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Das neue Berufsbild „Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement“
Nicht nur wegen des neuen Namens „Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement“, sondern auch
wegen der inhaltlich grundlegend überarbeiteten Ausbildungsordnung des bisherigen Berufes „Kaufmann/-frau
im Groß- und Außenhandel“ passen wir unsere erprobten und beliebten Prüfungsvorbereitungskurse an. Diese
sind an alle Auszubildenden gerichtet, die im August 2020 mit ihrer Ausbildung zum „Kaufmann/-frau für Großund Außenhandelsmanagement“ nach der neuen Ausbildungsordnung begonnen haben. Und natürlich blicken
wir auch auf die jüngsten Kurse zurück.
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Neue Prüfungsvorbereitungskurse ab 2022
Da die neu eingeführte Aufteilung der Abschlussprüfung in zwei Teile, die sogenannte gestreckte Abschlussprüfung, eine grundlegende Anpassung der
Prüfungsvorbereitungskurse erfordert, bieten wir erstmals im Januar 2022 entsprechende Kurse für die
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil 1 an.
Die Kurse sind wie folgt geplant:
Kurs-Nr. FGM01 – 24. bis 25.01.2022 in Goslar
Kurs-Nr. FGM03 – 26. bis 27.01.2022 in Goslar

sphäre geklärt. Hierbei half auch das gegenseitige Unterstützen der Azubis. Selbst nach dem regulären Unterricht standen die Dozenten während des Selbststudiums für unsere Fragen bzw. Unklarheiten zur Verfügung. Der zur Verfügung gestellte Ordner samt Kursinhalten und Prüfungen war sehr hilfreich.
Der Seminarraum hatte die optimale Größe und die
Zimmer waren modern ausgestattet. Lediglich das
Essen ist verbesserungswürdig - ebenso die Coronabedingten Essenszeiten. Vielen Dank für die unterhaltsame und lehrreiche Woche!“

Die Kurse beginnen jeweils am ersten Tag um 9 Uhr
und enden am zweiten Tag um 17 Uhr. Die Kosten für
die neuen Kurse sowie weitere Informationen erhalten
Sie auf Anfrage – melden Sie sich gerne per Mail oder
telefonisch unter 030/590099-542.

Durchgeführte Präsenzseminare zur
Prüfungsvorbereitung im Frühjahr 2021
Auch in diesem Jahr hielt uns die Corona-Situation auf
Trapp und hat unsere Kreativität und Flexibilität ausreichend gefordert. So konnten die ursprünglich im
März 2021 weitestgehend in Goslar geplanten Prüfungsvorbereitungskurse durch Umplanung und spontane Verlegung weitestgehend stattfinden. Die ersten
beiden Kurse der angehenden Großhandelskaufleute
konnten in Bad Wildungen durchgeführt werden. Die
Kursteilnehmer haben dies wie folgt bewertet.
„Trotz der Einschränkungen durch Corona wurden uns
mit einem gut durchdachten Konzept der DAHD sowie
der beiden Dozenten die prüfungsrelevanten Lerninhalte humorvoll, angenehm und vor allem intensiv vermittelt. Wissenslücken wurden geschlossen und offene Fragen in lockerer als auch professioneller Atmo-

Die Teilnehmer des Groß- und Außenhändlerkurses FG03
vom 15. bis 19. März 2021 in der Holzfachschule in Bad Wildungen.

