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Sachsen ist Handwerkerland 
In keinem anderen Bundesland ist das Handwerk so stark wie in Sachsen. Jedes 
vierte Unternehmen gehört hier zur Wirtschaftsmacht von nebenan. In den mehr 
als 56.000 Handwerksbetrieben im Land arbeiten mehr als 300.000 Beschäftigte 
und erlernen mehr als 14.000 Jugendliche einen Beruf.

Es sind Handwerker, die kreieren, bauen, verändern, bewegen oder reparieren. 
Sie sorgen für die Brötchen am Morgen, dafür dass das Wasser aus der Dusche 
kommt, der Lichtschalter funktioniert und sie bringen im Fall der Fälle das Auto 
zum Laufen. Handwerker schneidern, tischlern, zimmern, bringen Farbe auf graue 
Wände, frisieren, schmieden, sorgen für Durchblick und reinigen.

Wer seinen beruflichen Weg im Handwerk gefunden hat, kann darin kreativ, 
selbstbewusst, erfolgreich und glücklich sein. Die Möglichkeiten sind grenzenlos: 
Denn das Handwerk bietet mit über 130 Ausbildungsberufen eine große Auswahl 
an Chancen.

Und es gilt auch: Nur wer ausprobiert, weiß, was das Richtige für sich ist. Bei 
einem Praktikum bei einem Handwerksbetrieb um die Ecke lässt sich herausfin-
den, welcher Beruf der passende ist.

Gleichzeitig verbindet das Handwerk Tradition und Moderne. Denn auch wenn 
Handwerker heute mit dem 3D-Drucker arbeiten, auf der Baustelle als erstes 
Tablett und Drohne aus ihrem Werkzeugkoffer holen und morgen in Berlin, Wien 
und London arbeiten – auch dann ist das immer noch sächsisches Handwerk.

Jörg Dittrich,
Dachdeckermeister und Präsident der Handwerkskammer Dresden

Foto:  
Handwerkskammer Dresden/ 

André Wirsig

Über 130 
AuSbildungSberuFe 

im SächSiSchem  
hAndwerk
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Mit der voranschreitenden Digitalisierung und der Zunahme an 
Cloud-Lösungen steht die IT-Security immer stärker im Fokus der 
Unternehmen. Der technologische Fortschritt und neu verfügbare 
Tools sorgen dafür, dass immer größere Datenmengen auflaufen. 
Unternehmen brauchen daher Spezialisten, die Datenbanken auf-
setzen und organisieren und mit den generierten Informationen in 
Cloud-Anwendungen umzugehen wissen. Der Branchenverband 
Bitkom schätzt, dass 39.000 zusätzliche IT-Stellen geschaffen wer-
den. Azubis haben somit gute Übernahmechancen.

gefragt

Die Digitalisierung der Arbeits- und Berufswelt verändert die 
Bankenbranche grundlegend. Das Online-Banking wächst, Fili-
alnetze werden verkleinert und Arbeits- und Geschäftsprozesse 
zunehmend digitalisiert. Dies erfordert motiviertes und qualifi-
ziertes Personal, um zum Beispiel Kundenkontakte auch digital in 
qualitativ hochwertiger Form überzeugend gestalten zu können. 
Um für diese und weitere neue Anforderungen gewappnet zu 
sein, hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Auftrag 
der Bundesregierung und gemeinsam mit den zuständigen Bun-
desministerien sowie den Sozialpartnern und Sachverständigen 
aus der betrieblichen Praxis eine neue Ausbildungsordnung für 
Bankkaufleute erarbeitet. Sie tritt am 1. August 2020 in Kraft.

erarbeitet

Drei Nachwuchsfachkräfte aus der Wirtschaftsregion Leipzig gehö-
ren zu Deutschlands besten Ausbildungsabsolventen des Jahres 
2019: die an der Universität Leipzig ausgebildete Tierpflegerin 
Michelle Oertel, Markus Naujoks mit dem deutschlandweit besten 
Abschluss als Fachkraft für Lagerlogistik bei der Schenker Deutsch-
land AG in Leipzig sowie der Eisenbahner im Betriebsdienst Mario 
Winkelbauer, ausgebildet bei der DB Netz AG in Leipzig.

nachwuchs

Auszubildende und Dual-Studierende werden ab sofort nach er-
folgreichen Berufsausbildungs- bzw. Studienabschlüssen unbefri-
stet übernommen. Dies vereinbarten der Arbeitgeberverband en-
ergie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen e. V. (AVEU) 
und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für die Unternehmen 
der EnergieVerbund Dresden -  DREWAG, ENSO, DREWAG NETZ, 
ENSO NETZ und DRECOUNT.

