Wo Lernen zum Erfolg führt.
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Ein Wort vorab

Herzlich willkommen in der kaufmännischen Berufswelt!
Liebe Leserinnen und Leser,
eine fundierte Ausbildung ist das solide Fundament für die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen. An unserem
Berufsbildungszentrum erwartet Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges und hochkarätiges Angebot an Ausbildungsgängen. Wir
sind auf die Ausbildung von Kaufleuten in den Bereichen Finanzen,
Verwaltung, Recht, Büromanagement, Marketingkommunikation
und Handel spezialisiert und bieten hierfür ein breit gefächertes und
fundiertes Lernangebot durch erfahrene und kompetente Lehrkräfte.

Dabei spielt der Ausbau der Medienkompetenz durch die Anwendung digitaler Medien im Fachunterricht und die Nutzung einer
Lernplattform eine zentrale Rolle. Um unsere Schülerinnen und
Schüler optimal auf die Arbeitswelt vorzubereiten, setzen wir auf
einen fachwissenschaftlich fundierten, an der aktuellen betrieblichen Praxis orientierten Unterricht. Wichtig ist uns hierbei eine
enge Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben und Institutionen
aus Wirtschaft und Politik.

Im Herzen von Saarbrücken gelegen sind wir eines der größten
Berufsbildungszentren im Saarland und verfügen über eine mehr
als 100-jährige Tradition im kaufmännischen Bereich. Wir leben
Qualität als ständigen Verbesserungsprozess und agieren als Schule
auf Augenhöhe mit unseren Schülerinnen und Schülern. Unser
Ziel ist es, diesen in einem offenen und motivierenden Schulklima
eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit zu vermitteln. Wir
fördern selbstgesteuertes und kooperatives Lernen auf Basis von
Eigenverantwortung und Teamarbeit.

Zum Kollegium unseres Berufsbildungszentrums gehören erfahrene und kompetente Lehrkräfte, die echte Spezialisten in ihrem
Bereich sind und so einen hochwertigen und zukunftsorientierten
Unterricht gewährleisten.
Was Sie an unserer Schule an vielseitigen Bildungsangeboten erwartet, erfahren Sie in dieser Broschüre und in umfassenderem
Rahmen auf unserer Homepage. Gerne stehen wir Ihnen auch für ein
persönliches Beratungs- und Informationsgespräch zur Verfügung.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen das Schulleitungsteam
der Friedrich-List-Schule.

Andrea Alt-Bohr
Schulleiterin

Wer war Friedrich List?

Unser Namengeber lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zählte zu den bedeutendsten Wirtschaftstheoretikern seiner Zeit in Deutschland. Er war Ökonom,
Unternehmer, Diplomat und Eisenbahn-Pionier in einer Person und
engagierte sich als Vorkämpfer für den Deutschen Zollverein. Heute
gilt er als einer der Vorreiter der Volkswirtschaftslehre, wodurch
sich der Kreis zu unserem Lehrangebot schließt.
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Mehr als Schule

Das zeichnet uns aus.

Lernen macht Spaß und bringt Schülerinnen und Schüler
voran. Zumindest an unserem Berufsbildungszentrum, denn
unser Credo lautet: Mehr Spaß beim Lernen.
Wir sind Partner der dualen Ausbildung für rund 1.800 Schülerinnen
und Schüler in 12 attraktiven kaufmännischen Ausbildungsgängen, die wir auf den Folgeseiten kurz vorstellen. Unsere Lehrkräfte
verfügen über langjährige Erfahrung in den von ihnen betreuten
Ausbildungsgängen. Sie unterrichten als Experten in den jeweiligen
Ausbildungsberufen, die sie häufig selbst von der Pike auf gelernt
haben. Neben ihrem fachlichen Know-how und ihrer umfassenden
Erfahrung bringen sie vor allem Freude an der Wissensvermittlung
und ein großes persönliches Engagement mit. Dazu gehört auch,
dass sie selbst regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen, um immer
auf dem neuesten Stand zu sein.
Eine zeitgemäße mediale Ausstattung mit digitalen Tafeln, WLAN
und Glasfaseranschluss ist für uns selbstverständlich. Um dem
oftmals von IT geprägten Arbeitsumfeld unserer Auszubildenden zu
entsprechen, verfügen wir über mehr als 200 PCs in 14 Computerräumen, deren Software stets aktuell gehalten wird.
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern einen abwechslungsreichen und praxisnahen Unterricht in einer angenehmen
Arbeitsumgebung. Berufsrelevante Projekte, Betriebserkundungen,
Unterrichtsgänge und Lehrfahrten sorgen für eine optimale Verknüpfung mit der Berufspraxis.
Als eines der führenden kaufmännischen Berufsbildungszentren im
Saarland beheimaten wir viele Landesfachklassen. Neben den in
Lehrplänen und Ausbildungsordnungen verankerten Lerninhalten
können Schülerinnen und Schüler auf Wunsch diverse Zusatzqualifikationen erlangen, um ihre Position auf dem Arbeitsmarkt zu stärken.
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Bildung mit Zukunft

