
Lust auf das nächste Level und

beste Karrierechancen?
Nach dem Abitur soll es mit
der Karriere richtig losgehen?
Und Du strebst schnellst-
möglich eine Führungsposition
an? Dann bist Du bei real
genau richtig!

Wir bieten Dir zwei Wege zu
Deinem Karriereziel:

Du bist eher der „Macher“

und liebst die Praxis?

Dann bietet sich für Dich die
praxisorientierte Aus- und
Fortbildung zum / -r Fachwirt /
-in für Vertrieb im Einzelhandel
(IHK) bestens an.

Du möchtest von der

„Schulbank“ zur „Studien-

bank“ wechseln?

Dann ist das duale Studium
Bachelor of Arts „Fachrichtung
Handel“ was für Dich!

Fakt ist: Egal welcher Weg
besser zu Dir passt, sie führen
Dich beide zum gleichen Ziel!



Lust auf Führungsaufgaben im Vertrieb?
Wir bieten zwei Wege zu Deinem Ziel!

Attraktive Aus- / Fortbildung
mit hohem Praxisanteil:
Fachwirt (m / w) für Vertrieb im
Einzelhandel (IHK)
Du wünschst Dir mehr als eine klassische
Ausbildung und weißt jetzt schon, dass Du
später eine verantwortungsvolle Aufgabe im
Handel übernehmen möchtest? Innerhalb
Deiner 3-jährigen Aus- und Fortbildung
durchläufst Du alle Abteilungen eines real
SB-Warenhauses und erwirbst gleichzeitig
zwei qualifizierte Abschlüsse (Kaufmann / -
frau im Einzelhandel und Fachwirt / -in für
Vertrieb im Einzelhandel). Ab dem ersten Tag
lernst Du praxisnah alles kennen, um später
eine Abteilung selber zu leiten und ein Team
zu führen.

Theoriephase:
Bildungszentrum des Einzelhandels 
Niedersachsen (BZE), Springe
Ausbildungsbeginn:
01.08. eines jeden Jahres

Duales Studium:
Bachelor of Arts (m / w) Fachrichtung
Handel
Du möchtest ein Studium mit kombinierter
Praxis und später eine verantwortungsvolle
Aufgabe im Handel übernehmen? Während
Deines 3-jährigen dualen Studiums lernst Du
in den Praxisphasen zwei real Märkte kennen
und durchläufst alle Stationen eines real SB-
Warenhauses. In Kombination mit regel-
mäßigen Theoriephasen an der Berufs-
akademie Mannheim oder Heilbronn wirst
Du auf Deine berufliche Karriere als
Führungskraft bestens vorbereitet und lernst
damit alles kennen, um später eine Abteilung
selber zu leiten.

Theoriephase:
Berufsakademie Mannheim & Heilbronn
Ausbildungsbeginn:
01.10. eines jeden Jahres

Du bekommst:
� ein Abiturientenprogramm auf 

höchstem Niveau
� eine attraktive Bezahlung
� eine intensive Ausbildungsbetreuung
� weitere attraktive Sozialleistungen

Du bringst mit:
� fachgebundene oder allgemeine 

Hochschulreife
� Kontaktfreude, Organisationstalent
� und Teamfähigkeit
� Flexibilität und Umzugsbereitschaft
� Zielstrebigkeit
� erste praktische Erfahrungen, z. B. im 

Handel