übernommen

In den letzten 10 Jahren stieg die Ausbildungs-
zahl bei der Deutschen Bahn von 2800 auf 4200 
Azubis. Davon 260 in Sachsen, 120 in Branden-
burg und 70 in Thüringen.

gestiegen

Die tariflichen Ausbildungsvergütungen sind 
im Jahr 2019 im bundesweiten Durchschnitt 
um 3,8 % gestiegen. Der Vergütungsanstieg fiel 
damit ähnlich stark aus wie 2018 (3,7 %). 

bundesweit

Nach Angaben der IHK Erfurt werden vor allem 
Lehrlinge für industriell-technische Berufe ge-
sucht. Vor allem Mechaniker, Mechatroniker 
sowie Elektroniker stehen ganz oben auf der 
Liste.

gesucht

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge in IHK-Betrieben des Kammer-
bezirks Dresden blieb 2019 leicht hinter dem 
Vorjahresniveau zurück. Insgesamt haben sich 
4.404 junge Frauen und Männer (84 oder 1,9 
% weniger als im Vorjahr) für eine duale Aus-
bildung entschieden. Regional betrachtet fun-
gierte der Landkreis Bautzen als Ausbildungs-
lokomotive des Kammerbezirks. Die Zahl der 
abgeschlossenen Verträge legte dort um 4 % 
gegenüber 2018 zu.

abgeschlossen

„Das Azubi-Ticket ist in Thüringen ein großer 
Erfolg. Bis jetzt haben 6.300 Azubis unser An-
gebot angenommen und die Tendenz ist weiter 
steigend. Wir wollen, dass die Azubis weiterhin 
günstig mit dem Nahverkehr fahren können 
und damit auch den Ausbildungsstandort Thü-
ringen stärken. Der Preis des Azubi-Tickets 
bleibt bei 50 Euro für die Nutzer” so Thüringens 
Verkehrsministerin Birgit Keller.
Das Azubi-Ticket Thüringen bleibt bis Ende 
2020 im Verkehrsverbund Mittelthüringen 
(VMT) gültig. Darüber hinaus gilt es weiterhin 
in den Nahverkehrszügen (2. Kl.) der teilneh-
menden Eisenbahnverkehrsunternehmen bis 
zum letzten Haltepunkt in Thüringen sowie auf 
den Linien der meisten Unternehmen des Stra-
ßenpersonennahverkehrs. 
Der Landeshaushalt 2020 stellt für das Azu-
bi-Ticket 12,0 Mio. Euro bereit.

verlängert

impreSSum Das Ausbildungsjournal.de wird jährlich im Frühjahr und Herbst verlegt.  herausgeber: Lausitzer 
Verlagsanstalt, Töpferstraße 5, 02625 Bautzen, www.ausbildungsjournal.de Anzeigenverkauf: Elisabeth  
Richter, Tel.: 03591 529380, elisabeth.richter@ausbildungsjournal.de, Birte Maleskat, Tel. 03591 2707745, 
birte.maleskat@ausbildungsjournal.de, scharfe media GmbH Dresden. Es gilt die Anzeigenpreisliste 2016  
gestaltungskonzept/Satz/grafik/design: Birte Maleskat redaktion: Frank Peschel, redaktion@ausbil-
dungsjournal.de Fotos: Lausitzer Verlagsanstalt, sxc.hu, fotolia.com, pixabay.com, berufenet.de, azubify.
de druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde. Nachdrucke nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Redaktion. Anregungen und Hinweise nimmt der Verlag entgegen. Kostenlose Auslage in allen Schulen und 
Gymnasien in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Schutzgebühr 1 €.
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AKTUELLES

TERMINE

RATGEBER

Alternativen ohne  
Ausbildungsplatz

Berufsvorbereitende und 
ausbildende Maßnahmen  
für Menschen mit Behinderung

Krankenversicherung ist Pflicht

Bewerbung per Mail:  
Das solltest Du beachten

Das Vorstellungsgespräch

Jetzt beginnt die Ausbildung

Wohin mit dem ersten Gehalt?

Studentenwohnheime

Alle Bezeichnungen beziehen sich 
auch auf die weibliche Form.