Abteilung I: Finanzen, Immobilien und Verwaltung
Vor allem für Abiturient/-innen und Fachabiturient/-innen sind die Ausbildungsberufe unserer Abteilung I äußerst
interessant und bieten beste Zukunftsperspektiven. In diesem Bereich finden sich ausschließlich Landesfachklassen.
Das sichert die hohe Qualität unserer dualen Ausbildung.
Bankkaufmann/-frau
Hier steht die Finanzwirtschaft in all ihren Facetten im Zentrum.
Aufgabe ist u. a. Kunden kompetent und freundlich in allen Fragen
zu Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen zu beraten. Auf
Wunsch kann zusätzlich eine IHK-Zusatzqualifikation in Englisch,
der Sprache der Finanzwelt, erworben werden. Unsere Lehrkräfte
in diesem Bereich verfügen über einschlägige Berufserfahrung und
sind alle selbst gelernte Bankkaufleute.
Immobilienkaufmann/-frau
Diese Ausbildung ist für alle geeignet, die sich für immobilienwirtschaftliche Themen (Bauprojektmanagement, Vermittlung und
Verwaltung von Objekten) interessieren und gerne Kunden bei
allen Fragen und Problemen rund um die eigene Immobilie oder
die Mietwohnung betreuen und unterstützen.

Verwaltungsfachangestellte/-r
Verwaltungsfachangestellte arbeiten als Ansprechpartner/-in für
Rat suchende Bürgerinnen und Bürger in der Verwaltung (Rathaus,
Kreisverwaltung, Landesverwaltung). Im Mittelpunkt der Tätigkeit
steht die Organisation des öffentlichen Lebens. Dabei werden die
einschlägigen Rechtsvorschriften angewandt mit dem Ziel, eine
bürgernahe Verwaltung zu erreichen.
Sozialversicherungsfachangestellte/-r
Auszubildende in diesem Beruf benötigen ein hohes Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Menschen. Aufgabe ist
es, Kunden zu akquirieren, sie kompetent zu beraten und deren
Leistungsansprüche zu prüfen. Dabei erlangen sie fundierte Kenntnisse der Sozialgesetzgebung.

s-ausbildung.saarland
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Am Puls der Zeit

Abteilung II: Recht, Büromanagement und Marketingkommunikation
In diesen Ausbildungsgängen erlangen die Schülerinnen und Schüler mit hohem Praxisbezug die Erfahrung und Fachkenntnis, die sie benötigen, um die komplexen Aufgabenfelder ihres späteren Jobs zu bewältigen.

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Dieser Kernbereich unserer Schule umfasst ca. 20 Klassen. Dies
macht es uns möglich, spezielle Klassen anzubieten, in denen wir die
Ausbildungsinhalte in zwei Jahren komprimiert vermitteln. Auszubildende lernen Methoden des modernen Büromanagements kennen.
Dabei zeichnen wir uns durch einen hohen Anteil an PC-orientiertem
Unterricht aus. Bei unserem Fremdsprachenkonzept – nach Wahl
Englisch oder Französisch – liegt der Fokus auf Kommunikationsfähigkeit und der Vertiefung von Fachinhalten in der Fremdsprache.
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation
Gemäß dem Motto „Marketing – Dein Ding“ findet die Ausbildung
u. a. in den Bereichen Werbung, Kommunikation, Onlinemarketing und Social Media statt. Wir erreichen einen hohen Bezug zur
Berufspraxis durch vielseitige Projekte.

