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sie erhalten an der Berufsoberschule 
die hochschulreife, mit der sie an 
allen hochschulen und universitäten 
deutschlands fachgebunden 
studieren können. Wenn sie eine 
zweite Fremdsprache nachweisen, 
erhalten sie die allgemeine 
hochschulreife und können an 
jeder hochschule oder universität 
studieren. Auf Wunsch können 
sie bei uns spanisch als zweite 
Fremdsprache erlernen.

vorAussetzung
Mittlerer Schulabschluss und guter 
Abschluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf oder mittlerer 
Schulabschluss und einschlägige 
Berufserfahrung im Berufsfeld 
Wirtschaft und Verwaltung von 
mindestens fünf Jahren. 

dAuer 
Die Schulzeit beträgt ein oder zwei 
Jahre. Bei vor liegender Fachhochschul-
reife können Sie innerhalb eines Jahres 
die Hochschulreife erwerben. 
Der Unterricht beginnt nach den 
Sommerferien. Es gilt die Berliner 
Schulferienregelung.

lerninhAlte 
Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, 
Politikwissenschaft, Recht, Wirtschafts-
wissenschaften, Sport, Rechnungswesen, 
Datenverarbeitung, Wahlpflichtunter-
richt (z. B. Spanisch)

Mit der Fachhochschulreife 
können sie an allen Fachhoch-
schulen deutschlands alle Fach-
richtungen studieren. 
Wenn sie im Anschluss ein Jahr 
lang unsere weiterführende 
Berufsoberschule besuchen, 
ist auch ein studium an allen 
hochschulen und universitäten 
möglich.

vorAussetzung
Mittlerer Schulabschluss und guter 
Abschluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung oder 
mittlerer Schulabschluss und 
einschlägige Berufserfahrung 
von mindestens fünf Jahren.

dAuer 
Die Schulzeit beträgt ein Jahr und 
beginnt nach den Sommer ferien. 
Es gilt die Berliner Schulferien-
regelung.

zentrAle lerninhAlte 
Deutsch, Englisch, Mathematik, 
Physik, Politikwissenschaft, Recht, 
Wirtschaftswissenschaften, Sport, 
Rechnungswesen, Datenverarbei-
tung, Wahlpflichtunterricht 
(z. B. Spanisch)

nach erfolgreichem Abschluss der 
dreijährigen, vollzeitschulischen 
Berufsausbildung können sie an 
jeder Fachhochschule deutschlands 
in einer Fachrichtung ihrer Wahl 
studieren oder in einem weiteren 
Ausbildungsjahr an der Berufsober-
schule die hoch schulreife (Abitur) 
erwerben. sie können natürlich 
auch ihren Ausbildungs beruf 
ausüben.

vorAussetzung
Mittlerer Schulabschluss. 

dAuer 
Die Ausbildungszeit beträgt drei 
Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch 
und beginnt nach den Sommer-
ferien. Es gilt die Berliner Schul-
ferienregelung.

zentrAle lerninhAlte 
Informationsverarbeitung (ERP): 
Praxis der betrieblichen Prozesse   
(Beschaffung, Vertrieb, Produktion, 
Personal, Kosten- und Leistungs-
rechnung), Betriebssysteme, ERP-
Systeme, Standard-Software-
lösungen, ERP-Systemanpassung, 
Programmierung, Datenbanken,   
Netzwerke, Internetlösungen
Betriebliche Geschäftsprozesse:  
Analyse der betrieblichen Prozesse,  
Betriebswirtschaft, Recht, 
Projektmanagement

sie entwickeln sportangebote und 
-dienstleistungen, organisieren 
sportveranstaltungen, betreuen und 
beraten Kunden zu sportangeboten 
und übernehmen organisatorische 
Arbeiten im controlling, im 
rechnungswesen und im Personal-
bereich. damit gewährleisten sie 
den reibungslosen sportbetrieb in 
einem Fitnessstudio, einem sport-
verein oder -verband oder in der 
sport- und sportstättenverwaltung.

vorAussetzung
Mittlerer Schulabschluss. 

dAuer 
Die Ausbildungszeit beträgt drei 
Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch 
und beginnt nach den Sommer-
ferien. Es gilt die Berliner Schul-
ferienregelung.

zentrAle lerninhAlte 
Auftragsbearbeitung 
z. B. Angebotsvergleiche, 
Bestellungen und Rechnungen
Organisation von Veranstaltungen
Marketing z. B. Marktforschung 
durchführen, Werbekonzepte 
entwickeln
Kundenberatung 
z. B. Trainingslehre, Anatomie
außerdem: 
Sport und Sporttheorie, 
Deutsch, Englisch, Mathematik, 
Wirtschafts- und Sozialkunde