Handwerk
Uhrmacher

Pflege und Gesundheit
Podologe

10 12

Technik und Elektro
Fachinformatiker

Metall und Maschinenbau
Metallbauer

14 16

Medien und Gestaltung
Medientechnologe

Versicherung und Finanzen
Versicherungskaufmann

18 35

Lebens- und Genussmittel
Fleischer

Lebens- und Genussmittel
Fachkraft für Fruchtsafttechnik

36 37
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26.03.2020
18. Zukunftstag
Informationsveranstaltung zu Aubil-
dungsmöglichkeiten und Berufsper-
spektiven im Städtischen Klinikum 
Brandenburg.
Ort:  Städtisches Klinikum Brandenburg 

GmbH, Hochstraße 29, Branden-
burg an der Havel

27.03.2020
13.00 bis 15.30 Uhr 
individuelle Studienberatung
Ort: BA Bautzen

28.03.2020
Ausbildungsbörse leipzig
Ort:  BiZ Leipzig,  

Georg-Schumann-Str. 150

28.03.2020
Technikertag
Ort:  GLOBALFOUNDRIES, 

Wilschdorfer Landstraße 101, 
Dresden

28.03.2020

Job-dating „Stell-dich-ein“
Ort:  Altstädtischer Markt 10, Branden-

burg an der Havel

01.04.2020 

vocatium nordwest-
brandenburg 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium

Ort:  Neustadt (Dosse),  

Graf von Lindenau-Halle

01.04.2020

Tag der offenen Tür im 
Sächsischen notariat
Ort:  Notarkammer Sachsen, Dresden, 

Königstraße 23, 01097 Dresden

04.04.2020

OSTprO erfurt 2020
Zahlreiche Unternehmen  

präsentieren sich.

Ort: Thüringenhalle

Werner-Seelenbinder-Straße 2, Erfurt

04.04.2020
Studieninformationstag
Ort: Hochschule Mittweida

07. bis 08.04.2020
messe vocatium Zwickau – Fach-
messe für Ausbildung + Studium
Ort:  Volkswagen Bildungsinstitut, 

Reichenbacher Str. 76, 08056 
Zwickau

08.04.2020
career Service:  
bewerbungsmappencheck
Ob für‘s Praktikum, die Abschlussar-
beit oder für den Berufseinstieg nach 
dem Studium: Um beim potenziellen 
Arbeitgeber zu punkten, benötigen Sie 
eine gute und aussagekräftige Bewer-
bungsmappe. 
Ort:  Beratungscenter Studentenwerk 

Freiberg | Wohnhaus 3 | Am 
Schwanenteich 8 | 09648 Mitt-
weida

21.04.2020
mASTer And mOre
Ort: Leipzig, Kongreßhalle am Zoo

25.04.2020
STudieninFOrmATiOnSTAg
Was erwartet mich in den jeweiligen 
Studiengängen und welche Berufs-
felder passen dazu? Wie bewerbe ich 
mich? Wie beantrage ich BAföG? 
Ort:  Campus Augustusplatz an der Uni 

Leipzig

25.04.2020
hOchSchulinFOTAg Zum 
bAchelOr-, mASTer- 
und diplOmSTudium
Ort:  TU Illmenau

28. bis 29.04.2020
messe vocatium erfurt –  
Fachmesse für Ausbil-
dung und Studium
Ort:  Steigerwaldstadion Erfurt,  

Mozartallee 3, 99096 Erfurt

25.04. 2020
Tag der offenen Tür 
Ort:  TU Ilmenau

06. und 07.05.2020
vocatium leipzig/halle 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Ort:  Schkeuditz: Globana Trade Center 

Leipzig/Halle
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07.05.2020
campus-X-change
Ort:  BTU Zentralcampus in Cottbus

09.05.2020
parentum berlin Süd 
/ wildau 2020
Berufswahlmesse
Ort:  Technische Hochschule Wildau 

(Halle 17)

09.05.2020
hochschulinfotag
Studierende und Lehrende stellen 
beim HIT Ihre Studiengänge vor.
Ort: Uni Jena

09.05.2020
30. brandenburgische land-
wirtschaftsausstellung (brala)
Unternehmen präsentieren sich.
Ort:  MAFZ Märkische Ausstellungs- 

und Freizeitzentrum GmbH  
Paaren, Gartenstraße 1-3, 
Schönwalde-Glien

12.05.2020
Tucconnect Frühling 2020 -  
karrieremesse
Ort:  TU Chemnitz, Zentrales  

Hörsaal- und Seminargebäude, 
Reichenhainer Str. 90,  
Chemnitz

12. bis 14.05.2020
cOnnecTicum messe 2020 
karriere und recruiting
Deutschlands große Karriere- und 
Recruiting-Messe für Studenten,  
Absolventen und Professionals.
Ort:  Arena Berlin 

