
1. Bezeichnung des ABschlusszeugnisses (cz) (1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 66-41-L/008 Obchodník

2. Übersetzte bezeichnung des Abschlusszeugnisses (2)

Abiturzeugnis im Ausbildungsberuf: 66-41-L/008 Kaufmann

3. Profil der fertigkeiten und komPetenzen

Allgemeine Kompetenzen:

 · haben einen Allgemeinüberblick über die Kultur, geschichte und gegenwart der eigenen nation im europäischen und weltweiten Kontext

 · formulieren eigene Meinungen und stellungnahmen schriftlich und mündlich, meistern die grundkommunikation  mindestens in einer  
  Fremdsprache, benutzen Fachterminologie

 · bilden sich aus, arbeiten effektiv und werten eigene erfolge objektiv

 · passen sich an die sich ändernden lebens- und Arbeitsbedingungen an, arbeiten im Team und übernehmen die  Verantwortung für  
  anvertraute Aufgaben

 · arbeiten mit informationen, benützen informations- und Kommunikationseinrichtungen und Technologien

 · wenden mathematische grundverhältnisse, physikalische und chemische gesetzlichkeiten bei der lösung von praktischen Aufgaben an

 · kennen die Rechte und Pflichten der Angestellten und Arbeitgeber, suchen aktiv Arbeitsgelegenheiten

 · handeln ökologisch und  nach der strategie der dauerhaften entwicklung

 · kennen die Prinzipien zu sicherheit und gesundheitsschutz, Brandschutz und Brandverhütung 

Fachliche Kompetenzen:

 · tätigen den Wareneinkauf und –verkauf und vereinbaren leistungsangebote

 · verkaufen fachmännisch Waren verschiedener sortimente und arbeiten unterlagen im zusammenhang mit dem einkauf und Verkauf  
  von Waren und dem Angebot von dienstleistungen aus

 · arbeiten mit Kassen und Kassensystemen

 · verwalten Waren in der geschäftseinheit

 · klären Reklamationen bei dem Wareneinkauf und –verkauf und gewähren leistungen im einvernehmen mit der gültigen legislative

 · führen die Verwaltungsagenda unter nutzung der modernen Rechentechnik und der üblichen bürotechnischen Mittel 

 · erstellen schriftstücke des geschäftsverkehrs lt. den normvorgaben der ČR

 · führen die Buchhaltung im einvernehmen mit den gültigen Rechtsnormen der ČR, und zwar auch unter nutzung der Rechentechnik

 · legen die steuerpflicht zu den standardsteuern der ČR fest (Mwst., einkommenssteuer)

 · machen eine effektive Marketingstrategie geltend, führen Marketingforschungen durch, holen daten ein und analysieren diese

 · haben ein entsprechendes soziales Auftreten und sind professionell im umgang mit Kunden und geschäftspartnern

4. tätigkeitsfelder, die fÜr den inhAber/die inhAberin des Abschlusszeugnisses zugänglich sind (3)

der Absolvent ist in Organisationen und unternehmen in der Abteilung Wareneinkauf und –verkauf tätig. nach der einarbeitungsphase ist er be-
fähigt, kleinere Arbeitsteams zu leiten. Beispiele für mögliche Arbeitspositionen: Kaufmann, geschäftsreferent, handelsvertreter, Verantwortlicher 
für den Warenabsatz, Materialversorger, Warenkundiger, leiter der Verlaufsabteilung.

ZeugniserLäuterung (*)

(*) erläuterung
dieses dokument wurde als nachtrag zum Abiturzeugnis entwickelt. es erteilt zusätzliche informationen über die durch Ausbildung in einem bestimmten Fach erworbenen Kompetenzen und es besitzt selbst keinen 
Rechtsstatus. die vorliegende erläuterung bezieht sich auf die entschließungen 93/c 49/01 des Rates vom 3. dezember 1992 zur Transparenz auf dem gebiet der Qualifikationen und 96/c 224/04 vom 15. Juli 1996 zur 
Transparenz auf dem gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die empfehlung 2001/613/eg des europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die Mobilität von studierenden, in 
der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, lehrkräften und Ausbildern in der gemeinschaft, und die entscheidung des europäischen Parlaments und des Rates vom 15. dezember 2004 2241/2004/eg über ein 
einheitliches gemeinschaftliches Rahmenkonzept zur Förderung der Transparenz bei Qualifikationen und Kompetenzen (europass). 
Weitere informationen finden sie unter: http://europass.cedefop.eu.int, www.europass.cz
© europäische gemeinschaften 2002
 
(1) in der Originalsprache
(2) Falls gegeben. diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus.
(3) Falls gegeben



