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Berufsschule  
 
Einzelhandel 
 

Kompetenzzentrum für die duale  
Ausbildung im Einzelhandel an der CGLS  
 
Wir bieten klassische Ausbildungsberufe 
mit zeitgemäßer Ausrichtung an:  
Berufsschule (duales System)  
Verkäuferin/Verkäufer (2-jährige Ausbildung)  
Berufsschule (duales System) 
Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel  
(3-jährige Ausbildung) 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin für die Ausbildung im Einzelhandel an 
der  der CGLS ist die Teamleiterin  Handel,  
Frau Juliane Voss 
 
juliane.voss@cgls.de 
  
 
  

Carl-Gotthard-Langhans-Schule  
Berufsbildende Schulen des Landkreises Wolfenbüttel  
Wilhelm-Brandes-Str. 9-11 
38304 Wolfenbüttel  
 
Tel.: 05331 9560-0 
Fax: 05331 9560-92 
E-Mail: info@cgls.de   
 



Berufsschule  
Einzelhandel 
berufsbezogen, kompetent, zukunftsorientiert  
 

Was erwartet dich bei uns? 
 
Die zwei- bzw. dreijährige Berufsschule bietet zusam-
men mit dem gewählten Ausbildungsbetrieb eine 
bundes weit anerkannte Ausbildung im Dualen System. 
Auszubildende dieses Bildungsgangs sind nach erfolg-
reichem Abschluss der Ausbildung (IHK-Prüfung) Verkäu-
ferinnen/Verkäufer bzw. Kauffrauen/Kaufmänner im 
Einzelhandel und somit in sämtlichen Branchen des Han-
dels einsetzbar. 
Es erwartet dich eine zeitgemäße schulische Ausbildung 
an der CGLS, die moderne Lehr- und Lerntechniken unter 
Berücksichtigung der zunehmenden Digitalisierung 
sämtlicher Bereiche des Lernens und Arbeitens inte-
griert. Eine enge Verknüpfung von schulischer Theorie 
mit der Praxis in den Betrieben ist für uns von großer Be-
deutung. Unser motiviertes, kompetentes Team an er-
fahrenen Lehrkräften erwartet dich in gut aus- 
gestatteten Unterrichts- und Simulationsräumen an der 
CGLS.  
 
 
Was solltest du mitbringen? 
 
Voraussetzungen für die Ausbildung sind: 
•  Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss  
   oder höher 
•  Ausbildungsvertrag mit einem für die Ausbildung  
   qualifizierten Ausbildungsbetrieb des Einzelhandels 
•  eingetragenes Ausbildungsverhältnis bei der IHK  
 
Hilfreiche Voraussetzungen: 
•  Freude/Interesse am Umgang mit Menschen 
•  Gute Kommunikationsfähigkeit 
•  Offenheit/Flexibilität  
•  Ausdauer/Belastbarkeit 
•  Grundkenntnisse im Umgang mit digitalen Medien 
 

Wie läuft die Ausbildung ab? 
 
Die Ausbildung im Einzelhandel findet an zwei Lernorten 
statt: Berufsschule (CGLS) und Betrieb. Grundlage der 
einheitlichen und anerkannten Berufsausbildung ist das 
Berufsbildungsgesetz (BBiG). Der Rahmenlehrplan be-
schreibt die Ziele und Inhalte der schulischen Ausbil-
dung. In der Grundstufe (1. Lehrjahr) kommst du an zwei 
Tagen der Woche in die CGLS, im 2. bzw. 3. Lehrjahr 
(Fachstufe 1 und 2) jeweils nur noch an einem Berufs-
schultag. 
Der Ausbildungsbeginn ist normalerweise der 1. August 
eines Jahres, jedoch sind auch spätere Einstiegstermine 
möglich.  
 
 
Welche Abschlüsse kannst du  
erreichen? 
 
Mit dem Bestehen der Abschlussprüfungen am Ende der 
Ausbildung seitens der IHK und einem entsprechenden 
Leistungsbild bei uns in der CGLS erhältst du das Ab-
schlusszeugnis der Berufsschule. Unter bestimmten Vo-
raussetzungen (Notenschnitt/Ausbildungsdauer) er - 
hältst du den nächsthöheren allgemeinen Schulab- 
schluss (z. B. Sekundarabschluss I-Realschulabschluss/ 
erweiterter Sekundarabschluss I-Realschulabschluss).   
Die abgeschlossene Ausbildung berechtigt zum Besuch 
einer Fachoberschule (z. B. Klasse 12 der Fachoberschule 
Wirtschaft). 
 
 

Welche Chancen hast du im Anschluss? 
 
Zweijährige Ausbildung 
Es besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss die 
Ausbil dung für ein weiteres drittes Ausbildungsjahr fort-
zusetzen, um den Abschluss im Ausbildungsberuf Kauf-
frau/Kaufmann im Einzelhandel zu erhalten.  
Dreijährige Ausbildung 
Es besteht die Möglichkeit, während der Ausbildung über 
ein zusätzliches Angebot an allgemeinbildenden Fächern 
neben der Berufsausbildung die Fachhochschulreife zu er-
werben.   
Du hast die Chance vom eigenen Ausbildungsbetrieb 
oder einem anderen Betrieb des Einzelhandels übernom-
men zu werden und kannst ggf. dortige interne Aufstiegs-
möglichkeiten zur Team-/Abteilungs-/Filialleitung nutzen. 
Auch eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt, zum Han-
delsbetriebswirt IHK ist möglich oder bei Vorliegen einer 
Fachhochschulreife gar ein duales Bachelorstudium mit 
Schwerpunkt Handel. 
 
 
Was ist noch wichtig für dich? 
 
Der Schulbesuch bei uns ist kostenlos, aber es werden 
Kosten für den Erwerb von Unterrichtsmaterial entste-
hen. Auch besteht eine Schulpflicht. Da du eine indivi-
duelle Ausbildungsvergütung vom Betrieb erhältst, ist 
ein Schultag für dich ein offizieller Arbeitstag. 
Die Ausstattung mit einem eigenen digitalen Endgerät 
ist unterrichtsbedingt zu empfehlen!  
 
 
Wie meldest du dich an? 
 
Mail an info@cgls.de 
Team Einzelhandel: juliane.voss@cgls.de 
 


