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„Diesess Projekt wurde mit Unterstützu
ung der Europäisschen Kommiss
sion finanziert. Die
D Verantwortuung für den Inha
alt dieser
Veröffe
entlichung (Mitte
eilung) trägt alle
ein der Verfasse
er; die Kommiss
sion haftet nicht für die weitere Verwendung de
er darin
enth
haltenen Angab
ben.“

ofil der/des Bürokauffrrau/-manns besteht au
us 11 Lerne
ergebniseinnheiten. Sie
e sind in
Das Pro
der Kon
nzeption jew
weils identisch. Sie g eben zum einen Aussage zu deen Grundda
aten der
Einheit und zum an
nderen zu den
d Kompettenzdimens
sionen, orien
ntiert an deen Dimensio
onen des
DQR. Sie nehm
men Bezu
ug zu d
dem beste
ehenden Ausbildungs
A
srahmenpla
an und
nlehrplan und deffinieren d
die Prüfu
ungsinstrumente für
eine mögliche
m
Rahmen
„Lernsta
andsüberprüfung“ oderr ein möglicches „Profiling“ im Rahm
men des Prrojektes ESyCQ.

1. Lerneergebnisein
nheit:

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Betrriebliche Ab
bläufe und
Arbe
eitsorganisa
ation

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Einz
zel- und gessamtwirtsch
haftliche
Proz
zesse analyysieren und
d bewerten,
betrriebliche Ab
bläufe und
Arbe
eitsorganisa
ation analys
sieren und
gesttalten

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

28
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
gleicht die Ausbildungs
A
sordnung m it
 verg
dem
m betrieblich
hen Ausbildungsplan




wäh
hlt zielgerich
htet Informa
ationen aus und
bere
eitet diese auf
a
analysiert und bewertet
b
wirtschaftliche
e
Entsscheidungen

Wisseen
Sie//Er
 erläutert
e
die
e rechtliche n Vorschriftten zur
Berufsausb
bildung
 beschreibt die
d Inhalte ddes
Berufsausb
bildungsverttrages
 erläutert
e
die
e Rechte unnd Pflichten aus
dem
d
Ausbildungsvertraag
 erklärt
e
die Mitbestimmu
M
ungs- und
Mitwirkungs
srechte
betriebsverffassungsrecchtlicher Orrgane
 beschreibt gesamtwirts
g
schaftliche
Zusammen
Z
hänge und die sich da
araus
ergebenden
e
n Notwendiggkeit
wirtschaftlic
w
chen Handeelns
 erläutert
e
de
en Einfluss vvon
Marktstrukturen, Verhaalten der
Marktteilnehmer und dden Staat als
Ordnungsfa
O
aktor auf diee
Leistungserrstellung
 beurteilt die
e Auswirkunngen von
Unternehmenskooperaationen und
d
-zusammen
nschlüssen
1












erfasst und dokumentiert einfache
Strukturen und Abläufe in der Aufbauund Ablauforganisation
beachtet Vollmachten,
Weisungsbefugnisse und
Unterschriftenregelungen















wendet gesetzliche, tarifliche und
betriebliche Regelungen an
ermittelt sein Arbeitsentgelt