Eichenstraße 4, Berlin

12. bis 15.05.2020
OTworld leipzig 2020
InStaff & Jobs GmbH vermittelt  
temporäres Personal für Hostess 
Jobs sowie Messe Jobs in Leipzig 
und ganz Deutschland.
Ort:  Leipziger Messe GmbH 

Messe-Allee 1, Leipzig

14.05.2020
vocatium lausitz/ 
niederschlesien 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Ort: Lausitz-Arena Cottbus

14.05.2020
connecticum
Karrieremesse
Ort:  Arena Berlin,  

Eichenstraße 4, Berlin

16.05.2020
uni-TAg 2020
Studieninteressierte, Eltern und Leh-
rer, Studierende und Absolventen 
können sich informieren.
Ort: TU Dresden

16.05.2020
Tag der offenen Tür an der 
Überbetrieblichen Ausbildungs-
stätte Schwerstedt (ÜAS)
Ort:  Überbetriebliche Ausbildungs-

stätte Schwerstedt (ÜAS), Park-
weg 90, 99439 Am Ettersberg

26.05.2020
jobwunder - die karrieremesse
Ort:  Technische Universität Berlin 

Straße des 17. Juni 135, Berlin

30.05.2020
comeback –  
Thüringer Jobmesse
Ort: Erfurt

19.06.2020
nacht der wissenschaften
Ort:  Campus der Hochschule Mitt-

weida, Technikumplatz 17

20.06.2020
Tag der offenen Tür
Ort: BA Bautzen

20.06.2020
Sticks & Stones - eu-
ropas größte lgbT+ 
Job- & karrieremesse
Ort:  Verti Music Hall 

Mercedes-Platz 2, Berlin

27. und 28.05.2020
vocatium chemnitz 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Ort:  Chemnitz: KRAFTVERKEHR - 

Event- und Kongresskultur

03. bis 04.06.2020
vocatium-messe berlin
Auf der Vocatium-Messe hast Du die 
Chance mit Mitarbeitern der Bayer 
AG zu sprechen, die genau den 
Beruf oder das Studienfach erlernte 
bzw. studierte, für den/das Du Dich 
interessierst.

04. Juni 2020
Firmenkontaktmesse  
brandenburg an der havel
Messe für Kontakte zwischen künfti-
gen Fachkräften und Unternehmen
Ort:  Audimax der Technischen Hoch-

schule Brandenburg

06.06.2020
Tag der Ausbildung
Ort:  TRUMPF Sachsen GmbH, 

Leibingerstraße 13, 01904 
Neukirch, www.trumpf.com

01. und 02.07.2020
vocatium dresden 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Ort: Flughafen Dresden

20. bis 24.07.2020 
Schnupperstudium
Ort: BA Bautzen

29.08.2020
Tag der offenen Tür am  
lehr- und Versuchs- 
zentrum gartenbau
Ort:  LVG in Erfurt, Leipziger Straße 

75a, 99085 Erfurt

September 2020:
Erscheinung  
„Ausbildungsjournal“

✗

03.09.2020
Ausbildungstag Süd-Ost 
Ort: FEZ Berlin

15.09.2020
vocatium riesa/ 
elbe-elster 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Ort: Riesa, Stadthalle „stern“

17.09.2020
20. Jobmesse dresden
Ort: Dresden, Rudolf- Harbig-Stadion

Achtung! 
Alle Veranstaltungstipps 
sind aufgrund des  
Coronavirus unverbindlich 
und sollten beim  
Veranstalter nochmals  
abgefragt werden.

Der Verlag übernimmt keine Garantie auf Vollständigkeit, Änderungen vorbehalten.

!
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Wer kennt die Frage nicht: 
Was willst du einmal werden?

XXXXXX

YouTube-
Star

Hand- oder 
Fußballer

Eisverkäufer Stewardess

Model

Fußballer, 
YouTube-Star, 
Pokerspieler, 
Stewardess,…
und dabei noch viel Geld 
bekommen. Wer träumt 
davon nicht und hat nicht 
schon mal daran ge-
dacht? Das Leben zeigt 
täglich, dass es immer 
wieder Menschen gibt, 
die damit scheinbar gutes 
Geld verdienen. Doch 
fairerweise muss man 
sich auch fragen: Wieviele 
Menschen versuchen es 
und wieviele schaffen es 
am Ende wirklich? Der 
Deutsche Fußball Bund 
hat über 7 Millionen Mit-
glieder. Doch nur 1500 
von ihnen verdienen mit 
dem Sport wirklich so 
viel Geld, dass es zum 
Leben reicht. Daher ist es 
ratsam, nach der Schule 
erfolgreich eine Ausbil-
dung oder ein Studium 
abzuschließen. Wenn sich 
nebenbei dennoch was 
ergibt, ist es cool, aber 
kein Beruf.