6. OFFiziell AneRKAnnTe Wege zuR eRlAngung des ABschlusszeugnisses

Bezeichnung und status der ausstellenden stelle
název a adresa školy, která vydala vysvědčení o maturitní 
zkoušce 

name und status der nationalen/regionalen Behörde,
die für die Beglaubigung/Anerkennung des
Abschlusszeugnisses zuständig ist
Ministerium für schulwesen, Jugend und sport
karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tschechische Republik

niveau (national oder international) des Abschlusszeugnisses 
Mittlere Bildung mit Abitur
isCeD 3A

Bewertungsskala/Bestehensregeln
1  sehr gut (výborný)
2  gut (chvalitebný)
3  befriedigend (dobrý)
4  ausreichend (dostatečný)
5  mangelhaft (nedostatečný)

gesamtbewertung:
Prospěl s vyznamenáním: mit Auszeichnung bestanden 
(insgesamt Prüfungsdurchschnitt ≤ 1,5)
Prospěl: bestanden (in den einzelprüfungen nicht schlechter 
als 4 bewertet) 
neprospěl: nicht bestanden (in einer oder mehreren  
Prüfungen mit 5 bewertet)

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
hochschulbildung – isced 5A/5B
höhere Fachbildung – isced 5B

internationale Abkommen

rechtsgrundlage 
gesetz nr.561/2004 über Vorschul-, grund-, mittlere Bildung, höhere Fachbildung und andere Ausbildungen (schulgesetz) in der Fassung 
späterer Vorschriften

5. AMTliche gRundlAge des ABschlusszeugnisses 

Beschreibung der erworbenen  
Ausbildung und Berufsbildung

Anteil am gesamtprogramm 
(%)

Zeitdauer  
(stunden/Wochen/Monate)

schule/Berufsbildungszentrum 78,34 – 80,89 123 - 127 Wochen

Arbeitsplatz 19,11 – 21,66 30 - 34 Wochen

Anerkannte Vorbildung/Praxis

Zugangsforderungen 

Abschluss der schulpflicht

Zusätzliche informationen

Weitere informationen (einschließlich Beschreibung des Bildungssystems in der Tschechischen Republik) stehen unter  

www.nuov.cz und www.eurydice.org zur Verfügung.

nationalinstitut für Berufs- und Fachausbildung – nationale europass-Zentralstelle

Weilova 1271/6

102 00 Prag 10

                        

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

Prag, dem 27. 6. 2008

gesamtzeit der zum zertifikaterwerb führenden Ausbildung/Berufsbildung 4 Jahre/157 Wochen



1. nÁzeV OsVĚdČenÍ – dOKlAdu O dOsAŽenÉM VzdĚlÁnÍ (cz) (1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 66-41-L/008 Obchodník

2. PŘeKlAd nÁzVu OsVĚdČenÍ (2)

Abiturzeugnis im Ausbildungsberuf: 66-41-L/008 Kaufmann

3. PROFil schOPnOsTÍ A dOVednOsTÍ (KOMPeTencÍ)

Obecné kompetence:

 · mít všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém

 · formulovat své názory a postoje ústně i písemně, komunikovat ve dvou cizích jazycích, používat odborné názvosloví

 · vzdělávat se i pracovat efektivně a objektivně hodnotit své výsledky

 · adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu a přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly

 · pracovat s informacemi, využívat informační a komunikační prostředky a technologie

 · aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení praktických úloh

 · znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, aktivně vyhledávat pracovní příležitosti

 · jednat ekologicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

 · znát zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence 

Odborné kompetence:

 · sjednávat nákup a prodej zboží a nabídku služeb;

 · prodávat kvalifikovaně zboží různého sortimentu včetně zpracování dokumentace spojené s nákupem a prodejem zboží a nabídkou služeb;

 · pracovat s pokladnami a pokladními systémy;

 · manipulovat se zbožím v obchodně-provozní jednotce;

 · řešit reklamace při nákupu a prodeji zboží a poskytování služeb v souladu s platnou legislativou;

 · vést administrativní agendu s využitím prostředků výpočetní techniky a standardní kancelářské techniky;

 · vyhotovovat obchodní korespondenci v normalizované úpravě ČR;

 · vést účetnictví v souladu s právními normami ČR, a to i s využitím výpočetní techniky;

 · stanovovat daňové povinnosti k základním daním ČR (dPh, daň z příjmů);

 · uplatňovat efektivní marketingové strategie, provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat;

 · společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku se zákazníky i obchodními partnery

4. PROFesnÍ uPlATnĚnÍ dRŽiTele OsVĚdČenÍ

Absolvent se uplatní v organizacích a podnicích v oddělení nákupu a prodeje zboží. Po zapracování může řídit menší kolektiv pracovníků. 
Příklady možných pracovních pozic: obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec, vedoucí úseku prodeje.