erklärt und beurteilt
Wirtschaftsordnungen
benennt die wirtschaftspolitischen
Hauptziele und beschreibt die
Einwirkungsmöglichkeiten des Staates
und der EZB
schildert betriebliche Grundfunktionen
beschreibt Verfahren der
Leistungserstellung und -verwertung
erläutert die unterschiedlichen
Rechtsformen von Unternehmen und
Kriterien für deren Wahl
erklärt und bewertet die Grundmodelle
für Leitungssysteme und deren
Mischformen
beschreibt den Prozess der Stellen- und
Abteilungsbildung
vergleicht Führungstechniken und
Führungsstile
schildert am Beispiel bekannter
Arbeitsabläufe die Notwendigkeit für
deren Regelung
erklärt und wendet ausgewählte
Rechtsbegriffe an
erläutert Arten und Zustandekommen
von Rechtsgeschäften
unterscheidet die wichtigsten
Vertragsarten nach BGB
beschreibt das grundsätzliche Vorgehen
bei der Personalplanung, -beschaffung
und des -einsatzes
erläutert die für das Arbeitsverhältnis
geltenden arbeits- und sozialrechtlichen
Bestimmungen und tariflichen
Vorschriften
erklärt die Positionen des
Entgeltschemas
beschreibt Möglichkeiten der Beendigung
von Arbeitsverhältnissen
erläutert die geltenden Vorschriften des
Kündigungsschutzes
erläutert den Zusammenhang zwischen
Finanzierung und Investition
unterscheidet Arten der Finanzierung
nach Finanzierungsanlässen
erläutert wichtige Kreditarten und deren
Sicherungsmöglichkeiten
beschreibt Merkmale, Ursachen und
Folgen von Zahlungsunfähigkeit
gibt einen Überblick über die Steuerarten
2










hält berufstypische Unfallvorschriften ein
ergreift geeignete Maßnahmen zur
Unfallverhütung im eigenen
Arbeitsbereich
beachtet Vorschriften zur Brandverhütung
handelt bei der Beschaffung, Nutzung
und Entsorgung von Arbeitsmitteln
energiesparend und umweltbewusst

beschreibt die Notwendigkeit, die
Aufgaben und die Finanzierung der
Kollektivversicherungen
beschreibt mögliche Gefährdungen am
Arbeitsplatz und Maßnahmen zu deren
Vermeidung

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz

Selbständigkeit

Er/sie

Er/sie



kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht



arbeitet eigenständig und
verantwortungsvoll



gestaltet Gesamtabläufe mit und bietet
Unterstützung im Team an



reflektiert sein/ihr und das Handeln
anderer



entwickelt eigene Positionen und
Werthaltung, toleriert abweichende
Standpunkte



wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an



übernimmt Verantwortung für sein
Handeln



übt sachliche Kritik und akzeptiert Kritik
Bürokauffrau/-mann
Bezug zum ARP/ RLP
ARP:
1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 6.1 a
RLP:
Allgemeine Wirtschaftslehre
1. Berufsausbildung
2. Grundlagen des Wirtschaftens
3. Betrieblicher Leistungsprozess
4. Rechtliche Grundlagen für das Funktionieren
des Güter- und Geldstromes im
Wirtschaftsprozess
8. Rechtsformen der Unternehmung
9. Finanzierung und Investition
10. Wirtschaftsordnung
11. Grundzüge der Wirtschaftspolitik
12. Steuern und Versicherungen
-Spezielle Wirtschaftslehre
3. Grundlagen der Betriebsorganisation
4. Aufbauorganisation
5. Personalwirtschaft
6. Ablauforganisation
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
Prüfungsinstrumente
mit Fachgespräch
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2. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Büro
owirtschaftl iche Abläuffe

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

owirtschaftl iche Abläuffe organisie
eren
Büro
und koordiniere
en

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

11
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
eitsplatz
 gesttaltet den eigenen Arbe
sach
hgerecht un
nd unter Beachtung vo n
Vorsschriften fürr Büroarbeittsplätze
 hand
dhabt die im
m Büro eing
gesetzten
Arbe
eits- und Orrganisations
smittel
nd
fach
hgerecht, se
etzt sie wirts
schaftlich un
ökollogisch ein und veranla
asst deren
Warrtung
 bearbeitet den Postein- un
nd Postausg
gang
selb
bstständig
 führrt Registratu
urarbeiten unter
u
Beach
htung
betrrieblicher un
nd gesetzlic
cher
Aufb
bewahrungssfristen durc
ch
 führrt Karteien und
u Dateien
n
 plan
nt und überw
wacht Term
mine und leittet
erforderliche Maßnahmen
M
bei
Abw
weichungen ein
 plan
nt, organisie
ert und führtt Bürotätigkkeiten
durcch
 bescchafft Daten
n für das Errstellen von
Stattistiken, berreitet diese auf und we rtet
sie a
aus
 erste
sunterlagen
n
ellt betriebliiche Arbeits
unte
er Einsatz von
v Standarrdsoftware