Rechtsanwaltsfachangestellte/-r
Im Mittelpunkt steht die Vermittlung breiter kaufmännischer und
fundierter rechtlicher Kenntnisse. Neben der Organisation des Büroalltags und der Betreuung der Mandanten gehört vor allem die Unterstützung der Rechtsanwälte/-innen zum
Aufgabenbereich. Der Unterricht erfolgt in Landesfachklassen durch erfahrene Rechtsexperten.
Notarfachangestellte/-r
Die Ausbildung vermittelt tiefgreifende rechtliche Kenntnisse und bietet selbstständiges
Arbeiten mit hervorragenden Zukunftsperspektiven. Der Berufsalltag beinhaltet die Betreuung von Beteiligten und die damit verbundene
Korrespondenz.

„Das a
nsprec
hende
Ambien
te und
d ie
mo der
n e Au s
s tattun
sorgen
g
für op
timale
Lehr - u
nd Ler
nbed ingun
gen.“

Bock auf Recht?
Hast du Lust auf einen abwechslungsreichen und spannenden
Beruf mit guten Zukunftsaussichten?

Werde Rechtsanwaltsfachangestellte/r!
Das A und O in dem Beruf der/des Rechtsanwaltsfachangestellten ist die Kommunikation – mit
Mandanten, Gegnern, Kollegen oder dem Chef. Jeden Tag hast du viel Kontakt mit Menschen,
sei es direkt in der Kanzlei, am Telefon und per E-Mail.
Als Rechtsanwaltsfachangestellte/r unterstützt du Anwälte bei allen rechtlichen Dienstleistungen
und erledigst vielseitige organisatorische Aufgaben. Du bist nicht nur ein wichtiger Assistent,
sondern auch ein eigenständiger Sachbearbeiter! Du übernimmst Verantwortung und trägst mit
deinen Fähigkeiten und deiner Zuverlässigkeit zur Qualität und Effizienz der Arbeit einer Rechtsanwaltskanzlei bei.
Weitere Informationen findest du unter: www.rak-saar.de/buerger/ausbildung/berufsbild/

Am Schlossberg 5 ∙ 66119 Saarbrücken ∙ Telefon (0681) 58828-0
zentrale@rechtsanwaltskammer.saarland ∙ www.rechtsanwaltskammer.saarland
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Es zählt die Persönlichkeit
Abteilung III: Kompetenzzentrum Handel
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Eine unserer Kernkompetenzen liegt im Bereich des Handels. Neben der Vermittlung von umfassender beruflicher
Handlungsfähigkeit kommt es in dieser Abteilung vor allem auf den persönlichen Kontakt zu anderen Menschen an.

Kaufmann/-frau im Einzelhandel
und Verkäufer/-innen
Dieser Ausbildungsbereich umfasst ca. 20 Klassen, die durch Experten aus dem Einzelhandel – nach Wunsch der Ausbildungsbetriebe –
in Teilzeit- oder Blockunterricht beschult werden. Auszubildende
aller Einzelhandelsbranchen werden gemeinsam unterrichtet und
haben dadurch die Möglichkeit, die Vielfalt der Handelslandschaft
kennenzulernen. Neben kaufmännischen Themen (z. B. Kalkulation,
Absatzförderung, Warenwirtschaft) stehen der Umgang mit und
die Beratung von Kunden im Fokus.

Drogist/-in
Die zentralen Aufgabenbereiche von Drogist/-innen sind die Beratung von Kunden und der Verkauf des drogeriespezifischen Warensortiments sowie die Organisation rund um den Filialalltag eines
Drogeriemarktes. So vielseitig wie die Praxisherausforderungen ist
auch unser Ausbildungsangebot.
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r
Eine Ausbildung in diesem Bereich ist für alle geeignet, die sich
sowohl für eine kaufmännisch fundierte Ausbildung als auch für
den pharmazeutischen Bereich interessieren. Neben der Beratung
von Kunden und dem Verkauf apothekenüblicher Waren gehört
auch deren ansprechende Präsentation zu den täglichen Aufgaben.

