Berufskolleg der Stadt Bottrop
Was bieten wir dir noch?
Nach den Sommerferien begrüßen wir dich am ersten
Schultag im Lichthof und du startest deine Schulkarriere
bei uns mit interaktiven Orientierungstagen, an denen du
die Schule, deine Lehrer und alle neuen Mitschüler kennen
lernst.

Berufliches Gymnasium
Wirtschaft und Verwaltung

Allgemeine
Hochschulreife

An einem unserer mehr al 400 modernen PC-Arbeitsplätze
und in unserem Medienzentrum „Wissensbar“ kannst du
selbstständig arbeiten. Das notwendige technische und mediale Equipment, Bücher und Lernunterlagen stehen dir in
unserer schuleigenen Bibliothek zur Verfügung. Reicht dir
das noch nicht, wirst du Teil unserer Lernförderung. Die
Chillout-Area heißt bei uns Haltestelle – ein gemütlicher
Raum mit Fatboys und Sitzhockern.
In jedem Schuljahr holen wir für dich ein aktuelles Theaterstück auf die Lichthof-Bühne. Das Highlight für alle Sportfreaks gibt es kurz vor Karneval: ein gigantisches Fußballturnier für alle Klassen. Wer den Schnee liebt, ist bei unserer Skifreizeit sofort dabei. Falls dir zwischendurch jemand ein Mikrofon oder eine Kamera vor das Gesicht unter
die Nase hält, ist das ein Mitglied der Radio- und Video-AG.
Vielleicht hast du Lust da mitzumachen?
Oder willst du Auslandserfahrungen sammeln? Wir kooperieren mit verschiedenen europäischen Schulen im
Programm Erasmus+ von Italien bis zur Slowakei und vermitteln Betriebspraktika in internationalen Großstädten.
Wer die Ferne sucht, wird Teil unserer China-AG und besucht das Reich der Mitte persönlich.
Nach der Schule ist vor dem Beruf: Beim Übergang hilft
dir unser Angebot des Berufswahlorientierungsbüros.
Auch Sprachzertifikate machen sich gut in Bewerbungen.
Als offizieller Partner der Londoner Industrie- und Handelskammer (LCCI) bieten wir zweimal im Jahr renommierte Sprachprüfungen in Wirtschaftsenglisch an.
Alles, was es sonst noch bei uns gibt – Klassenfahrten,
Wettbewerbe, Ausflüge, Aktionen, Projekttage etc. –
findest du auf unserer Homepage, bei Facebook oder
auf Instagram.
Schau doch mal rein!

Wir gestalten
berufliche Zukunft!

WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG

Das sind wir

Dein Profil
Bist du dabei?

Du hast den Mittleren Schulabschluss mit Qualifikation (FOR Q) oder
die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
Du bist kommunikativ und kontaktfreudig
Du arbeitest gerne im Team,
bist kooperativ und aufgeschlossen
Du kannst und willst selbstständig arbeiten
Du nimmst Herausforderungen an
Du bist offen für neue Dinge und möchtest
wirtschaftliche Prozesse kennenlernen
Du bist bereit, dich für Projekte zu engagieren
Du interessierst dich für
moderne Medien
Du willst dir für die Zukunft alle Wege
offenhalten, egal ob Studium oder Ausbildung –
nicht nur im kaufmännischen Bereich

Berufliches Gymnasium
Wirtschaft
Was erwartet dich?
Für drei Jahre tauchst du in die Welt eines Unternehmens
ein und wirst als Mitarbeiter unserer Modellfirma Experte
für alle Bereiche der Betriebswirtschaftslehre.
Du wirst Profi in der Buchhaltung, Experte für den Einkauf,
vermarktest neue Produkte und lernst mit Standardsoftware wie MS Excel betriebliche Entscheidungsprozesse zu
begleiten. Das Führen von Personal lernst du genauso wie
die Umsetzung wichtiger Gesetzesvorgaben. Auch die Rolle
eines Unternehmens in der Volkswirtschaft wird dir deutlich.
Für die Entwicklung deines persönlichen Profils stehen dir
drei verschiedene Wege offen. Mit Mathematik, Wirtschaftsinformatik und Betriebsorganisation behältst du die
Zahlen des Betriebes im Griff. Sind Fremdsprachen dein
Ding, bist du mit deinen Europa- und Wirtschaftsenglischkenntnissen der ideale Partner für Geschäftsbeziehungen
mit dem Ausland. Als Experte für Deutsch und Medien gestaltest du die inner- und außerbetriebliche Kommunikation
– vor allem der Unternehmensauftritt in sozialen Netzwerken
und digitalen Portalen spielt heutzutage eine wichtige Rolle.
Genau wie im Berufsalltag sind alle Fächer und Themen miteinander verknüpft. Du erwirbst also berufsspezifische Kompetenzen, die dir in Studium und Beruf weiterhelfen – ein
klarer Wettbewerbsvorteil u.a. in Bewerbungsverfahren.

Deine Zukunft

Wie geht es dann für dich weiter?
Mit dem Abitur am BKB kannst du an jeder Universität
oder Fachhochschule jedes beliebige Studium beginnen. Von der Architektur bis zur Zahnmedizin stehen
dir alle Wege offen. Für ein Studium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft bringst du beste Voraussetzungen
mit, da sich für dich ja bereits drei Jahre die Welt um
wirtschaftliche Prozesse gedreht hat.
Oder steig ein in ein Duales Studium und kombiniere
so eine Ausbildung mit einem Bachelorabschluss. Unsere organisierten und teilfinanzierten Auslandspraktika machen sich gut in jeder Bewerbung.
Entscheidest du dich für eine Ausbildung, hast du
Startvorteile bei qualifizierten kaufmännischen Ausbildungsberufen wie z. B. Bank-, Industrie- und Immobilienkaufmann/-frau. Auch eine Karriere bei der Polizei,
beim Zoll, beim Finanzamt, bei Gericht oder in der städtischen Verwaltung ist ohne Schwierigkeiten möglich.
Mache in deinem Ausbildungsberuf Karriere oder
nimm nach der Ausbildung ein Studium auf. Mit dem
Abitur am BKB stehen dir alle Wege offen!

Beratung und Anmeldung
Wer hilft dir bei weiteren Fragen weiter?
Ansprechpartner:
Stefan Weyers (s.weyers@bkb.nrw)
Telefon

02041 706270

Homepage www.berufskolleg-bottrop.de
Instagram berufskolleg_bottrop
Facebook

BerufskollegBottrop

Anschrift

Berufskolleg der Stadt Bottrop
An der Berufsschule 20, 46236 Bottrop