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt den
d Einflusss von Umw
welt- und
Gesundheit
G
tsfaktoren aauf die
Leistungsfä
ähigkeit
 erläutert
e
und beurteilt M
Möglichkeiten der
Arbeitsplatz
A
z- und Arbeeitsraumges
staltung
unter Berüc
cksichtigungg ergonomis
scher
Grundsätze
G
e
 beschreibt wichtige
w
Voorschriften für
Büroarbeits
splätze
 beschreibt Arbeitsablä
A
äufe bei
eingehende
e
er und ausggehender Po
ost
sowie
s
verfügbare Hilfs mittel
 vergleicht
v
und
u bewerteet
Registraturs
systeme
 erläutert
e
die
e verschiedeenen
Aufbewahru
A
ungsfristen

4

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht
 gestaltet Gesamtabläufe und
Teilaufgaben mit und bietet Unterstützung
im Team an
 übernimmt Verantwortung für sein
Handeln
 erklärt Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte adressatenbezogen

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt selbstständig und
verantwortungsvoll fachliche
Aufgabenstellungen aus
 reflektiert das eigene und das Handeln
anderer
 setzt sich Lern- und Zielergebnisse
 wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an
 setzt Problemlösungstechniken ein

Bezug zum ARP/ RLP

Bürokauffrau/-mann
ARP: 2.2 f-h,3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7
RLP: Spezielle Wirtschaftslehre
1. Gestaltung von Arbeitsraum, -platz und -zeit
2. Arbeitsabläufe
6. Ablauforganisation

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

5

3. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau /--mann

Handlun
ngsfeld

Nutz
zung von S tandardsofttware

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

e Aufgaben und
kauffmännische
Schriftverkehr m
mittels Stan
ndardsoftwa
are
effektiv erledige
en

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

44
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
ndet Betrieb
bssysteme sicher
s
an
 wen
 erledigt geschä
äftliche Korrrespondenzz mit
eine
em Textvera
arbeitungsp
programm n ormund sachgerecht
ndet wichtige Funktione
en eines
 wen
Tabellenkalkula
ationsprogra
amms bei
kauffmännische
en Probleme
en an und sstellt
Erge
ebnisse gra
afisch dar
 bere
eitet Sachve
erhalte mit Hilfe
H
von
Prässentationssoftware visu
uell auf
 orga
anisiert elekktronische Kommunika
K
ation,
Term
min- und Ko
ontaktdaten
nverwaltung mit
eine
em
Informationsma
anagementp
programm
nken
 nutzzt Datenban

Wisseen
Sie//Er
 erläutert
e
die
e effektive V
Verwaltung von
Dateien und
d den Aufbaau von
Ordnerstruk
O
kturen
 erörtert
e
die Arten des bbetriebliche
en
Schriftverke
S
ehrs
 beschreibt den
d Aufbauu von
Geschäftsb
briefen nachh DIN 676 und DIN
5008
5
 erklärt
e
die Möglichkeite
M
en des
Seriendruck
S
ks
 beschreibt die
d Formatiierung eines
s
wissenscha
w
aftlichen Dookumentes
 nennt wichttige Funktioonen einer
Tabellenka
T
lkulation, zeeigt
Lösungsmö
öglichkeitenn für betriebliche
Probleme auf,
a überprüüft auf Fehle
er
 erklärt
e
die unterschied
u
lichen Arten
n und
Funktionalittäten von D
Diagrammen
n
 erläutert
e
die
e Grundsätzze zur Gesttaltung
von
v Präsentationen unnd die
Vorgehensw
V
weise bei d er Erstellun
ng
 erläutert
e
Grrundbegriffee und die
Vorgehensw
V
weise bei d er Bedienung einer
Datenbank