VysVětLiVKA (*)

(*) Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem k výučnímu listu (který je platný pouze s vysvědčením o závěrečné zkoušce). Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není 
právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: usnesení Rady 93/c 49/01 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací, usnesení Rady 96/c 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti 
certifikátů odborné přípravy,  doporučení evropského parlamentu a Rady 2001/613/es ze dne 10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř 
společenství a z Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady 2241/2004/es ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.eu.int,  www.europass.cz
© european communities 2002
 
(1) v původním jazyce
(2) Tento překlad je neoficiální



6. ÚŘednĚ uznÁVAnÉ zPůsOBy zÍsKÁnÍ OsVĚdČenÍ

název a statut instituce, která osvědčení vydala
název a adresa školy, která vydala vysvědčení o maturitní 
zkoušce 

název a statut národního/regionálního úřadu, který 
osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika

Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání  
(národní nebo mezinárodní)
střední vzdělání s maturitní zkouškou
isCeD 3A

Hodnoticí stupnice/požadavky na splnění (popř. absolvování)
1  výborný
2  chvalitebný
3  dobrý
4  dostatečný
5  nedostatečný

Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4) 
neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)

navazující úrovně vzdělávání/odborné přípravy
Vysokoškolské – isced 5A/5B
Vyšší odborné – isced 5B

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění) 
zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

5. OFiciÁlnÍ chARAKTeRisTiKA OsVĚdČenÍ 

Popis získaného vzdělání a  
odborné přípravy

Podíl z celkového programu 
(%)

Délka trvání  
(hodiny/týdny/měsíce/roky)

škola/centrum odborné přípravy 78,34 – 80,89 123 - 127 týdnů

pracoviště 19,11 – 21,66 30 - 34 týdnů

uznané předchozí učení/praxe

Vstupní požadavky 

ukončení povinné školní docházky  

Doplňující informace

Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.nuov.cz  a www.eurydice.org

národní ústav odborného vzdělávání - národní centrum europass

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10                         

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

V  Praze dne 27.6.2008

celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky/157 týdnů



1. Bezeichnung des zeugnisses (de)

Abschlussprüfung im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf  Kaufmann im einzelhandel/Kauffrau im einzelhandel 

2. ÜBeRseTzTe Bezeichnung des zeugnisses (cz) (1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 66-41-L/008 Obchodník

3. Profil der beruflichen hAndlungsfähigkeit

 
 · verkaufen von Waren und dienstleistungen 

 ·  informieren und beraten der Kunden unter einsatz von Warenkenntnissen und Anbieten von service 

 ·  bedienen und abrechnen der kasse 

 ·  mitwirken bei der sortimentsgestaltung 

 ·  platzieren und präsentieren von Waren im Verkaufsraum 

 ·  mitwirken bei Maßnahmen der Verkaufsförderung 

 ·  kontrollieren und pflegen von Warenbeständen, Mitwirken bei der Warenannahme und -kontrolle 

 ·  auszeichnen und lagern von Waren 

 ·  ermitteln des Warenbedarfs, Beschaffen von Waren 

 ·  mitwirken bei logistischen Prozessen im unternehmen 

 ·  auswerten von Kennziffern und statistiken für die erfolgskontrolle und daraus Ableiten von Maßnahmen 

 ·  mitwirken bei der Planung und Organisation von Arbeitsprozessen 

 ·  planen des Personaleinsatzes im eigenen Arbeitsbereich 

 ·  team-, kunden- und prozessorientiertes Arbeiten und einsetzen von service- und dienstleistungskompetenz 

 ·  anwenden von informations- und Kommunikationstechniken    

 
 
4. berufliche tätigkeitsfelder

Kaufleute im einzelhandel sind in handelsunternehmen mit unterschiedlichen größen, Betriebsformen und sortimenten oder als selbstständige 
Kaufleute tätig. die Verkaufstätigkeit ist der Mittelpunkt ihres kaufmännischen Aufgabenfeldes. darüber hinaus steuern sie den Waren- und 
datenfluss in beratungs- und selbstbedienungsorientierten Betrieben. Weitere Aufgaben werden wahrgenommen in den Tätigkeitsfeldern Waren-
wirtschaft, sortimentsgestaltung, Marketing, handelslogistik, Beschaffung und Warenannahme, Rechnungswesen, Personalwirtschaft, controlling 
und e-commerce.  

