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Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs am Wasserturm in Bocholt
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Neben den Wirtschaftsfächern gibt es die
allgemeinbildenden Fächer 
Mathematik,
Deutsch, Gesellschaftslehre (Geschichte/
Politik), Religion, Biologie und Sport. Neben
Englisch als erster Fremdsprache werden
als zweite Fremdsprache Niederländisch,
Spanisch und Französisch angeboten.
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Die VWL beschäftigt sich aber auch mit
dem menschlichen Handeln unter wirt
schaftlichen Bedingungen, das heißt, mit
der Frage: Welches Handeln bringt den
größtmöglichen Nutzen für den Einzelnen?

nte n

Euro-Business-Class
und IB
Du bist sprachbegabt und interessierst dich für das Ausland und für
internationale Themen?

Ber ufskolleg

Du besuchst eine Haupt- oder Realschule, ein Gymnasium
oder eine Gesamtschule und spielst mit dem Gedanken,
das Abitur zu machen?

am Wasserturm

Du möchtest dich mit der Welt der Wirtschaft vertraut machen?
Dann informiere dich über unser Wirtschaftsgymnasium, denn hier
wirst du doppelt qualifiziert. Zum einen erlangst du die allgemeine
Hochschulreife (das Abitur), wie sie auch an jedem herkömmlichen

Gymnasium zu erreichen ist. Zum anderen vermittelt das Wirtschafts
gymnasium dir beruflich anwendbare Kenntnisse und Fähigkeiten im
Bereich der Wirtschaft und Verwaltung. Ausführliche Informationen
und kompetente Ansprechpartner findest du auf unserer Homepage
www.bkamwasserturm.de und auf Facebook.
Bei uns stehen
dir drei Bildungs
varianten offen

Traditionelles
Wirtschafts
gymnasium

Euro-Business-Class

International
Baccalaureate (IB)

Abitur + spezielle
berufliche Kenntnisse

Abitur + Fremd
sprachenkorrespondent/-in

Abitur +
internationales Abitur

Erst am Ende der Jahrgangsstufe 11 legst du dich auf eine der drei
Bildungsvarianten fest.
Allen drei Bildungsvarianten ist der Schwerpunkt Wirtschaft gemeinsam,
der sich vor allem in den wirtschaftlichen Kernfächern wie Betriebswirt
schaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling, Volkswirtschafts
lehre und Wirtschaftsinformatik niederschlägt. Der direkte Kontakt zu
wirtschaftlichen Berufsfeldern wird durch eine enge Kooperation mit
Partnern in der Wirtschaft, wie z.B. beim dreiwöchigen Berufspraktikum
sowie unserem Differenzierungsangebot hergestellt.

Traditionelles Wirtschaftsgymnasium
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Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
und Controlling
In der Betriebswirtschaftslehre geht es vor allem um
problemlösendes Denken.

Euro-Business-Class

Was heißt das? Hierzu ein kleines Beispiel:

Die Euro-Business-Class hat – wie der
Name schon sagt – europäische Wirt

schaftsthemen im Focus und ermöglicht
dir neben dem Abitur den Abschluss als
staatlich
geprüfte(r)
Fremdsprachen
korrespondent(in). Fächer wie Textverar
beitung, Übersetzung, Korrespondenz und
Außenhandel bereiten dich g
 ezielt darauf
vor. Das Fach Außenhandel wird bilingual
unterrichtet und befasst sich mit internatio
nalen Geschäften.

Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Betriebswirt bewerben sich
um einen gutbezahlten Managerposten. Jeder erhält eine Schnur,
einen Stein und eine Uhr und bekommt den Auftrag, die Höhe des
Firmengebäudes zu bestimmen. Der Mathematiker bindet den Stein
an die Schnur, lässt das Ganze vom Dach aus pendeln, bestimmt mit
der Uhr die Pendeldauer und erklärt „Das Haus ist 60 m +/- einen
Meter hoch.” Der Physiker wirft den Stein vom Dach, bestimmt mit
der Uhr die Fallzeit und erklärt: „Das Haus ist 60 m +/- 50 Zenti
meter hoch.” Der Betriebswirt erklärt „Das Haus ist exakt 60,20 m
hoch.” Fragt ihn der Personalchef: Woher wissen Sie das so genau?“
Antwort: „Ich habe dem Hausmeister die Uhr geschenkt – dafür durfte
ich die Baupläne einsehen!”.
Wer bekommt wohl den Job?
Du lernst Aufgabenstellungen von verschiedenen Seiten anzugehen,
Alternativen gegenseitig abzuwägen, Entscheidungen zu treffen und

deren Folgen einzuschätzen.
Deshalb gibt es oft nicht eine richtige Lösung, sondern eine typische
Antwort in BWL beginnt mit: „Es kommt darauf an ...“

Volkswirtschaftslehre
Warum reist meine Jeans 60.000 Kilometer um die Welt?

