
Business-Knigge-Kurs für die Studierenden der Fachschule für Büro-
kommunikation 

Nachdem die Unterrichtsinhalte abgearbeitet, die Prüfungen geschrieben und von allen Prüfungsteil-
nehmern auch bestanden wurden, konnte das Weiterbildungsangebot mit einem ganztägigen Busi-
ness-Knigge-Kurs abgerundet werden. 
 
Zum Abschluss des Schuljahres der Fachschule für Bürokommunikation gab es noch ein Highlight der 
besonderen Art: Die Studierenden trafen sich erneut an einem Samstag, um den „letzten Schliff“ in ih-
rer einjährigen Weiterbildungsmaßnahme zu erhalten.  
 
Als Referent konnte der ehemalige Referendar unserer Schule, Herr Sebastian Hombach, gewonnen 
werden. Herr Hombach führt seit etlichen Jahren diese Kurse auch für Auszubildende des Berufsbil-
des Bankkauffrau/-mann durch. 
 
Impressionen: 

 

 

http://www.bs-gelnhausen.de/typo3/FS-Buerokommunikation.752.0.html
http://www.bs-gelnhausen.de/typo3/Bank.1479.0.html


 

Der erste Eindruck kann positiv aber auch negativ sein. Normalerweise entscheidet sich dies in den 
ersten sieben Sekunden. 

 
Gut ist, wenn man weiß, wer wen und wie zuerst begrüßt. 

Bei Tisch eine gute Figur machen, fängt schon beim Betreten des Restaurants an. 

 



 

Zum Schluss erhielten die Studierenden der Fachschule für Bürokommunikation noch ein Potpourri 
aus „Dos and don‘ts“: Angefangen bei der angemessenen Formulierung und dem richtigen Aufbau ei-
ner Geschäftsemail bis hin zur Danksagung für eine geschäftliche Einladung. 

 

Die Studierenden der Fachschule für Bürokommunikation sind sich einig, dass die an diesem Samstag 
noch einmal aufgewendete Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr für sie gut investiert war und bedanken sich bei 
Herrn Hombach für den umfangreichen „Input“ sowie beim Förderverein der Beruflichen Schulen, der 
den Seminartag neben einem kleinen Selbstkostenbeitrag in hohem Umfang förderte. 
 
Wäre das vielleicht auch etwas für Sie? 

Die Fachschule für Bürokommunikation bietet ein einjähriges, vollzeitschulisches Weiterbildungsange-
bot im kaufmännischen Bereich an, welches sich hervorragend zum beruflichen Wiedereinstieg (bei-
spielsweise nach einer Elternzeit) oder aber zur Weiterqualifizierung im kaufmännischen Bereich eignet. 
Für das Schuljahr 2015/2015 ist eine Anmeldung noch möglich, da noch einige wenige Plätze verfügbar 
sind. Informationen finden Sie auf der Homepage der Beruflichen Schulen oder Sie erhalten diese von 
der zuständigen Abteilungsleiterin, Frau Claudia Abend (Tel. 06051 4813-0).  
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