Altenpfleger/-in 
pflegemanager/-in

postzusteller

Versicherungs-
vertreter

banker

u-bahn-Fahrer /
lkw-Fahrer

iT-Sicherheits-
techniker/-in

lebensmittelt-
Techniker/-in /
   lebensmittel-
     Technologe/-in

klempner

✔

✔

✔

✔
✗

✗

✗

✗

Aussichts-
reiche ✔ 

und 
unsichere ✗ 

Berufe
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Model

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie per Mail an: jahn@chiracon.de

Industriekaufmann/-frau
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsinhalte: Sie könnten u.a. in den Be-
reichen Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, Marketing, 
Planung, Abwicklung, Ex- und Import, Kostenanalyse 
und Statistik eingesetzt werden.
Voraussetzungen: Die Voraussetzungen sind Abitur, 
gute Englischkenntnisse, Kommunikationsfähigkeit 
und gute logistische Fähigkeiten.

Chemielaborant/-in
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Ausbildungsinhalte: Als ausgebildete/-r 
Chemielaborant/-in bei der Chiracon begleiten Sie 
unsere Wissenschaftler beim Forschen, im Bereich 
Analytik, beim Erstellen von Synthesen und in der 
Produktion.
Voraussetzungen: Die Voraussetzungen sind Abitur, 
schnelle Auffassungsgabe, sauberes Schriftbild und 
Freude am chemischen Arbeiten.

Arbeiten südlich von Berlin

Wir 
bilden 

aus!

 - more than 20 years of experience

Chemielaborant/-in

Industriekaufmann/-frau

Kauffrau/-mann  
für Bürokommunikation

Lernen Sie einen Beruf mit Perspektive! Profitieren Sie von der Kompetenz der Wissenschaftler und 
Ausbilder und dem guten Teamgeist in unserem Unternehmen.

Wir bieten Ihnen: Ausbildungsvergütung 800,00 € im 1.Lehrjahr, Leistungsvergütung für Zeugnisse und 
abgelegte Prüfungen, monatlicher Fahrkostenzuschuss, betriebliche Altersvorsorge, garantiert unbefri-
stete Übernahme bei gutem Abschluss, Fort -und Weiterbildungen, Entwicklungs- und Aufstiegschancen.

 www.chiracon.de
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Uhrmacher/in
Als Uhrmacher bist Du der Macher der Zeit. Auch in Zeiten, 
in denen die Uhrzeit problemlos auf dem Smartphone abge-
lesen werden kann, sind Uhren aller Art gefragt. Zu Deinen 
Aufgaben gehören nicht nur die bloße Anfertigung von 
Uhren, sondern auch die Wartung und die Reparatur der Zeit-
messinstrumente. Als guter Uhrmacher bist Du auch kreativ 
und erstellst Uhren nicht nur nach technischen, sondern auch 
nach optischen Aspekten. Neben der Anstellung bei einem 
Uhrhersteller findest Du Arbeit in Reparatur- und Service-
betrieben sowie als Berater und Verkäufer im Einzelhandel.

wusstest du schon, dass: Die erste Uhr wurde ca. 3500 v. 
Chr. in Ägypten als Schattenuhr hergestellt. Die Babylonier 
haben den Tag der Erdrotation gemäß ca. 1800 v. Chr. in 24 
Stunden und eine Woche in sieben Tage unterteilt. Diese Zeit-
gebung wird bis heute überall auf der Erde genutzt.

uhrmacher ist genau das richtige für dich, wenn: Du 
eine sehr gute Feinmotorik besitzt. Du Dich gut konzen-
trieren kannst. Du technikaffin bist.

uhrmacher ist nichts für dich, wenn: Du handwerklich nicht 
sehr begabt bist, ungeduldig und wenig kreativ bist.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als uhrmacher
Die Ausbildung findet größtenteils in der Werkstatt statt. Dort 
lernst Du praxisbezogen, worauf es bei der Herstellung von 
Uhren ankommt. Nach der erfolgreichen Abschlussprüfung 
bist Du dann in der Lage von Pendeluhren, über Quarzuhren 
bis hin zu Chronographen alle Arten von Zeitmessinstru-
menten zu erstellen. Du wirst Uhren reparieren und warten 
können. Irgendwann könntest Du Dich dann entscheiden den 
Schritt zum Uhrmacher-Meister zu wagen, mit dem Du Dich 
letztlich auch selbstständig machen kannst. Alternativ bietet 
sich auch ein Hochschulstudium der Feinwerktechnik an.