Unsere Wirtschaftsfächer

Wie kann ich persönliche Arbeitslosigkeit vermeiden?

BWL und VWL bilden zusammen den Kernbereich der Wirtschafts
wissenschaften. Die Abkürzung VWL steht für Volkswirtschaftslehre.
Im Gegensatz zur BWL (Betriebswirtschaftslehre), die sich mit der
Organisation wirtschaftlicher Unternehmen beschäftigt, ist es die

Aufgabe der VWL, in einem größeren Maßstab zu denken.

Wofür gibt es eigentlich Geld?

Ber ufskolleg

am Wasserturm

Dann kommen für dich die Euro-
Business-Class oder das International
Baccalau
reate (IB) in Frage. Neben der
wirtschaft
lichen Ausrichtung haben bei
de Bilddungs
varianten gemeinsam, dass
Englisch als Schwerpunktfach festgelegt

ist, und dass das dreiwöchige Praktikum
im Ausland absolviert wird.

Wie bildet sich der Preis für mein Smartphone?
Auf diese Fragen und natürlich viele mehr versucht die Volkswirtschafts
lehre eine Antwort zu geben.

Ber ufskolleg

am Wasserturm

International
Baccalaureate (IB)
Das International Baccalaureate (IB) ist
der richtige Weg für dich, wenn du ein(e)
motivierte(r) Lerner(in) und Entdecker(in)
bist und neben dem deutschen Abitur zu
sätzlich ein weltweit anerkanntes 
Abitur
machen möchtest. So schreiben z. B. IBSchüler in Russland oder Südafrika zur
gleichen Zeit die gleichen Prüfungsarbei
ten wie du. Mathematik und BWL werden
bilingual unterrichtet, in Deutsch erfährst
du einiges über die Weltliteratur und in Bio
logie werden experimentell Daten erhoben
und ausgewertet. Exaktes wissenschaftli
ches Arbeiten und soziales 
Engagement
sind außerdem gefragt.

Ber ufskolleg

am Wasserturm
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Das dreijährige Wirtschaftsgymnasium
nach der Realschule
war eine ideale Vorbereitung auf mein
WirtschaftsinformatikStudium. Das angenehme Lernklima
und die Unterstützung der Lehrer halfen sehr dabei, sich in die
wirtschaftlichen Themen einzuarbeiten und
ein zunehmendes, eigenes Interesse zu ent
wickeln. […] Daher kann ich das Berufskolleg
am Wasserturm jedem, der sich für eine Tätigkeit im wirtschaftlichen Bereich interessiert,
empfehlen.
Michael Steinfeld, duales Studium der Wirtschafts
informatik in Frankfurt

Wir hatten unsere
schönste Zeit am
Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs
am Wasserturm. Der
Unterricht ist modern,
interessant und
schülerorientiert. Es
war immer eine tolle
Gemeinschaft zwischen Schülern und Lehrern.
Jeanette Starrat, Studium des International Management
an der FH Bocholt

Rückblickend hat mir
der besondere Fokus
auf Wirtschaft und
Sprache wesentliche
Vorteile an der Universität gebracht.
Aber auch ohne ein
Wirtschaftsstudium
hätte ich meinen
Wechsel zum BK am Wasserturm nicht bereut.
Max Vriesen, gewechselt von einem anderen Bocholter
Gymnasium, BWL-Studium an der LMU München

Mein Abitur am
Berufskolleg am
Wasserturm hat mir
viel wirtschaftliches
Wissen vermittelt
und Lust geweckt auf
mehr. Rückblickend
war es eine sehr
schöne Zeit und der
perfekte Startschuss für meine wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung.
Jan Elsweier, Bachelor of Science an der
Heinrich-Heine-Univerisät Düsseldorf
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gemeinsam ist: Hier geht es um andere Menschen. Freude am
Umgang mit ihnen steht daher ganz oben auf der Liste der
erforderlichen Fähigkeiten.

