
Informationsblatt für Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife in der HBFOO        

Informationen zu Ausbildungsbereichen für das 
Praktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife  
Gemäß der Landesverordnung über die duale Berufsoberschule und den 
Fachhochschulreifeunterricht erhalten Absolventinnen und Absolventen der höheren 
Berufsfachschule das Zeugnis der Fachhochschulreife,  
- wenn die Fachhochschulreifeprüfung (schulischer Teil) nach § 6 der o.g. 

Landesverordnung bestanden wurde und  
- ein Praktikumszeugnis über ein einschlägiges mindestens halbjähriges Praktikum 

nachgewiesen wird.  

Entsprechend dieser Regelung sind die Praktikumszeiten einschlägiger Praktika vor, 
während und nach der vollschulischen Berufsausbildung in der höheren Berufsfachschule 
anrechenbar. Dies bedeutet, dass das Praktikum nicht ausschließlich im Anschluss an den 
Besuch der HBF durchgeführt werden muss, sondern die während der Ausbildungszeit 
durchgeführten Praktika können in vollem Umfang auf das halbjährige Praktikum 
angerechnet werden. Ebenso können vorgelagerte Praktika, die im Hinblick auf die besuchte 
Fachrichtung von der Schule als einschlägig bewertet werden, ebenfalls auf die 
Gesamtpraktikumszeit angerechnet werden.  

Anhaltspunkt dafür, ob ein Praktikum einschlägig ist, liefert uns der der jeweiligen Schulform 
zugeordnete Ausbildungsberuf. 

In der Fachrichtung Handel und E-Commerce ist dies der Kaufmann/die Kauffrau für Groß- 
und Außenhandel und im Bereich Organisation und Officemanagement sind dies die 
Bürokauffrau/der Bürokaufmann und die Kauffrau/der Kaufmann für Bürokommunikation. 

Aus diesem Grund sollten in den einzelnen Praktika die folgend genannten Aufgaben und 
Tätigkeiten durchgeführt werden. Außerdem muss ein Zeugnis ausgestellt werden, das 
die einzelnen Aufgaben und Tätigkeiten konkret benennt, die der Praktikant ausgeführt 
hat. 

Fachrichtung Organisation und Officemanagement 
Aufgaben und Tätigkeiten im Einzelnen 

• Aufträge und Rechnungen bearbeiten 
o Zahlungs- und Liefertermine überwachen 
o Aufträge entgegennehmen und bearbeiten 
o Angebote unterbreiten und einholen 
o Eingangsrechnungen kontrollieren 
o Ausgangsrechnungen erstellen 
o Zahlungen veranlassen 

• Aufgaben in der Lagerwirtschaft ausführen 
o Lagerbestände und -kosten unter den Gesichtspunkten Qualität, Sicherheit und 

Wirtschaftlichkeit kontrollieren 
o Liefertermine überwachen 
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o Waren annehmen und kontrollieren, Warenmängel reklamieren,  
Waren ein- und auslagern 

• Aufgaben im Personalbereich ausführen 
o Personalakten führen und verwalten, z.B. Arbeits- und Fehlzeiten erfassen 
o bei der Entgeltabrechnung mitwirken 
o Steuern und Sozialabgaben abführen 
o bei der Planung und Ermittlung von Personaleinsatz und -bedarf mitwirken 
o Arbeitsverträge ausstellen 
o Arbeits- und Verdienstbescheinigungen erstellen 

• Aufgaben im betrieblichen Rechnungswesen ausführen 
o Belege sachgerecht erfassen, Kosten dokumentieren 
o Geschäftsvorgänge buchen 
o Kostenrechnungen durchführen 
o Kalkulationen nach Anleitung durchführen 
o Finanzbedarf ermitteln 
o Kostenentwicklungen verfolgen 

• allgemeine Bürowirtschaft und Organisationsaufgaben erledigen 
o verwaltungstechnischen Schriftverkehr erledigen  
o Besprechungs- und Telefongesprächsnotizen sowie Sitzungsprotokolle 

anfertigen  
o Schriftverkehr nach außen abwickeln, z.B. mit Auftraggebern, Kunden, 

Lieferanten, Geschäftspartnern, Behörden, Verbänden  
o Dienst- und Organisationspläne erstellen  
o Informationen und Daten einholen, erstellen und aufbereiten  

Schriftsätze aller Art, Berichte, Aufstellungen, Statistiken und Zwischenbilanzen 
anfertigen 

• abteilungsbezogene Assistenz- und Sekretariatsaufgaben erledigen 
o Texte nach Vorgabe am Rechner formulieren und gestalten, Textbausteine 

erstellen  
o Grafiken, Statistiken, Tabellen in Texte einarbeiten 
o Kunden und Besucher empfangen und betreuen 
o Termine planen und überwachen, Urlaubslisten führen 
o Telefonate führen, Auskünfte erteilen 
o Schriftverkehr nach außen abwickeln, z.B. mit Auftraggebern, Kunden, 

Lieferanten, Geschäftspartnern, Behörden, Verbänden  
o Postein- und -ausgang bearbeiten, Post verteilen 
o für Geschäftsreisen optimale Verkehrsverbindungen ermitteln und 

Reiseunterlagen besorgen 
o Präsentationen vorbereiten 
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o organisatorische Vor- und Nachbereitung für Besprechungen und  
Konferenzen durchführen 

o Unterlagen für Vorgesetzte und Kollegen aufbereiten und bereitstellen 
o Besprechungs- und Telefongesprächsnotizen sowie Sitzungsprotokolle 

anfertigen  
o Büromaterial verwalten, bestellen und ausgeben 
o Ausgangsrechnungen erstellen 
o Zahlungen veranlassen 

• Aufgaben in Sacharbeitsgebieten erledigen wie z.B. Kundendienst, 
Mitgliederverwaltung, Berufsbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltschutz, 
Betriebsratsbüro, Forschung 

Stand: 27. Januar 2010 
Manuela Altenkamp StD´

!3