Quelle: www.azubify.de / Foto: www.ausbildung.de

!

Florist/in
Ein schöner Blumenstrauß sorgt bei Dir 
gleich für gute Laune? Dann kannst Du Dir 
mit einer Ausbildung zum/zur Florist/-in 
doch selbst eine Freude machen. Hier 
lernst Du nicht nur, wie Du aus Rosen, 
Tulpen, Gerbera und Amaryllis kreative 
Sträuße und Gestecke arrangierst. Zu 
Deinen Aufgaben gehört auch die Ge-
staltung von harmonischen Tischdekora-
tionen, Trauerkränzen, Grabschmuck, und 
stylischen Deko-Elementen. Deine krea-
tiven Arbeiten werden zu Highlights bei 
Hochzeiten und anderen Familienfesten, 
verschönern jeden Muttertag und senden 
eine Liebesbotschaft zum Valentinstag. Du  
beschäftigst Dich auch mit der richtigen 
Pflege der Blumen und lernst den Um-
gang mit Pflanzenschutzmitteln kennen, 
damit die Blumengrüße auch möglichst 
lange Freude bereiten. Neben der Dekora-
tion im Laden kümmerst Du Dich um den 
Einkauf, die Kalkulation und Abrechnung.

wusstest du schon, dass: Der umsatzstär-
kste Tag im Blumenhandel ist der Mutter-
tag, gefolgt vom Valentinstag und den 
Totengedenktagen im November. Farben 
haben bei Blumen eine tiefere Bedeutung. 
Während gelbe Rosen früher für Neid und 
Eifersucht standen, sind sie heute ein 
Symbol für Freude und Dankbarkeit.

HANDWERK



11

Holzmechaniker/in
Deine Ausbildung zum Holzmechaniker ist dual aufgebaut. 
Das bedeutet, dass Du sowohl in einem Unternehmen 
beschäftigt bist, als auch eine Berufsschule besuchst um 
das theoretische Wissen zu erlernen. Als Azubi kannst Du 
zwischen 3 Schwerpunkten wählen: Entweder für die „Her-
stellung von Bauelementen, Holzpackmitteln und Rahmen“, 
wo Du zum Beispiel Ausbauelemente wie Fenster und Türen 
herstellst. Oder Du wählst die Fachrichtung „Möbel und 
Innenausbauteile“. Dort überwachst Du die Herstellung von 
Ausbauteilen wie Möbel- und Ladensysteme. Die dritte Mög-
lichkeit ist der Schwerpunkt „Montieren von Innenausbauten 
und Bauelementen“. Dabei montierst Du Einzelteile zu Syste-
men, übernimmst die Montage von Bauteilen. Egal wie Du 
Dich entscheidest: Im Rahmen Deiner Ausbildung wirst Du 
zum  Experten für das Arbeiten mit verschiedenen Holzarten.

wusstest du schon, dass: Ein Möbelstück im Durchschnitt bis 
zu 9 Jahre alt wird? Jeder Deutsche im Jahr ca. 400 Euro für 
Möbel ausgibt?

holzmechaniker ist genau das richtige für dich, wenn: 
Du handwerklich geschickt bist. Du technisches Ver-
ständnis hast. Du ein gutes Auge für Details hast.

holzmechaniker ist nichts für dich, wenn: Du nicht gut zeich-
nen kannst. Du eher ungenau arbeitest. Du dir nicht vorstel-
len kannst Maschinen zu bedienen.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als holzmechaniker
Als Holzmechaniker bist in einem Unternehmen angestellt 
und arbeitest je nachdem welche Fachrichtung Du gewählt 
hast, an unterschiedlichen Orten. Von einer Baustelle, über 
eine Produktionshalle, bis hin zu einer Holzwerkstatt kann 
alles dabei sein. Nach einigen Berufsjahren hast du in allen 
Fachrichtungen die Möglichkeit einen Meister zu machen.

Quelle/Foto: www.azubify.de

Florist ist genau das richtige für 
dich, wenn: Du viele kreative 
Ideen hast, die Du mit künstle-
rischem Geschick umsetzt. Du 

Freude an der Beratung hast. Dekorieren 
Deine große Leidenschaft ist.