6

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert sachgerecht
 formuliert Schreiben verständlich und
anschaulich
 übt und akzeptiert sachliche Kritik
 kunden- und serviceorientiert
Bezug zum ARP/ RLP

Prüfungsinstrumente

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet gewissenhaft, selbstständig und
verantwortungsvoll
 wendet Lern- und Arbeitstechniken an
 reflektiert die eigene Arbeitsleistung

Bürokauffrau/-mann
ARP 4.1, 4.2, 4.3
RLP
2. Spezielle Wirtschaftslehre:
9. Organisation der Textverarbeitung
11. Einsatz der Datenverarbeitung und ihre Integration in
die betriebliche Organisation
4. Informationsverarbeitung
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

7

4. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau /--mann

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

zung von K
Kommunikattionssystem
men
Nutz
und Information
nsdiensten

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

3
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n








Wisseen

Büro
okommunikkationstechn
niken
unte
erscheiden und anwenden
betrriebliche Aufgaben mit Hilfe von
Büro
okommunikkationstechn
niken lösen
Informationsreccherchen du
urchführen
es Datensch
hutzes und der
Vorsschriften de
Date
ensicherheiit anwenden
n
Vero
ordnungen über
Bildsschirmarbeitsplätze ein
nhalten
Ergo
onomie-Ricchtlinien bea
achten

Sie//Er







erläutert
e
die
e Notwendiggkeit der Re
egelung
der
d betrieblichen Komm
munikation
erörtert
e
Mög
glichkeiten des
Informationsaustauschhes
d Leistunggsfähigkeit und
beschreibt die
Zweckmäß
Z
igkeit der
Kommunika
ationsmittel
zählt
z
Alternativen der
Informationsbeschaffu ng auf und
bewertet die
ese
nennt Maßn
nahmen zurr Gewährleiistung
der
d Datensicherheit
kennt die Richtlinien
R
deer ergonom
mischen
Arbeitsplatz
A
zgestaltung

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
kommuniziert sach
hgerecht
ert Schreibe
en verständlich und
formulie
anschau
ulich
übt und akzeptiert sachliche Kritik
K

Selbständdigkeit
arbe
eitet gewiss
senhaft, selbbstständig und
u
vera
antwortungs
svoll
wen
ndet Lern- und Arbeitsteechniken an
refle
ektiert die eigene Arbeiitsleistung

kunden-- und servicceorientiert

Bezug zzum ARP/ RLP
R
Prüfung
gsinstrumen
nte

Bürokaufm
mann/-frau
ARP
A
4.1, 4..2, 4.3
Multiple-Ch
hoice-Test, Test
T
mit offenen Frageen,
Prüfungsge
espräch mit Fallstudien
n

8

5. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Laufende Buch
hführung

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Aufg
gaben der la
aufenden Buchführung
B
g
ausfführen und Arbeiten de
es
Jahresabschlusss vorbereitten

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

45
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
üft Belege sa
achgerecht
 erfasst und prü
ungen
 konttiert Rechnu
 bere
echnet und bucht einfa
ache
Gesschäftsvorfä
älle
 führrt Bestands-- und Erfolg
gskonten
 führrt vorbereite
ende Arbeite
en des
Jahrresabschlussses aus
 erste
ellte einfach
he Auswertungen des
Jahrresabschlussses
 wen
ndet kaufmä
ännische So
oftware an

Sie//Er
 erläutert
e
die
e Arbeitsablläufe der
Buchführun
ng eines Unnternehmens
s
 unterscheid
det erfolgsw
wirksame un
nd
erfolgsneut
e
rale Buchunngsvorgäng
ge
 erläutert
e
vorbereitendee
Abschlussb
A
buchungen
 beschreibt Erfordernissse für die
Anwendung
A
g kaufmännnischer Softw
ware

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
mmuniziert mündlich
m
un
nd schriftlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 gesttaltet kaufm
männischen Steuerungssund Überwachu
ungsaufgab
ben mit und
biete
et Unterstüttzung im Te
eam an
 erklä
ärt Abläufe,, Ergebnisse und
Sacchverhalte adressatenb
a
bezogen