Mit FAchhochschulreiFe in drei JAhren 

Assistent/in 
Für inForMAtions-
verArBeitung 

Mit FAchhochschulreiFe in 3 JAhren

sPort- und Fitness 
KAuFFrAu/MAnn 

einJährige 

FAchoBerschule Fos 
einJährige 
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AllgeMeine 
inForMAtionen

elinor ostroM schule
Oberstufenzentrum 
bürOwirtschaft 
und dienstleistungen

MAndelstrAsse 6–8 
10409 berlin
PAPPelAllee 30/31 
10437 berlin

telefOn: 
030 42185411
mail@OszeOs.de
www.OszeOs.de

Für den Besuch unserer einrichtung 
fällt kein schulgeld an. sie haben die 
Möglichkeit, für die zeit der voll-
zeitschulischen Ausbildung Bafög zu 
beantragen. 
Als referenzschule der sAP Ag 
bieten wir ihnen eine Ausbildung 
mit modernster computertechnik 
und unternehmenssoftware. unsere 
hohe technische Ausstattung und die 
modernen räumlichkeiten schaffen 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
Abwechslungsreiche lernformen 
fördern ihre selbstständigkeit und 
die sozialkompetenz.

Wie BeWerBen? 
Einen Aufnahmeantrag erhalten Sie 
direkt im Schulsekretariat oder als 
Download auf unserer Homepage 
WWW.oszeos.de

WoMit BeWerBen?
• Bewerbungsanschreiben
• Kopie der letzten beiden Zeugnisse
• lückenloser tabellarischer Lebenslauf
• ein Lichtbild

noch FrAgen?
Für eine ausführliche Beratung 
vereinbaren Sie bitte telefonisch 
einen Termin mit unserer 
Schulsekretärin Frau Richter:
030 42185411   inFo@oszeos.de

sie erledigen in diesem Beruf alle 
kaufmännischen verwaltenden und 
organisatorischen tätigkeiten in 
der industrie, im handel oder im 
dienstleistungsbereich. der umgang 
mit moderner unternehmenssoft-
ware ist dabei selbstverständlich. 
es bieten sich vielfältige 
Perspektiven im ein- und verkauf, 
controlling und Personalbereich. 

vorAussetzung 
Mittlerer Schulabschluss. 

dAuer 
Die Ausbildungszeit beträgt drei 
Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch 
und beginnt nach den Sommerferien. 
Es gilt die Berliner Schulferien-
regelung.

zentrAle lerninhAlte 
Auftragsbearbeitung
z. B. Angebotsvergleiche, 
Bestellungen und Rechnungen
Personalverwaltung
z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung
Controlling
z. B. Kalkulation von Preisen, 
Interpretation von Bilanzen
Büroprozesse
z. B. Prozesse analysieren, 
optimieren und kontrollieren

sie erwerben kaufmännische 
grundlagen im Bereich Wirtschaft 
und verwaltung. der umgang mit 
moderner Büro-software spielt 
dabei eine große rolle. darüber
hinaus erweitern sie ihre 
Allgemein bildung. 
nach bestandener Prüfung am ende 
des schuljahres erhalten sie den 
Mittleren schulabschluss. damit ist 
ein übergang in unsere dreijährige 
Berufsausbildung möglich. gute 
Absolventen können dort direkt in 
das 2. Ausbildungsjahr einsteigen.

vorAussetzung
Mindestens erweiterte Berufs-
bildungsreife.

dAuer
Die Schulzeit beträgt ein Jahr. Sie 
erfolgt vollzeitschulisch und beginnt 
nach den Sommerferien. Es gilt die 
Berliner Schulferienregelung.

zentrAle lerninhAlte 
Betriebspraxis/Datenverarbeitung, 
Textverarbeitung, Wirtschaftslehre, 
Rechnungswesen, Wirtschafts-
mathematik, Sozialkunde, Deutsch, 
Englisch, Sport

sie erledigen in diesem Beruf alle 
kaufmännischen verwaltenden und 
organisatorischen tätigkeiten in 
der industrie, im handel oder 
im dienst leistungsbereich. 
der umgang mit moderner 
unternehmenssoftware ist dabei 
selbstverständlich. es bieten 
sich vielfältige Perspektiven im 
ein- und verkauf, controlling und 
Personalbereich.

vorAussetzung
Mindestens gute erweiterte 
Berufsbildungsreife.

dAuer
Die Ausbildungszeit beträgt drei 
Jahre. Sie erfolgt vollzeitschulisch 
und beginnt nach den Sommer-
ferien. Es gilt die Berliner Schul-
ferienregelung.

zentrAle lerninhAlte 
Auftragsbearbeitung 
z. B. Angebotsvergleiche, 
Bestellungen und Rechnungen 
Personalverwaltung 
z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnung
Controlling
z. B. Kalkulation von Preisen, 
Interpretation von Bilanzen
Büroprozesse
z. B. Prozesse analysieren, 
optimieren und kontrollieren

tAg der oFFenen tür 
AnFAng Jeden JAhres 
öFFnen Wir die türen 
Für interessierte. 
AKtuelle terMine 
und inForMAtionen 
Finden sie AuF 
unserer hoMePAge: 
WWW.oszeos.de

Mit FAchhochschulreiFe in drei JAhren 

KAuFFrAu/MAnn Für 
BüroMAnAgeMent 

einJährige 

KAuFFrAu/MAnn 
Für BüroMAnAgeMent 

einJährige 

KAuFMännische 
BeruFsFAchschule 
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