
Fit für den Job nach der Elternzeit 

Fachschule für Bürokommunikation – Informationsabend am 05.05.2015 um 
18.30 Uhr 
 

Möchten Sie nach der Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen? Sind Sie schon lange auf der 
Suche nach einer qualifizierten und kostenfreien Weiterbildung im kaufmännischen Bereich? Dann ist 
die Fachschule für Bürokommunikation vielleicht das passende Fortbildungsangebot. 

Die in Südhessen einmalige Schulform, die sich besonders an Frauen und Männer aus dem 
kaufmännischen Bereich wendet, bietet die Chance zur Aufstiegsfortbildung im kaufmännischen 
Bereich. Umfassende Kenntnisse des Office-Paketes in Word, Excel, Powerpoint und Access runden 
die Fortbildung ab und eröffnen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Dass hier ein großer Bedarf besteht, zeigt die Zahl der aktuell Studierenden. Trotz guter Ausbildung 
und meist langjähriger Berufserfahrung haben es besonders Mütter schwer, wieder ins Berufsleben 
einzusteigen.  
 
Auch Personen, die im Berufsleben stehen, bietet die neue Fachschule, die auch berufsbegleitend in 
Teilzeit angeboten wird, ein attraktives Angebot zur Weiterbildung und zum zusätzlichen 
Kompetenzerwerb.  
Die Fachschule für Bürokommunikation versteht sich dabei als eine an der Praxis orientierte 
Schulform, deren Anliegen es ist, theoretische Inhalte wie z.B. Wirtschaftslehre einschließlich Steuern 
und Recht, Rechnungswesen mit Buchführung/Controlling, Bürowirtschaft und Kommunikation, 
Daten/Informationsverarbeitung,  Textaufbereitung und –gestaltung, Geschäftskorrespondenz, 
Wirtschaftsenglisch, Deutsch, Politik sowie Berufs- und Arbeitspädagogik in einem 
anwendungsbezogenen Kontext zu vermitteln.  

Weitere kostenfreie Zusatzangebote wie z.B. der Ausbildereignungsschein, Seminare zu Business-
Knigge usw. runden das Angebot ab. 
 
Die Weiterbildung dauert in Vollzeitform ein Jahr oder berufsbegleitend in Teilzeit zwei Jahre. Die 
Absolventen, die sich dann als „Staatlich geprüfte Fachfrauen bzw. Fachmänner für 
Bürokommunikation“ auf dem Arbeitsmarkt bewerben können, verfügen über gute Berufschancen.  

Dass auch potentielle Arbeitgeber die Qualität der Weiterbildung zu schätzen wissen, zeigt eine 
Wiedereinstiegsquote der letzten Absolventen von über 80 %. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der: 
 
Informationsveranstaltung am 05.05.2015 um 18.30 Uhr an den Beruflichen Schulen Gelnhausen. 

Fragen zur Schulform werden über das Sekretariat unter Tel. 06051 4813-0 oder durch die zuständige 
Abteilungsleiterin, Frau Claudia Abend, unter claudia.abend@bs-gelnhausen.de gerne beantwortet. 
Informationsmaterial und Anmeldeunterlagen sind zudem auf der Schulhomepage www.bs-
gelnhausen.de zu finden. 

http://www.bs-gelnhausen.de/
http://www.bs-gelnhausen.de/

