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Eiskalt erwischt …
… hat uns diese Krise und lässt uns seit dem alle unsere Handlungen und Ideen anders betrachten. Die vom
DAHD halbjährlich angebotenen Prüfungsvorbereitungskurse waren in diesem Frühjahr direkt betroffen. Infolge
der beschlossenen Maßnahmen waren wir gezwungen, alle Seminare kurzfristig abzusagen. Wir danken allen
unseren Partnern für ihr Verständnis und Entgegenkommen. Als Ansprechpartner für alle Fragen zu unserem
künftigen Bildungsangebot stehen wir weiter zur Verfügung und hoffen, bald wieder mit Ihnen in bewährter
Weise zusammenarbeiten zu können. Mit diesem Newsletter wollen wir daher über aktuell Anstehendes informieren.
Inhalte
• … aber wir sind präsent.
• Verschiebung der Abschlussprüfungen
• Das modernisierte Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement

… aber wir sind präsent.
Die Krise erfordert von uns Flexibilität in hohem Maße.
Um die Auszubildenden mit Blick auf ihren angestrebten Abschluss zu unterstützen, haben fast alle Kunden
unser Angebot, die DAHD-Schulungsordner für die
Vorbereitung der Azubis auf ihre Abschlussprüfung zu
nutzen, angenommen. Im Zuge der Zusendung der
Vorbereitungsordner an alle Interessierten haben wir
dann entschieden, die Teilnahmegebühren wieder gutzuschreiben und diese zeitnah zurückzuerstatten.

Planung und warten darauf, aus der Schublade gezogen zu werden, sobald Seminardurchführungen wieder erlaubt und möglich sind.

Verschiebung der Prüfungstermine
Am 27. März 2020 wurde bekannt gegeben, dass die
Industrie- und Handelskammern (IHKs) die für April
und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den Sommer 2020 verschoben haben. Die
schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden nach
aktuellem Stand im Zeitraum vom 16. bis zum 19. Juni
2020 nachgeholt. Die kaufmännischen Prüfungen sollen am 18. und 19. Juni 2020 stattfinden. Für BadenWürttemberg wird es gesonderte Termine geben, über
die die örtlichen IHKs informieren werden. Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsprüfungen werden
die IHKs auf ihren Webseiten bereitstellen.

Berufsbild Kaufmann/Kauffrau für Großund Außenhandelsmanagement modernisiert

Das DAHD-Team wünscht Ihnen Kraft und Zuversicht!

Mit dem neuen Namen „Kaufmann/Kauffrau für Großund Außenhandelsmanagement“ startet der zentrale
Ausbildungsberuf des Groß- und Außenhandels ins
Ausbildungsjahr 2020/2021. Am 1. August 2020 tritt
die neue Ausbildungsverordnung in Kraft.

Wir freuen uns, dass unsere Kunden in der aktuellen
Situation für diese Entscheidung Verständnis haben,
doch fiel es uns in Hinblick auf unseren Anspruch
schwer, alle Seminare absagen zu müssen. Natürlich
werden wir unsere Seminare anbieten, sobald dies
wieder möglich ist. Wir sind im Moment in der Warteschleife und erwarten die kommenden Entscheidungen der Bundesregierung.

Unter www.bga.de/grosshandeln finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den modernisierten Kaufmannsberuf. Die Ausbildungsverordnung sowie der
neue Rahmenlehrplan wurden vom BIBB veröffentlicht
und können unter folgendem Link abgerufen werden:
https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/87930

Gerne wollen wir allen bisher angemeldeten Teilnehmern Alternativtermine anbieten. Diese sind bereits in

Bleiben Sie gesund und bis bald!
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