· KAUFMANN Groß- und Außenhandel (m / w)
· MEDIENGESTALTER Digital und Print (m / w)

kenpfleger/in
Gesundheits- und Kran
Kranke und pflegebedürftige Menschen betreuen, ärztlich veranlasste Maßnahmen durchführen, bei Untersuchungen und Behandlungen
assistieren und Patientendaten dokumentieren
– Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
haben vielfältige Aufgaben. Varianten sind die
Ausbildung
- zum/zur Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in

· GESTALTER für visuelles Marketing (m / w)

- sowie die kürzere Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistent/in.

· FACHINFORMATIKER (m / w)

Worum geht es genau?

men vor. Um mögliche Veränderungen des
Gesundheitszustandes frühzeitig festzustellen, beobachten sie den Krankheitsverlauf
genau und dokumentieren Auffälligkeiten.
Wo ﬁnde ich eine Anstellung?
Die Ausbildung erfolgt an Berufsfachschulen
für Krankenpflege. Nach dem Abschluss arbeiten Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
vorranging in Krankenhäusern, Facharztpraxen
oder Gesundheitszentren. Beschäftigt sind
sie auch in Altenwohn- und Pflegeheimen,
in Einrichtungen der Kurzzeitpflege sowie in
Wohnheimen für Menschen mit Behinderung.
Darüber hinaus können sie in anderen Einrichtungen tätig sein, etwa den Krankenstationen
oder Hospitälern von Schiffen.

Weitere Infos unter
www. bocholt. de

· Fachkraft für LAGERLOGISTIK (m / w)

Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
betreuen und pflegen Patienten in Kliniken
und anderen Einrichtungen. oder im ambu- .
lanten Dienst. Sie verabreichen zum Beispiel
Medikamente oder legen Verbände an. Bei der
Durchführung der medizinischen Behandlungen
halten sie sich genau an die ärztlichen Anweisungen. Sie assistieren bei Untersuchungen
und bereiten die Patienten auch auf diagnostische, therapeutische oder operative Maßnah-

GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG
Dingdener Straße 199 Gilde-Platz · 46395 Bocholt
Tel. 02871 / 188 - 0 · personal@gildehandwerk.com
www.gildehandwerk.com · www.gildegruppe.com

Zugangsvoraussetzungen:
Vorausgesetzt wird in der Regel ein
(guter) mittlerer Bildungsabschluss.
Dauer der Ausbildung:
Regulär 3 Jahre

Entwicklungsmöglichkeiten:
- Weiterbildung, z.B. Fachwirt/in in
der Alten- und Krankenpflege oder
Fachkrankenschwester/-pfleger
- Vertiefendes Studium, z.B. Pflegemanagement
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Für Erfolg im Beruf.

AUSBILDUNG BEI DER TRAPO AG
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www.voelker-schule.de
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Die GILDE Gruppe ist ein Verbund von führenden internationalen Unternehmen. Neben der Geschenkartikel- und
Wohndekorationsbranche sind wir auf dem Immobilienmarkt tätig, im IT-Sektor aktiv und im Hotelwesen zu Hause.
Das Thema Ausbildung und Karriere liegt der GILDE Gruppe am Herzen. Jahr für Jahr bringen wir neue Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsberufen an den Start.

rH

Ausbildung in der GILDE GRUPPE

Unsere Ausbildungen für Sie:
 Präzise

Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in
Ergotherapeut/in
Physiotherapeut/in

Wir können das!

 Innovativ Wir schaffen das!
 Flexibel
32

Wir machen das!

Völker-Schule Osnabrück e.V. | Kollegienwall 12 c | 49074 Osnabrück | Telefon (05 41) 760 2 760 | Telefax (05 41) 760 2 7667 | info@voelker-schule.de
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 Industriekauffrau/-mann
 Technische/-r Produktdesigner/-in
 Fachinformatiker/-in Systemintegration
 Elektroniker/-in für Betriebstechnik
 Industriemechaniker/-in

Komm in unser Team

 Mechatroniker/-in
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  oder	
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TRAPO AG – Industriestrasse 1 – 48712 Gescher-Hochmoor –Kleiting@trapo.de– www.trapo.de – Fon +49 2863 2005-0
Ausbildung bei der Trapo.indd 1
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Ausbildung 2017

··
·

Mach’ dich ﬁt für deine Zukunft!