Florist ist nichts für dich, wenn: Du all-
ergisch auf Pflanzen reagierst und schon 
beim Anblick von Blütenpollen niesen 
musst. Dir harmonische Farbkompositi-
onen völlig gleichgültig sind. Du ungern 
mit den Händen arbeitest.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als Florist
Eine passende Weiterbildung ist in diesem 
Berufsfeld wichtig, denn auch in der Blu-
menbranche gibt es ständig wechselnde 
Trends. So solltest Du immer wissen, wel-
che Farben und Formen gerade angesagt 
sind, damit Deine Blumensträuße und 
Gestecke auch reißenden Absatz finden. 
Wenn Du eine Führungsposition anstrebst 
oder Dich mit einem eigenen Laden selb-
ständig machen möchtest, dann bietet 
sich für Dich eine Prüfung zum Floristmei-
ster an. Mit einem Studium im Bereich 
Garten- und Landschaftsbau qualifizierst 
Du Dich noch weiter.

Quelle: www.azubify.de / Foto: pixabay.com

!

!
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Podologe/in
Falls Du Dich für eine Ausbildung zum/zur Podologen/in ent-
scheidest, wird sich Deine Laufbahn auf Füße konzentrieren. 
Das mag auf den ersten Blick ein wenig eintönig erscheinen, 
dieser Eindruck täuscht jedoch. Als Podologe bist Du nicht 
nur für das Erkennen von Krankheiten und deren Ursachen 
zuständig, sondern auch für die Behandlung. Und Du kannst 
Dir sicher sein, dass so ein Fuß einiges an Komplikationen 
beinhaltet, die diesen Beruf sowohl anspruchsvoll als auch 
interessant machen. Während Deiner schulischen Ausbil-
dung verbringst Du Deine Tage in der Berufsschule. Ein 
längeres Praktikum sorgt jedoch dafür, dass Du bereits vor 
Ausbildungsabschluss echte Arbeitsluft schnupperst.

wusstest du schon, dass: Dass die großen Zehen ca. 5 Pro-
zent unseres Körpergewichts tragen? Unsere Füße bestehen 
jeweils aus 26 Knochen, womit sie etwa ein Viertel der Ge-
samtknochen im menschlichen Körper beinhalten. Robert 
Wadlow steht als größter Mensch im Guinness-Buch der 
Rekorde. Er hat eine Schuhgröße von 76.

podologe ist genau das richtige für dich, wenn: Du 
gut mit Menschen umgehen kannst und Einfühlungs-
vermögen besitzt. Du Dich für Medizin und Anatomie 
interessiert.

podologe ist nichts für dich, wenn: Du nach einem künstle-
rischen Beruf oder einer Arbeit in der freien Natur suchst. 
Körperliche Anstrengung ein Problem darstellt. Du sehr 
schüchtern bist und nicht auf fremde Menschen zugehst.

dauer der Ausbildung: 2 bis 4 Jahre

karriere und perspektiven als podologe
Nach Deiner Ausbildung zum Podologen bist Du in der 
Lage, Patienten professionell zu behandeln. Durch Weiter-
bildungen kannst Du Dein Wissen ausbauen oder Dich für 
ein Studium im Gesundheitsbereich entscheiden. Selbstver-
ständlich steht Dir der Schritt in die Selbstständigkeit offen.

Quelle: www.azubify.de / Foto: pixabay.com

! Als Zahnmedizinischen Fachangestellten 
vereinst Du viele Fähigkeiten und Be-
reiche in nur einem Beruf: Du bist Orga-
nisatorin, Beraterin, Reinigungsexpertin, 
Betreuerin, Assistentin und darüber hi-
naus auch noch erste Ansprechpartnerin 
für Patienten und Krankenkassen. Das be-
nötigte Wissen und die nötigen Handgriffe 
werden dir im Rahmen Deiner Ausbildung 
sowohl in der Berufsschule als auch im 
Betrieb vermittelt. Dazu zählen zum Bei-
spiel bei den Zahnuntersuchungen bzw. 
Behandlungen zu assistieren und Pati-
enten bei der Mundhygiene zu beraten. 
Auch die Reinigung der benutzten Instru-
mente und die Verwaltungsaufgaben in 
der Praxis gehören zu Deinem Arbeitsall-
tag dazu.

wusstest du schon, dass: Gerade mal 1 
Prozent aller Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten sind Männer. Den Beruf des 
Zahnmedizinischen Fachangestellten gibt 
es bereits seit 1850. Ein durchschnittlicher 
Bürger verbraucht in seinem ganzen 
Leben rund 344 Tuben Zahnpasta.

