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An die
Schülerinnen und Schüler
der 1. Einzelhandelsfachklassen
der Julius-Springer-Schule
05. März 2022
Erwerb der Zusatzqualifikation „Handelsassistent/in zbb“ für Kaufleute im Einzelhandel
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
Die Zentralstelle für Berufsbildung im Einzelhandel (zbb) des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels bietet geeigneten Schüler*innen im Einzelhandel die Möglichkeit, die zertifizierte Zusatzqualifikation „Handelsassistent/-in zbb“ zu erwerben. Voraussetzung hierfür ist das
Bestehen einer zusätzlichen Prüfung, die sofort nach der regulären Berufsabschlussprüfung abgelegt werden kann. Seit dem Schuljahr 2004/05 hat die Julius-Springer-Schule diesen von der
zbb zur Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsausbildung konzipierten Bildungsgang in ihr
Ausbildungsangebot aufgenommen und bereitet geeignete Schüler*innen durch zusätzlichen und
vertiefenden Unterricht auf diese Zusatzprüfung vor. Auch im kommenden Schuljahr 2022 / 2023
werden wir bei einer ausreichend großen Zahl von geeigneten Bewerber*innen wieder eine
„Handelsassistentenklasse“ in der Fachstufe I einrichten, in der dann die ausgewählten Schüler*innen aus den derzeitigen Grundstufenklassen zusammengefasst und über 2 Schuljahre hinweg auf die Handelsassistentenprüfung zbb vorbereitet werden.
Der schriftliche Teil der Prüfung wird in der Schule abgenommen. In ihm sind die von der zbb
bundeseinheitlich erstellten Prüfungsaufgaben von den Prüflingen zu bearbeiten. Die mündliche
Prüfung ist vor einer von der zbb bestellten Prüfungskommission an einem schulnahen Standort
abzulegen. Die bestandene Prüfung wird durch ein Zeugnis der zbb dokumentiert. Zur Kostendeckung erhebt die zbb eine Prüfungsgebühr von etwa 165,00 €. Bisher legten Schüler*innen aus
sechzehn Prüfungsjahrgängen an der JSS die zbb-Prüfung ab. Mit einer Erfolgsquote von jeweils
ca. 85 % lag das Ergebnis unserer Schüler*innen über dem Bundesdurchschnitt.
Um einen Überblick zu erhalten, wie viele Schüler*innen der 1. Einzelhandelsfachklassen sich
als Handelsassistent/in zusätzlich qualifizieren wollen, bitte ich Sie, das Anmeldeformular auszufüllen und dieses bis spätestens Freitag, 03.06.22 Ihrem Klassenlehrer zur Weiterleitung an
mich zu übergeben. Selbstverständlich stehe ich Ihnen für eine persönliche Beratung jederzeit
zur Verfügung.
Eine endgültige Zusage für Ihre Teilnahme an der Zusatzqualifizierung Handelsassistent/in kann
erst erfolgen, wenn eine ausreichend große Anzahl geeigneter Bewerber*innen vorhanden ist.
Ob Bewerber*innen geeignet sind, wird vor der Jahreszeugniskonferenz im Juli von den in Ihrer
Klasse unterrichtenden Lehrer*innen festgestellt.
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von Ihnen dieses empfehlenswerte Angebot zum
Erwerb der Zusatzqualifikation Handelsassistent/in nutzen würden.
Mit freundlichen Grüßen

Heeren