Selbständdigkeit
Sie//Er
 führt
f
selbsts
ständig undd
verantwortu
v
ungsvoll facchliche
Aufgabenst
A
tellungen auus
 reflektiert das eigene uund das Handeln
anderer
a
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an

Bezug zzum ARP/ RLP
R

Bü
ürokaufma
ann /Büroka
auffrau:
ARP:
A
5.2
RLP: 3.Recchnungswes
sen;

Prüfung
gsinstrumen
nte

est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsauffgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
mit Fachgesp
präch

9

nheit
6. Lerneergebnisein

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Kau
ufmännische
e Steuerung
g und Kontrrolle

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

An kaufmännis
k
schen Steue
erungs- und
d
Übe
erwachungssaufgaben sowie
s
Aufg
gaben des kkaufmännis
schen
Beriichtswesen mitwirken

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

14
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
nd Leistungen dar
 stelllt Kosten un
n
 erfasst betriebliche Kosten
ntrollen durch
 führrt Kostenkon
 führrt einfache Kalkulatione
K
en durch
 erste
ellt Informationen für das
d
kauffmännische
e Berichtswe
esen
 wen
ndet Tabelle
enkalkulationen zur Lössung
von kaufmännisschen Aufgaben der
Kosten- und Le
eistungsrech
hnung an

Sie//Er
 grenzt
g
die Daten
D
der F
Finanzbuchh
haltung
von
v der Kos
sten- und Leeistungsrec
chnung
ab
a
 erläutert
e
de
en Aufbau d er Kostenre
echnung
 erklärt
e
die Ermittlung
E
vvon
Zuschlagss
Z
sätzen
 erklärt
e
Arbe
eitsabläufe bbei der Kalk
kulation
 beschreibt die
d Funktionn und Instru
umente
des
d Controlllings

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz

Selbständdigkeit

Sie/Er
Sie//Er
mmuniziert mündlich
m
un
nd schriftlich
h
 bearbeitet vorgegeben
v
ne Teilaufga
aben
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
eigenständ
e
ig und vera ntwortungsvoll
 gesttaltet kaufm
männische SteuerungsS
- und  schätzt
s
ihr/s
sein eigenees Arbeiten
Übe
erwachungssaufgaben mit
m und biete
et
realistisch ein
e
Unte
erstützung im
i Team an
n
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele
 übernimmt Verantwortung für sein
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
eige
enes Hande
eln
Präsentatio
onstechnike n an
 erklä
ärt Abläufe,, Ergebnisse und
Sacchverhalte adressatenb
a
bezogen
Bü
ürokauffrau
u/-mann
Bezug zzum ARP/ RLP
R
ARP
A
5.1; 5..3
RLP: 3. Recchnungswe
esen: Kosten- und Leisstungsrechn
nung,
Planungsre
echnung/Co
ontrolling
est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsauffgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
Prüfung
gsinstrumen
nte
präch
mit Fachgesp

10

nheit
7. Lerneergebnisein

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Marrketing und Kundenbez
ziehung

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Mith
hilfe beim P lanen und Durchführen
D
n
von Marketingm
maßnahmen
n und Pflegen
von Kundenbezziehungen

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

11
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
derungen an
a Produkte
e und
 ermittelt Anford
Dien
nstleistunge
en des Unte
ernehmens
 wirkkt bei der Planung und Durchführu
ung
von Marketing- und
Verkkaufsförderungsmaßna
ahmen
unte
erstützend mit
m
 ermittelt Daten zur Erfolgs
skontrolle vo
on
Werrbung und wertet
w
diese
e aus
 verg
gleicht Preisse, Konditio
onen und
Leisstungen von
n Mitbewerb
bern
 bere
eitet Kunden
nkontakte vor
v und hält die
Erge
ebnisse fest
 erste
ote und kalk
kuliert
ellt Angebo
Verkkaufspreise
e
 bere
eitet Verträg
ge vor