www.vut-verkehr.de

Die VUT Sachverständigengesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet und
befasst sich mit der Untersuchung von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Dabei tragen wir die Fakten eines Sachverhaltes zusammen und
ziehen daraus die Folgen unserer Sachverständigenarbeit.
Wir verlassen uns nicht auf Erkenntnisse und Aussagen anderer, sondern
wollen, entsprechend unserer Philosophie, eigenständig eine logische Beweiskette mit einem belastbaren Ergebnis erarbeiten. Unsere ausgeprägte
Teamarbeit führt zu einer laufenden Reflexion und Selbstkontrolle. Damit
treiben wir unsere Weiterentwicklung und unsere Arbeitsweise voran.

AUSBILDUNG ZUM/ZUR KAUFMANN/-FRAU
FÜR BÜROMANAGEMENT
Sie werden durch qualifizierte Ausbilder im Rahmen eines umfassenden Konzeptes ausgebildet. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, während der Ausbildung einen Einblick in die Tätigkeit als Sachverständiger zu erhalten.
IHR PROFIL:
• Sie haben das (Fach-)Abitur oder einen gleichwertigen
Abschluss und möchten Ihre Ausbildung in einem
mathematisch-technisch organisierten Unternehmen
ableisten.
• Sie bringen Leistungswillen und -fähigkeit mit, eine
auf 2 Jahre verkürzte Ausbildung mit sehr gutem Erfolg
abzuschließen.
• Sie verfügen über Begeisterungsfähigkeit, ein hohes
Maß an Einsatzbereitschaft sowie Freude an
kundenorientierter Kommunikation mit internen und
externen Partnern.
• Sie haben ein gutes Ausdrucksvermögen sowie ein
selbstbewusstes und freundliches Auftreten.
• Sie sind flexibel und zeigen Eigeninitiative.
• Sie arbeiten gerne am PC, sind offen und teamfähig.

Wenn Sie Ihre Zukunft im Blick haben, nutzen Sie
hier die Chance, in einem dynamischen Umfeld, das
den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns vorzugsweise per Mail zu. Der Postweg ist jedoch auch möglich. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und freuen
uns schon heute darauf, Sie kennenzulernen.

VUT Sachverständigengesellschaft mbH & Co. KG
Innovationsring 15 • 66115 Saarbrücken
Tel:
0681/410963 0
E-Mail: info@vut-verkehr.de

Wir sind eine interkulturelle Schule
An unserem Bildungszentrum werden interkulturelles Lernen und
Fremdsprachenkompetenz durch grenzüberschreitende Kooperationen, wie Schulpartnerschaften und Auslandspraktika, gefördert.
Französisch- und Englischunterricht finden konsequent berufsbezogen und alltagstauglich statt.
Wir sind Fairtrade-Schule
Wir unterstützen gesellschaftlich faires und
umweltfreundliches Handeln durch unseren Unterricht und zusätzliche Projekte, um
eine Sensibilität für Umweltbewusstsein,
Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie
zu schaffen.
Wir sind eine Schule ohne Rassismus
Wir wenden uns strikt gegen Mobbing und
Diskriminierung jeglicher Art. Durch einen
projektorientierten Unterricht stärken wir
die Fähigkeit zur Selbstreflexion und verantwortungsbewusstem Handeln.

www.kbbz-sb.de
sekretariat@kbbz-sb.de
@kbbzsaarbruecken

AC Süppmayer GmbH
Wir sind junge Leute,
hochdynamisch und rocken den Markt.

Wettbewerbsbeobachtung,
Aufdecken von Kundenprozessen
und Prüfung von Qualitätsprozessen
Wir bilden aus!
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement
Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
Jetzt bewerben!

Saargemünder Str. 106
D 66271 Kleinblittersdorf

Tel.: +49 (0) 6805/92 85-01
Mail: info@acsueppmayer.de

www.acsueppmayer.de

• 112727 • www.jsdeutschland.de

Friedrich-List-Schule
Kaufmännisches Berufsbildungszentrum Saarbrücken
Stengelstraße 29
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 926760
Fax: 0681 9267640