ZeugniserLäuterung (*)

(*) erläuterung
dieses dokument wurde entwickelt, um zusätzliche informationen über einzelne zeugnisse zu liefern. es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. die vorliegende erläuterung bezieht sich auf die entschließungen 93/c 49/01 
des Rates vom 3. dezember 1992 zur Transparenz auf dem gebiet der Qualifikationen und 96/c 224/04 vom 15. Juli 1996 zur Transparenz auf dem gebiet der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, sowie auf die 
empfehlung 2001/613/eg des europäischen Parlaments und des Rates vom 10 Juli 2001 über die Mobilität von studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen, Freiwilligen, lehrkräften und Ausbildern in der 
gemeinschaft.   Weitere informationen zum Thema Transparenz finden sie unter: www.cedefop.eu.int/transparency   
© europäische gemeinschaften 2002
 
(1) diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus



6. OFFiziell AneRKAnnTe Wege zuR eRlAngung des zeugnisses

 
Abschlussprüfung bei der zuständigen stelle: 
1.  nach Absolvieren einer dualen Ausbildung in Betrieb und schule (Regelfall) 
2.  nach beruflicher umschulung für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
3.  durch externenprüfung für Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen, die in berufsbildenden schulen oder sonstigen  
 Berufsbildungseinrichtungen ausgebildet worden sind

Bezeichnung und status der ausstellenden stelle
industrie- und handelskammer

name und status der nationalen/regionalen Behörde,  
die für die Beglaubigung/Anerkennung des Abschlusszeug-
nisses zuständig ist 
industrie- und handelskammer 

niveau des Zeugnisses (national oder international) 
isCeD 3B

Bewertungsskala/Bestehensregeln
100-92 Punkte = 1 = sehr gut 

91 - 81 Punkte = 2 = gut 

80 - 67 Punkte = 3 = befriedigend 

66 - 50 Punkte = 4 = ausreichend  

49 - 30 Punkte = 5 = mangelhaft 

29 -   0 Punkte = 6 = ungenügend   
 
zum bestehen der Prüfung sind insgesamt mindestens  
ausreichende leistungen (50 Punkte) erforderlich. 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe
geprüfter handelsassistent/ geprüfte handelsassistentin, 
Fachkaufleute einkauf und logistik, Vorratswirtschaft, Marke-
ting oder Personal, geprüfter handelsfachwirt/ geprüfte han-
delsfachwirtin, Betriebswirt/ Betriebswirtin (staatlich geprüft) 
Möbelhandel, holz, Textil, drogerie oder eisenwaren/ hausrat, 
handelsbetriebswirt, Fachberater in verschiedenen Bereichen, 
geprüfter controller/ geprüfte controllerin, geprüfter Bilanz-
buchhalter/ geprüfte Bilanzbuchhalterin 

internationale Abkommen
Auf dem gebiet der beruflichen Bildung bestehen auf der 
Basis bilateraler Abkommen zwischen deutschland und  
Frankreich sowie Österreich gemeinsame erklärungen über 
die Vergleichbarkeit von Abschlüssen in den jeweiligen  
Berufsbildungssystemen.

rechtsgrundlage 
Verordnung über die Berufsausbildung im einzelhandel in den Ausbildungsberufen Verkäufer/ Verkäuferin und Kaufmann im  
einzelhandel/ Kauffrau im einzelhandel vom 16.07.2004 (BgBl. i s. 1806) sowie Rahmenlehrplan für die Berufsschule (Beschluss der  
KMK vom 17.06.2004)

5. AMTliche gRundlAge des zeugnisses 

Zugang: zugangsberechtigungen sind gesetzlich nicht geregelt; in der Regel nach erfüllung der allgemein bildenden schule  

 (neun bzw. zehn Jahre). 

 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre.

Ausbildung im „Dualen system“:

die in einem Ausbildungsberuf vermittelten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche handlungsfähigkeit) orientieren sich an den für 

Arbeits- und geschäftsprozessen typischen Anforderungen und bereiten auf eine konkrete Berufstätigkeit vor. die Ausbildung erfolgt in Betrieb 

und schule: im Betrieb erwerben die Auszubildenden praxisbezogene Kompetenzen im realen Arbeitsumfeld. An einem bis zwei Tagen pro Wo-

che absolvieren die Auszubildenden die Berufsschule, in der allgemeine und berufliche lerninhalte verzahnt zum Ausbildungsberuf vermittelt 

werden.

Weitere informationen finden sie unter:  

www.berufenet.arbeitsagentur.de   

nationales europass-Center 

www.europass-info.de 