Sie//Er
 beschreibt Methoden dder
Informationsgewinnungg und -ausw
wertung
 erklärt
e
die Bedeutung
B
vvon
Marketingplänen und bbenennt wic
chtige
Inhalte
 erläutert
e
unterschiedlicche
Marketingin
nstrumente und beschrreibt
deren
d
versc
chiedene
Kombinationsmöglichkkeiten
 erklärt
e
Orga
anisationsfoormen des
Absatzes
A
 erklärt
e
die Inhalte von A
Angeboten
 erläutert
e
die
e Vorgehennsweise zur
Ermittlung von
v Verkauffspreisen
 beschreibt Finanzierunngsmöglichk
keiten
 nennt und erläutert
e
wicchtige rechttliche
Rahmenbed
dingungen

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
mmuniziert mündlich
m
un
nd schriftlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 gesttaltet die Arrbeitsumgeb
bung und
Ablä
äufe mit und
d bietet Untterstützung im
Team an
 übernimmt Verantwortung für sein/ihrr
Han
ndeln
 stelllt Abläufe und Ergebnis
sse
adre
essatenbezogen dar

Selbständdigkeit
Sie//Er
 führt
f
selbsts
ständig undd
verantwortu
v
ungsvoll Rooutinetätigke
eiten
aus
a und wirrkt bei
Entscheidungsprozesssen mit
 schätzt
s
das
s eigene undd das Hand
deln
anderer
a
ein
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an
11

Bezug zum ARP/ RLP

Bürokauffrau/-mann
ARP: 2.1
RLP:
Allgemeine Wirtschaftslehre
5. Absatzwirtschaft
9. Finanzierung und Investition

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

12

8. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Aufttrags- und R
Rechnungsb
bearbeitung
g

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

ufmännische
e Auftrags- und
Kau
Rec
chnungsbea
arbeitung ab
bwickeln

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

9
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
naufträge un
nd überwaccht
 erfasst Kunden
die A
Auftragsabw
wicklung
 erste
ellt Rechnu
ungen für de
en Kunden
 prüfft Eingangsrrechnungen
n sachlich u
und
rech
hnerisch und klärt Diffe
erenzen
 konttiert Rechnu
ung
 prüfft und bearb
beitet Zahlungseingäng
ge
und -ausgänge
e
ng,
 inforrmiert Kund
den bei Leis
stungsstörun
zeig
gt Lösungsm
möglichkeite
en auf und l eitet
betrriebsübliche
e Maßnahmen ein
 erfasst und bea
arbeitet
Kun
ndenreklama
ationen
 leite
et Maßnahm
men bei Ann
nahme- und
d
Zahlungsverzug ein

Sie//Er
 skizziert
s
das Produktioons- und
Leistungsprrofil des Unnternehmens
s
 unterscheid
det verschieedene
Zahlungsm
Z
ittel, -arten,, -formen
 erläutert
e
da
as Festlegenn von
Buchungssätzen
 erläutert
e
die
e Voraussettzungen fürr
Leistungsve
erzug und eerklärt die
resultierend
den Rechte für den Kunden
 erläutert
e
die
e Voraussettzungen fürr
Zahlungsve
Z
erzug und A
Annahmeverzug
und erklärt die resultie renden Rec
chte für
den
d Verkäu
ufer
 benennt ein
nschlägige rrechtliche
Bestimmungen

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
mmuniziert schriftlich
s
un
nd mündlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 gesttaltet Gesam
mtabläufe und
u
Teila
aufgaben mit
m
 arbe
eitet im Tea
am, auch
bere
eichsübergrreifend
 übernimmt Verantwortung für sein
Han
ndeln
 erklä
ärt Abläufe,, Ergebnisse und
Sacchverhalte adressatenb
a
bezogen