Der parallel stattfindende Kurs der Fachkräfte für Lagerlogistik war mit dem Ergebnis der Prüfungsvorbereitungswoche ebenso zufrieden und kommentierte:
„Die Förderwoche für den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik hat sich wirklich gelohnt. Man konnte aus dem
Kurs viel mitnehmen und vieles was man einmal gelernt hat wurde wieder aufgefrischt. Die Testprüfungen
waren auch sehr gut. So konnte man sehen, wie die
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Prüfungen aufgebaut sind, denn unsere Zwischenprüfungen sind ja ausgefallen.
Es war ein sehr angenehmes Arbeitsklima, da wir eine
kleine Gruppe von 6 Leuten waren. Unser Dozent hat
uns alles sehr gut und ordentlich erklärt. Die Unterkunft war sauber und ordentlich, das Personal hilfsbereit und freundlich und das Essen lecker und ausreichend.“

Mein Fazit
Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen.
Es war sehr diszipliniert und abwechslungsreich und
ich war sehr zufrieden damit, wie der Stoff vermittelt
wurde. Vor allem unter der aktuellen Corona-Situation
wurde der Kurs sehr gut gehandhabt. Vielen Dank an
die beiden Dozenten – ich bin wirklich sehr zufrieden!“

Online-Prüfungsvorbereitung April 2021
Die beiden vom 06. bis 10. April 2021 in Bad Belzig
geplanten Prüfungsvorbereitungskurse wurden wegen
der aktuellen Situation vom DAHD auf Wunsch der
Kunden in Online-Prüfungsvorbereitungen umgewandelt. Diese wurden via zoom durchgeführt. Die an uns
herangetragenen Teilnehmerfeedbacks waren weitestgehend positiv. So wurde der Online-Kurs FG09 beispielsweise wie folgt beschrieben.

Die Azubis des Lagerlogistikkurses FKL01 in Bad Wildungen.

Prüfungsvorbereitung in Blankenburg
Alle ab dem 22. März 2021 geplanten Prüfungsvorbereitungskurse konnten nach Blankenburg verlegt werden und wurden im Kurhotel Fürstenhof durchgeführt.
Die Dozenten sowie die Teilnehmer haben sich trotz
der Einschränkungen wohl gefühlt und konnten sich in
entspannter Atmosphäre auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten. Ein Teilnehmer des Kurses FG05 hat
die Woche wie folgt beschrieben:
„Meine Erwartungen
-Wiederholung der wichtigen Themen
-Klarheit bei Rechnungswesen

„Das Seminar war für mich sehr hilfreich. Denn so
habe ich für mich selbst herausfinden können, was
Priorität hat. Ich habe jetzt auch ein besseres Gefühl
hinsichtlich der Prüfung, da uns viel zum Ablauf, aber
auch zu den wirklich wichtigen Themen erklärt wurde.
Die Dozenten haben auf Augenhöhe mit uns gesprochen und hatten eine sehr angenehme und lockere
Art, den Unterricht zu vermitteln. Da hört man gleich
viel lieber zu und traut sich auch mal eine Frage zu
stellen, die für andere vielleicht völlig selbstverständlich zu beantworten wäre.  „
Lediglich die Hinweise auf die anstrengende Onlineschulungsform haben wir als „Kritik“ auffassen können.

Herbsttermine – Azubikurse Oktober 2021
Auch wenn das Risiko besteht, für den Herbst geplanten Kurse umzuplanen, bietet die DAHD Prüfungsvorbereitungstermine für den Herbst 2021 fest an. Selbstverständlich werden in diesen Kursen wieder alle zum
Zeitpunkt der Seminardurchführung eventuell erforderlichen Schutzanforderungen eingehalten.
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter der
030/590099-542 oder per Mail unter info@dahd.de.
Kaufleute im Groß- und Außenhandel
FG10 vom 11.10. bis 15.10.2021 in 38640 Goslar
FG11 vom 11.10. bis 15.10.2021 in 38640 Goslar
FG12 vom 25.10. bis 29.10.2021 in 38640 Goslar
Fachkräfte für Lagerlogistik
FKL03 vom 18.10. bis 22.10.2021 in 38640 Goslar

Die angehenden Groß- und Außenhändler des Kurses
vom 22. bis 26. März 2021 in Blankenburg.

Fachlageristen
FL02 vom 18.10. bis 20.10.2021 in 38640 Goslar
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