Industriekaufmann/Industriekauffrau
Fachinformatiker/-in
Fachrichtung Systemadministration
Verfahrensmechaniker/-in für
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Quadrant als internationales und zukunftsorientiertes Unternehmen bietet dir viele
Möglichkeiten, dich zu entwickeln und deinen persönlichen Berufs- und Lebensweg zu
gestalten. Wir begleiten und unterstützen dich von Anfang an, damit du für dich und
deine Fähigkeiten die richtigen Entscheidungen triffst. Starte jetzt durch mit Quadrant!

You inspire … we materialize®
Quadrant EPP Deutschland GmbH
Frau Anne Göring
Max-Planck-Str. 11 | 48691 Vreden
Tel.: 0 25 64 - 301 115
E-Mail: Anne.Goering@qplas.com
www.quadrantplastics.com/de/karriere

18.12.15 11:24
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Ausbildung bei der VKF Renzel GmbH
Wir sind ein international tätiges Unternehmen im Bereich
der Verkaufsförderung. In unserer Firmenzentrale in Isselburg
sind ca. 400 Personen in den unterschiedlichsten Berufen tätig.
Durch unser Ausbildungsprogramm sorgen wir beständig für
qualifizierten Nachwuchs.
VKF Renzel bildet in folgenden Bereichen aus:

Das Klinikum Westmünsterland, akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen, bildet in folgenden Ausbildungsberufen aus:

Fachinformatiker für
Systemintegration (w/m)

Kaufmann für
Büromanagement (w/m)

in Ahaus, Bocholt und Borken

in Ahaus, Bocholt und Borken

Medizinischer
Fachangestellter (w/m)

in Ahaus, Bocholt und Borken

in Ahaus, Bocholt und Borken

Metzger (w/m)
in Bocholt

Gärtner (w/m)

Landwirt (w/m)

in Bocholt

in Bocholt

Operationstechnischer
Assistent (OTA) (w/m)

Hauswirtschafter (w/m)

Ausbildungsbeginn:

	
Kraftfahrzeugmechatroniker – Nutzfahrzeugtechnik m/w

	
Fachkraft für Lagerlogistik m/w

Ausbildungsdauer:

3 Jahre

Zugangsvoraussetzung:

mind. Fachoberschulreife/Fachhochschulreife

01. April (nur GuK) und 01. Oktober

ca. 2300 U-Std. in Blockphasen im BZNW
ca. 2780 Std. in Praxisphasen in Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, ambulanten
Pflegeeinrichtungen und sonstigen Einrichtungen des
Gesundheitswesens.

Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflegeschule
 (0281) 338240
 (0281) 3382444
 mail@bznw.de

Fachseminar für Altenpflege
 (0281) 3382421
 (0281) 3382422
 fsa@bznw.de

	
Betriebswirt (VWA) / Kaufmann für Speditions- und
Logistikdienstleistungen m/w
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Zeugniskopien,
Lebenslauf und Lichtbild.

www.spedition-messing.de
bewerbung@spedition-messing.de
Bernhard Messing GmbH, Herr Christian Meßing
Erlenweg 144-146, D-48653 Coesfeld

WIR SUCHEN DICH...

26.04.16 14:56

Interessiert dich einer der folgenden
Ausbildungsberufe?
• Industriekaufmann (m/w)
• Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation (m/w) (alle 2 Jahre)
• Fachkraft für Lebensmitteltechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik

in Bocholt und Borken

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.
Gerne steht Ihnen auch die Zentrale Personalgewinnung unter der
Telefonnummer 02871 20-2401 für weitere Auskünfte zur Verfügung.

St ar t 2017

itt...
Der erste Schr
.
he Zukunft
in deine beruﬂic
Kauffrau/-mann im Groß- & Außenhandel
Als Mitarbeiter in den Vertriebs- oder Produktteams bist du für die Kundenzufriedenheit verantwortlich. Erarbeitest zielsicher die beste Lösung für unsere Kunden.