Selbständdigkeit
Sie//Er
 führt
f
selbsts
ständig undd
verantwortu
v
ungsvoll facchliche Aufg
gaben
aus
a
 reflektiert das eigene uund das Handeln
anderer
a
 Setzt
S
sich LernL
und A
Arbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an

13

Bezug zum ARP/ RLP

Bürokauffrau/-mann
ARP: 8.1
RLP:
Allgemeine Wirtschaftslehre
6. Beschaffungswesen
7. Zahlungsverkehr
Spezielle Wirtschaftslehre
6. Ablauforganisation
7. Anfrage- und Auftragsbearbeitung

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

14

9. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Bes
schaffungsp
prozesse

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

chführung vo
on
Bei der Planun g und Durc
Bes
schaffungsp
prozessen mitwirken
m

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

5
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
ntrolliert den
n
 erfasst und kon
Mate
erialbestand
 ermittelt den Be
edarf an Sa
achgütern
 ermittelt Bezug
gsquellen
 holt Angebote ein,
e vergleic
cht und werrtet
diesse aus
 löst Bestellunge
en aus und überwacht die
vollsständige Au
usführung des Bestell- und
Liefe
ervorgange
es
 bearbeitet Vorg
gänge des
Mate
erialeinganges
 erke
ennt Leistun
ngsstörunge
en und leite
et
ein
erforderliche Maßnahmen
M
anlasst und überwacht
 vera
Zahlungsvorgänge

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt Verfahren
V
zzur
Bedarfserm
mittlung
 erläutert
e
unterschiedlicche
Bestellverfa
ahren und
Bereitstellungsprinzipieen
 erklärt
e
das Zustandekoommen von
n
Kaufverträg
gen
 unterscheid
det Kaufverttragsarten
 erläutert
e
die
e AGB
 erläutert
e
die
e Positionenn der
Handelskalkulation zurr Ermittlung
g des
Einstandspreises
 beschreibt den
d Aufbauu einer
Nutzwertanalyse
v
Finanzierung
F
gsformen und
 vergleicht
wählt
w
eine geeignete
g
aaus
 beschreibt den
d Ablauf des
Wareneinga
W
anges und eerläutert die
e zur
Kontrolle no
otwendigenn Dokumente
 erläutert
e
die
e Voraussettzungen fürr die
Leistungssttörungen Ma
Mangelhafte
Lieferung
L
und Lieferveerzug und
beschreibt die
d daraus eentstehenden
Rechte

15

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht
 gestaltet die Arbeitsumgebung und
Abläufe mit und bietet Unterstützung im
Team an
 übernimmt Verantwortung für sein/ihr
Handeln
 stellt Abläufe und Ergebnisse
adressatenbezogen dar
Bezug zum ARP/ RLP

Prüfungsinstrumente

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt selbstständig und
verantwortungsvoll Routinetätigkeiten
aus und wirkt bei
Entscheidungsprozessen mit
 schätzt das eigene und das Handeln
anderer ein
 setzt sich Lern- und Arbeitsziele
 wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an

Bürokauffrau/-mann
ARP:
8.1 a-c, g-h
RLP:
Allgemeine Wirtschaftslehre
4. Rechtliche Grundlagen für das Funktionieren
des Güter- und Geldstromes im
Wirtschaftsprozess
6. Beschaffungswesen
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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10. Lern
nergebniseiinheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Lagerwirtschaft
ft

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Aufg
gaben in de
er Lagerwirttschaft
ausfführen

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

2
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
nd kontrollie
ert den
 erfasst, führt un
Warrenbestand
 bearbeitet Vorg
gänge des MaterialeinM
- und
ausg
gangs
 bere
echnet Kenn
nzahlen derr Lagerhaltu
ung

Sie//Er
 erläutert
e
die
e Grundfunkktionen und
d den
Arbeitsabla
A
uf bei der LLagerhaltung
 beschreibt den
d Ablauf des Warenein- und
Warenausg
W
gangs und dden Aufbau der
damit
d
verbu
undenen Dookumente
 beurteilt die
e Prinzipien der
Lagerorgan
nisation
 erläutert
e
die
e Bedeutungg der
Lagerkennz
zahlen

