Ausbildung 4.0 – lernen fürs Leben, qualifiziert für die Arbeitswelt von morgen
Der Handel stirbt? Wohl kaum!
Der Einzelhandel geht unter? Keineswegs!
Diskussionen um Konsumgewohnheiten und
Digitalisierung führen oft zu vorschnellen
Schlussfolgerungen. Die Zeiten ändern sich
eben – so war es, ist es und wird es auch
immer sein. Nichts bleibt, wie es ist, wenn es
bleibt, wie es ist!
Aus solchen Entwicklungen ergeben sich
neue Berufsbilder: Ab August 2018 können
bundesweit
erstmals
Kaufleute
im
E-Commerce ausgebildet werden.
WIR SIND DABEI  – eine von drei Schulen
in Sachsen (neben Chemnitz I und Oschatz),
in denen 4.0 unterrichtet wird. Aber was bedeutet das überhaupt? Wir durchleben in der
Gegenwart eine der größten Umwälzungen in
der industriellen Produktion. Mit 1.0 bezeichnet man die Mechanisierung von Handarbeit,
die Elektrifizierung (2.0) führte zu einem weiteren Umschwung und der Einsatz von Elektronik und Computertechnologie verursachte
die Automatisierung der Fertigung (3.0). Das
21. Jahrhundert brachte die vierte industrielle
Revolution – eben durch Digitalisierung und
Vernetzung (4.0) – und mit diesem Prozess
setzen sich alle auseinander – auch die
Schulen – auf vielfältigste Weise.
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Die Erarbeiter des neuen Berufsbildes reagierten auf den Zuwachs im Bereich des Onlinehandels und ein Wunsch aus der Wirtschaft wurde wahr. Ohne traditionelle kaufmännische Inhalte geht es im Handel selbstverständlich nicht – allerdings ist der Beruf für
einen breiten Branchenquerschnitt konzipiert:
Jedes Unternehmen, das EINEN OnlineVertriebskanal besitzt, kann ausbilden.
Wir beschulen die Kaufleute im E-Commerce
in der C-Woche und nutzen dafür unsere
über 25-jährige Erfahrung in der Ausbildung
von Bank- und Industriekaufleuten sowie
Groß- und Einzelhändlern. Unsere Berufsschule, insbesondere im Berufsbereich Wirtschaft und Verwaltung, ist der Grundpfeiler
unseres BSZ, alle weiteren berufsbildenden
Schularten zählen weniger Schüler.
Wenden Sie sich bei Interesse mit Ihren Fragen an uns oder nutzen Sie gleich das Anmeldeformular auf unserer Homepage –
gleich unter dem Dach ;) Den für das neue
Schuljahr gültigen Wochenplan finden Sie an
gleicher Stelle.
Ausführliche Informationen zum Berufsbild
sowie den Schwerpunkten der betrieblichen
und schulischen Ausbildung sind abrufbar
unter Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce.
Besonders empfehlenswert ist die Präsentation von Katharina Weinert.
Wir freuen uns auf engagierte neue Auszubildende und die Zusammenarbeit mit den Unternehmen.
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