Fachkraft für Lagerlogistik

Industriekaufmann/-frau
Informatikkaufmann/-frau
Kaufmann/-frau für Spedition und
Logistikdienstleistungen
Fachinformatiker/-in
Fachkraft www.lbgmbh.com
für Lagerlogistik
Holzmechaniker/-in
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik

Das Lager ist der Dreh- und Angelpunkt im Unternehmen. Du verantwortest den
Wareneingang, die Warenlagerung und die Warenauslieferung zu unseren Kunden.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung – bevorzugt per E-Mail als
PDF-Datei – an:
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Kaufmann für Speditions- und
Logistikdienstleistungen m/w

... UND BIETEN DIR EINE AUSBILDUNG IN EINER
STARKEN UNTERNEHMENSGRUPPE ALS:

in Ahaus und Bocholt

Berufskraftfahrer/in
Der direkte Kontakt zum Kunden ist die Visitenkarte unseres Unternehmens.
Du präsentierst Elsinghorst und bringst die Ware sicher und schnell zum Kunden.
E+T 269/1648

Klinikum Westmünsterland
Zentrale Personalgewinnung
Barloer Weg 125 · 46397 Bocholt
Telefon 02871 20 - 2059 · Telefax 02871 20 - 2037
bewerbung@kvwml.de
www.kwml.de

in den Berufen:

	
Berufskraftfahrer m/w

in Ahaus

Maler und Lackierer (w/m)

Ausbildungsplätze

AltenpflegerIn (APfl)
Gesundheits- und KrankenpflegerIn (GuK)
Gesundheits- und KinderkrankenpflegerIn (GuKK)

Bildungszentrum Niederrhein Wesel
Hansaring 25
46483 Wesel
www.bznw.de

VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg • Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101 • www.vkf-renzel.de • verkauf@vkf-renzel.de

JOIN
US

Jährlich zum 01.08. bieten wir

Kontakt:

VKF Renzel
Anzeige_Ausbildungsstellen_Apr2016.indd 1

Wir sind eine international tätige Kraftwagenspedition mit über
70 eigenen LKW. Im Auftrag unserer Kunden sind wir in Deutschland
und Europa unterwegs.

Kooperationspartner der

Theoretische Ausbildung:
Praktische Ausbildung:

Haben wir Dein Interesse geweckt,
dann bewirb Dich jetzt.

Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0 • bewerbung@vkf-renzel.de

Gesundheits- und
Krankenpfleger (w/m)

für Gesundheits- und Sozialberufe

Das Bildungszentrum Niederrhein Wesel hat sich
zur Aufgabe gesetzt, qualifizierte Fachkräfte in der
Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und
der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege auszubilden.
Nach der Grundausbildung bieten wir Fachweiterbildungen in der Intensivpflege/ Anästhesie und im
Operationsdienst sowie Bildungsangebote im Rahmen der Fort- und
Weiterbildung für Pflegekräfte in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen an.

• Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
• Fachinformatiker/-in für Systemintegration
• Industriekaufmann/-frau
• Mediengestalter/-in Digital und Print
• Gestalter/-in für visuelles Marketing
• Technische/r Produktdesigner/-in
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Elektroniker/-in - Betriebstechnik
• Medientechnologe/-in Siebdruck
• Industriemechaniker/-in

Zum Klinikum Westmünsterland gehören fünf Krankenhausstandorte
im Kreis Borken mit insgesamt 1.332 Planbetten. Mehr als 50.000
Patienten werden hier jedes Jahr in über fünfzig medizinischen
Fachbereichen und Schwerpunktzentren stationär behandelt. Die
Patienten profitieren dabei an allen Standorten von der gesamten
medizinischen Kompetenz im Klinikum Westmünsterland. Mit mehr
als 4.000 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den größten
Arbeitgebern der Region.

Bildungszentrum Niederrhein
Wesel

Dr.Clauder Unternehmensgruppe
Auf dem Stemmingholt 41
D-46499 Hamminkeln
personal@dr-clauder.com
www.dr-clauder.com

Mühlenweg 80 · 46395 Bocholt
Telefon: +49 2871 2884-0
www.elsinghorst.eu
zukunft@elsinghorst.eu

bewerbung@lbgmbh.com
www.lbgmbh.com/karriere
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Berufskolleg am Wasserturm in Bocholt
Herzogstraße 4
46399 Bocholt
Telefon: 02871 - 272 43 - 00
Telefax: 02871 - 272 43 - 60
E-Mail: post@bkamwasserturm.de
Internet: www.bk-amwasserturm.de
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Das Team des Wirtschaftsgymnasiums
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Telefax: 030 - 814 592 - 4100
www.huhle-media.de
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Ohne die Unterstützung der Inserenten wäre diese Broschüre nicht
möglich gewesen. Wir danken insbesondere den Unternehmen, die
sich aktiv für den Erhalt einer v ielfältigen S
 chullandschaft engagieren.