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
mmuniziert mündlich
m
un
nd schriftlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 gesttaltet die Arrbeitsumgeb
bung und
Ablä
äufe mit und
d bietet Untterstützung im
Team an
 übernimmt Verantwortung für sein/ihrr
Han
ndeln
 stelllt Abläufe und Ergebnis
sse
adre
essatenbezogen dar
Bezug zzum ARP/ RLP
R

Prüfung
gsinstrumen
nte

Selbständdigkeit
Sie//Er
 führt
f
selbsts
ständig undd
verantwortu
v
ungsvoll Rooutinetätigke
eiten
aus
a und wirrkt bei
Entscheidungsprozesssen mit
 schätzt
s
das
s eigene undd das Hand
deln
anderer
a
ein
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an

Bü
ürokauffrau
u/-mann
ARP: 8. 2
RLP: Sp
pezielle Wirrtschaftslehre
8. Org
ganisation der
d Lagerha
altung
est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsauffgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
präch
mit Fachgesp

17

11. Lern
nergebniseiinheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

Büro
okauffrau/-m
mann

Handlun
ngsfeld

Pers
sonalwirtscchaftliche Au
ufgaben

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

sonalwirtscchaftliche Au
ufgaben
Pers
plan
nen und durrchführen

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

9
Fa chkompete
enz
Fertigkeiten
n

Sie/Er
ersonalbeda
arf
 ermittelt den Pe
hlt auf der Grundlage
G
einer
 wäh
Stellenbeschreibung passende Bewe
erber
aus
 bere
eitet Vertrag
gsunterlage
en vor
 bearbeitet Perssonalunterla
agen, führt
Perssonalakten und Person
nalstatistike
en
unte
er Berücksicchtigung de
er Erfordern isse
des Datenschu
utzes, erstellt
Bescheinigungen
nal- und
 ermittelt Person
Perssonalneben
nkosten
 erfasst und bea
arbeitet die für die
Entg
n
geltermittlun
ng erforderlichen Daten
 ermittelt gesetzzliche und sonstige
s
Abzugsbeträge
e und die au
uszuzahlend
den
Betrräge und we
g an
eist deren Überweisun
Ü
 orga
anisiert Perssonalbeurte
eilungen
 stelllt die zur de
er Beendigung von
Arbe
eitsverhältn
nissen benötigten
Dokkumente zussammen

Wisseen
Sie//Er
 erläutert verschiedenee Methoden zur
Personalbe
edarfsermittllung
 beschreibt Vorgänge
V
dder
Personalbe
eschaffung, -einstellung
g und
-einführung
g
 erläutert die
e grundlegeenden
Entgeltform
men
 erörtert die Problematiik der gerec
chten
Entlohnung
g
 erläutert Mö
öglichkeitenn zur
Mitarbeiterm
motivation
 erklärt die Positionen
P
ddes
Entgeltsche
emas und ddie Berechnung des
Nettoentgeltes
 beschreibt die Bedeutuung von
eurteilungenn und möglic
che
Personalbe
Fehler bei deren
d
Durchhführung
 beschreibt die Anfordeerungen an den
Datenschuttz
 erläutert die
e Möglichkeeiten zur
Beendigung
g von Arbeittsverhältnis
ssen

18

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht
 gestaltet Gesamtabläufe und
Teilaufgaben mit und bietet Unterstützung
im Team an
 übernimmt Verantwortung für sein
Handeln
 erklärt Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte adressatenbezogen
Bezug zum ARP/ RLP

Bewertungsinstrumente

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt selbstständig und
verantwortungsvoll fachliche
Aufgabenstellungen aus
 reflektiert das eigene und das Handeln
anderer
 setzt sich Lern- und Zielergebnisse
 wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an

Bürokauffrau/-mann
ARP:
6.1, 6.2, 6.3
RLP:
Spezielle Wirtschaftslehre
5. Personalwirtschaft
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

19

