
 

   

 

 

 
Qualifizierungsmodul MATERIALWIRTSCHAFT 
 
beinhaltet:  
 
Anwenderschulung mit SAP®-Software ERP 6.0 
Prozesse der Fremdbeschaffung 
IC3  Module 

S t a n d :  0 2 / 2 0 1 4  

  
Von Mitarbei ter innen und Mitarbei tern  in kaufmännischen/ verwaltenden Bere ichen wird heute 
der sichere Umgang mit  EDV -Anwendungen erwartet .  Diese Maßnahme w endet s ich daher  an  
Interessenten mit  einer  kaufmännischen / verw altenden Ausbildung bzw. einer kaufmänni -
schen / verwal tenden Berufspraxis,  die ihre Kenntnisse  durch eine moderne EDV -
Anw enderschulung ergänzen möc hten.  
 
Das 11 bis 12w öchige Qual i f iz ierungsmodul  hat das Z ie l ,  den Tei lnehmerinnen und Tei lne h-
mern fundierte Anw enderkenntnisse im Beschaffungs prozess zu vermitteln.  Darüber hinaus 
werden die betriebswir tschaf tl i chen Kenntnisse  in der Materia lwir tschaf t  aufgefrischt bzw .  
vertief t .  Die Tei lnehmer/ -innen erhal ten  für  die Anwend erschulung „Prozesse der  Fremdb e-
schaffung“  ein Zerti f ikat  für  die SAP®- Software ERP Procur ement and Logistics Executio n.  
 
Der Tei lnehmer kann den  IC 3 ,  ein weltweit  anerkanntes  Zerti fzierungsprogramm für  Anwe nd er 
in d en Bereichen  d es Computer -  und Internetfachwissens ,  erwerben. Diese Zerti f ikat e be-
scheinigen seinem Inhaber umfa ngreiche PC-Kenntnisse im Microsoft  Off ice- Bereich .  B egle i-
tend sol len Engl isch -  und Bew erbungskenn tnisse vert ieft  werden.  
 
Jedes einzelne kaufmännische SAP –  Quali f iz ierungsmodul  kann mit  w ei teren SAP -  Quali f iz ie-
rungsmodulen ko mbiniert  w erden.  
 
Inhalte:  
 

  Einführung in SAP® ERP 6.0 Procurement and Logistics Ex ecution (SAP® R/3®)  
-  Navigation im SAP -System  und Grundlagen der Beschaffung  
-  Unternehmensstrukturen und  Stammdaten in der Materia lwir tschaf t  
-  Beschaffung von Lagermaterial  
-  Beschaffung von Verbrauchsmate r ial  
-  Beschaffung von Dienst leistungen  
-  Automatisier te Beschaf fung  und Ausw ertungen  

  Materialwir tschaft  
-  Beschaffung sprozesse  
-  Bedarfsplanung  
-  Beschaffungsabwicklung  
-  Lager –  und Bestandskontrol le  

  IC 3  Mod ule  
  Bewerbungstraining  
  Engl isch–elementary Business -English  

 
Termine nach Absprache, Informationen und Anmeldu ngen über:  
Christ ina Gräf -Moraw ietz    0208 8588-448 Emai l:  graef -morawietz .c @bfw -oberhausen.de  
Raimund Niedbal la     0208 8588-575 Emai l:  niedballa .r @bfw -oberhausen.de  
 
Ort:  Berufsförderungsw erk Oberhausen,  Bebelstraße 56,  46049 Oberhausen  
 


