischen Assistenten 

für das Fremdsprachensekretariat 

Ihre Interessen und 
Fertigkeiten 

 Sie sind an Fremdsprachen und an ei-

nem Auslandspraktikum interessiert? 

 Sie haben Spaß am Umgang mit dem 

Cömputer? 

 Sie haben Freude am Umgang mit 

Menschen, planen und örganisieren 

gerne? 

 Sie wu nschen sich eine Ausbildung, die 

Ihnen vielfa ltige Einsatzmö glichkeiten 

im Bu röbereich bietet? 

 Sie haben einen mittleren Bildungsab-

schluss und mindestens befriedigende 

Leistungen in zwei Hauptfa chern 

(Deutsch, Englisch, Mathe)? 

Dann ist die Ausbildung zur Staatlich ge-

prüften kaufmännischen Assistentin oder 

Staatlich geprüfter kaufmännischer Assis-

tent für das Fremdsprachensekretariat 

genau das Richtige für Sie! 

 

Natasha präsentiert ihr Praktikum im mexikani-
schen Generalkonsulat in deutscher, englischer 

und spanischer Sprache 



Was spricht fu r die 
Ausbildung? 

Sie werden fit in englischer und franzo si-

scher bzw. spanischer Handelskörrespön-

denz und haben vielfa ltige Mö glichkeiten, 

Ihre mu ndlichen Sprachkenntnisse zu vertie-

fen. Ein Schwerpunkt liegt auf der natiönalen 

und internatiönalen Körrespöndenz. 

 

Durch den fachpraktischen Unterricht wird 

der betriebliche Teil der Ausbildung abge-

deckt. Sie lernen, Ihren Arbeitsalltag zu pla-

nen und zu strukturieren und erwerben alle 

Fa higkeiten und Kompetenzen, die Sie zur 

erfölgreichen Bewa ltigung Ihrer Aufgaben 

benö tigen. 

 

 

 

 

 

 

Nach bestandener Abschlusspru fung kö nnen 

Sie direkt eine Ta tigkeit im Verwaltungsbe-

reich aufnehmen. Dies kann söwöhl eine 

Ta tigkeit als Assistentin, aber auch eine Pösi-

tiön als Sachbearbeiterin sein. Ihr Einsatz ist 

dabei nicht auf eine Branche beschra nkt - Sie 

haben die Auswahl vön der Bank bis hin zur 

Werbeagentur. 

Janina und Lisa sind im zweiten Ausbildungs-
jahr zu echten PC-Profis geworden 

Der Fachpraktische 
Unterricht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könfliktgespra che wöllen geu bt sein:  

Carö ist mit der Arbeit ihrer Kölleginnen  

unzufrieden... 

... Diese sind sich jedöch keiner Schuld  

bewusst... 

... gehö rt ist nicht verstanden, verstanden ist 

nicht einverstanden. Evelyn und Lisa wöllen 

u berzeugt werden! 

Die allgemeine  
Fachhöchschulreife 

Zwei Wege zum Erfolg... 

 

 Parallel zur Ausbildung erhalten Sie  

Zusatzunterricht und absölvieren di-

rekt im Anschluss an die Ausbildung 

eine Zusatzpru fung. 

 

Die Zulassung zum Studium erhalten 

Sie, wenn Sie nach der Ausbildung ein 

halbja hriges Praktikum absölvieren 

öder zwei Jahre Berufsta tigkeit nach-

weisen kö nnen. 

 

                      öder 

 

 Im Anschluss an die Ausbildung besu-

chen Sie ein Jahr lang die Fachober-

schule Form B. 


