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Ab dem 1. August 2014 vereint
der neue Kaufmann für Büroma-
nagement die bisherigen Büro-
berufe.

VO N MI C H A E L H I L S M A N N

iner der größten Bereiche
in der Dualen Berufsaus-
bildung mit aktuell mehr

als 90.000 eingetragenen Aus-
bildungsverhältnissen wurde
grundlegend reformiert und
an die modernen Anforderun-
gen in den Betrieben ange-
passt.

Die bürowirtschaftlichen Ab -
läu fe in den Betrieben haben
sich in den letzten Jahren er-
heblich verändert. Sie sind

wesentlich anspruchsvoller und
komplexer geworden. Als die
letzte Verordnung Ende der
1980er Jahre entwickelt wurde,
hatte der Einzug der Computer
in die Büros gerade begonnen.
Heute sind Mitarbeiter im Büro
viel stärker in die Auftragsge-
winnung, Leistungserbringung
und Kundenbindung einge-
bunden. Sie arbeiten eigen-
verantwortlicher und selbst-
ständiger. Hierdurch haben
sich auch die Anforderungen
an den Nachwuchs deutlich
erhöht.

Neuer Beruf
Nach mehrjähriger intensi-

ver Neuordnungsarbeit ist es

den Verantwortlichen gelun-
gen, einen neuen modernen
und flexiblen Querschnitts -
beruf zu entwickeln, der den
aktuellen Anforderungen in
unterschiedlichen Wirtschafts-
bereichen und Unternehmens-
größen gerecht wird. Durch die
Konzentration auf ein gemein-
sames Berufsbild erhält der
Bürosektor einen für diesen
Bereich speziell zugeschnitte-
nen Beruf, der mit der Berufs-
bezeichnung „Kaufmann/-frau
für Büromanagement“ auch
einen attraktiven Namen er-
halten hat. 

Die bisherigen Ausbildungs-
berufe Bürokaufmann, Kauf-
mann für Bürokommunikation

und Fachangestellter für Büro-
kommunikation im öffentlichen
Dienst  werden zu Beginn des
Ausbildungsjahres 2014 durch
den neuen Kaufmann für Bü-
romanagement ersetzt. 

Modernisierte Ausbildung 
und Prüfung

Das neue Berufsbild wird
neben einer breit angelegten
Vermittlung von berufsrelevan-
ten Kernqualifikationen, die in
den Büro- und Geschäftsproz-
essen erfolgt, auch zusätzlich
verschiedene Wahlqualifikatio-
nen erhalten. Hierdurch ist
eine vertiefende und hand-
lungsorientierte Ausbildung
in den Bereichen möglich. So
werden sowohl die Stärken
des Auszubildenden als auch
der entsprechende Fachkräfte-
bedarf in den Betrieben be-
rücksichtigt. Die in den Büro-
berufen bisher übliche Zwi-
schenprüfung wird durch eine
gestreckte Abschlussprüfung
ersetzt, wodurch die Ausbil-
dungsleistung in der ersten
Hälfte der Ausbildung durch
das Prüfungsergebnis zukünf-
tig eine Berücksichtigung in
der Endnote erfährt.

Gesicherte Zukunft
Somit steht für den Büro-

sektor zukünftig ein moderner
und leistungsfähiger Beruf zur
Verfügung, der durch seine
Attraktivität einen entschei-
denden Beitrag zur Fachkräf-
tesicherung und zum Start in
eine berufliche Karriere leistet.
Erste Ausbildungsverhältnisse
können ab dem 1. August 2014
unter dem neuen Namen ab-
geschlossen und bei der IHK
eingetragen werden.

Weitere Informationen im
Internet unter:
www.heilbronn.ihk.de 
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Aus „Drei“ mach „Eins“
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Mit dem neuen Kaufmann für Büromanagement
wurde für den Bürosektor zukünftig ein moder-
ner und leistungsfähiger Beruf geschaffen.
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