
Informationsblatt für Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife in der HBFHE        

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 Handel und E-Commerce 
Aufgaben und Tätigkeiten im Einzelnen: 

• Aufgaben im Einkauf erledigen 
o die handelsspezifische Logistik planen 
o Einkäufe planen, koordinieren und organisieren 
o Angebote von Herstellern einholen und vergleichen, Einkaufsverhandlungen 

führen (auch in einer Fremdsprache) 
o Bestellungen schreiben, Liefertermine überwachen 
o Waren annehmen und kontrollieren, Warenmängel reklamieren, Waren ein- und 

auslagern 
o Wert- und Kosten-Nutzen-Analysen durchführen 

• Tätigkeiten im Bereich Absatz ausführen 
o Angebote ausarbeiten, Kundenaufträge bearbeiten, abwickeln und überwachen 
o Einzelsendungen auf Abruf zusammenstellen und abrechnen 

(kommissionieren)  
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o Warenfluss disponieren (Touren ausarbeiten, Just-in-time-Koordination) 
o Waren versenden, Frachtpapiere ausfertigen 
o elektronischen Versandhandel und zugehörige Logistikprozesse steuern 
o Lager verwalten, Lagerbestandslisten führen 
o Reklamationen und Schadensfälle bearbeiten 
o Kunden im In- und Ausland akquirieren, beraten und betreuen, die 

Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern pflegen 
o Verkaufsverhandlungen durchführen (auch in einer Fremdsprache) 
o Kunden Dienstleistungen aus dem Marketingbereich anbieten, z.B. 

Sortimentsberatung, Marketingberatung, Lagerhaltungsberatung, 
Rationalisierungsberatung  

o Kunden logistische Dienstleistungen anbieten auch beim Auslandsgeschäft, 
nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten beurteilen und 
Verträge abschließen oder Rechtsfragen im internationalen Geschäfts- und 
Handelsverkehr klären  

o elektronischen Versandhandel und zugehörige Logistikprozesse steuern 
• Finanzbuchhaltung durchführen 

o laufende Geschäftsfälle mittels EDV buchen 
o Ausgangsrechnungen erstellen 
o Einhaltung von Zahlungskonditionen bei Zahlungsein- und -ausgängen 

überwachen (einschließlich Mahnwesen)  
o monatliche bzw. jährliche Betriebsübersichten erstellen, 

Jahresabschlussarbeiten erledigen 
• Betriebsbuchhaltung (Kostenrechnung) durchführen 

o Kostenarten buchen 
o Kostenrechnungen durchführen und Finanzbedarf ermitteln, dabei 

Gemeinkosten auf verschiedene Kostenstellen verteilen 
(Kostenstellenrechnung), Einstands- und Verkaufspreise kalkulieren 
(Kostenträgerrechnung), Devisenkalkulation durchführen  

• Tätigkeiten im Bereich Marketing und Werbung ausführen 
o Versandanzeigen prüfen 
o Markt- und Konkurrenzanalysen durchführen 
o Marktforschungsergebnisse auswerten 
o Marketingmaßnahmen durchführen 
o Werbe- und Verkaufsförderungsaktionen planen und durchführen 

• Tätigkeiten im Personalwesen erledigen 
o Personalakten, Lohn- und Gehaltskonten führen 
o Personalkostenstatistiken und Personalkostenanalysen führen  
o Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen planen und organisieren 

• allgemeine Büro- und Verwaltungstätigkeiten erledigen 
o Eingangs- und Ausgangspost bearbeiten sowie Postverteilung erledigen 
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o Dienst- und Organisationspläne erstellen bzw. dabei mitwirken  
o Schriftsätze, Berichte, Protokolle, Aufstellungen anfertigen  
o den meist fremdsprachigen Schriftverkehr mit Lieferanten (insbesondere 

Herstellern) und Kunden (insbesondere Einzelhandel, Weiterverarbeiter aus 
Industrie und Handwerk) abwickeln 

• Zollangelegenheiten abwickeln 
o Aus- und Einfuhranmeldungen ausfüllen 
o Zollerklärungen und sonstige Zolldokumente ausfertigen  
o eingehende Sendungen verzollen 
o Zollvorlagen bankmäßig abwickeln 

Stand: 27. Januar 2010 
Manuela Altenkamp StD´
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