Zahnmedizinische Fachange-
stellte ist genau das richtige für 
dich, wenn: Du eine ausgeprägte 
soziale Ader hast und gerne mit 

Menschen arbeitest. Dich Deine Zähne 
und die Zahnheilkunde schon immer sehr 

!

Zahnmedizinischer               Fachangestellter

PFLEGE UND GESUNDHEIT
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Heilerziehungspfleger/in
Der Beruf des Heilerziehungspflegers ist einer dieser Berufe, 
für die man geboren sein muss. Nach und während der Aus-
bildung arbeitest Du mit Menschen mit körperlicher und gei-
stiger Behinderung. Du hilfst im Alltag, unterstützt, förderst 
und betreust sie und übernimmst auch organisatorische und 
verwaltungstechnische Aufgaben. Diese Vielfalt an Tätig-
keiten kann anstrengend, aber wahnsinnig bereichernd sein. 
So oder so erfordert es eine Menge Geduld, Durchhalte- und 
Einfühlungsvermögen und eine gute Beobachtungsgabe.

wusstest du schon, dass: Die Heilerziehungspflege wird 
umgangssprachlich HEP genannt. Heilerziehungspfleger ar-
beiten nicht nur mit geistig oder körperlich eingeschränkten 
Menschen. Auch Suchtkranke oder psychisch Kranke kön-
nen in ihr Aufgabengebiet fallen. Die Heilerziehungspflege 
existiert bereits seit 1899 und wurde von einem Pfarrer na-
mens Ludwig Schlaich gegründet. Er eröffnete 1958 die erste 
Fachschule für Heilerziehungspflege in Deutschland.

heilerziehungspfleger ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du gerne mit Menschen arbeitest und keine Be-
rührungsängste, Geduld, Einfühlungsvermögen hast 
und ein gewisses Maß an Strenge besitzt.

heilerziehungspfleger  ist nichts für dich, wenn:  Du schüch-
tern bist und fremde Menschen Dich unsicher machen. Kör-
perliche Arbeiten Dir Schwierigkeiten bereiten oder Du nicht 
im Schichtdienst arbeiten möchtest.

dauer der Ausbildung: 2 bis 5 Jahre

karriere und perspektiven als heilerziehungspfleger
Nach Deiner abgeschlossenen Ausbildung bist Du ein/e staat-
lich anerkannte/r Heilerziehungspfleger/in. Anstellungen in 
Einrichtungen wie z.B. Pflegeheimen, integrativen Kinder-
heimen usw. erwarten Dich. Falls Du Dein Wissen weiter 
ausbauen möchtest, kannst Du Dich für eine Weiterbildung 
entscheiden, ein Studium oder sogar eine Selbstständigkeit.

Quelle: www.azubify.de / Foto: www.planet-berufe.de

interessiert haben. Du dich vor den Zäh-
nen anderer Menschen nicht ekelst. Du 
gute Noten in Biologie, Deutsch und So-
zialkunde hast.

Zahnmedizinische Fachangestellte ist 
nichts für dich, wenn:  Du Arztpraxen so 
gut es geht vermeidest. Du Angst vor dem 
Zahnarzt hast. Dir der Kontakt mit an-
deren Menschen schwer fällt und Du dir 
nicht vorstellen kannst diese auch noch 
zu beraten.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven 
als Zahnmedizinische Fachangestellte
Nach Deiner Ausbildung zur/m Zahn-
medizinischen Fachangestellten hast Du 
viele Optionen. Mit Deinem Wissen über 
Mundhygiene und Erfahrung beim As-
sistieren, in der Verwaltung und mit dem 
Röntgenapparat, hast Du gute Chancen in 
Deiner Arztpraxis übernommen zu wer-
den. Natürlich hast Du auch die Möglich-
keit, dich an Zentren für Kieferheilkunde 
Zahnkliniken und auch in öffentlichen 
Gesundheitsämtern zu bewerben. Wenn 
Du dich nach Deiner Ausbildung weiter-
bilden möchtest, kannst Du neben einem 
Studium zum Health Care Manager auch 
eine Fortbildung zum/r Dental Hygieniker/
in anstreben.

Quelle/Foto: www.azubify.de

!Zahnmedizinischer               Fachangestellter
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Fachinformatiker/in
Systemintegration
Während Deiner Ausbildung lernst Du Systemintegrationen 
zu planen und IT-Systeme zu konfigurieren. Du wirst lernen, 
Störungen und Fehler innerhalb eines Systems mit Hilfe ent-
sprechender Tools und Programme ausfindig zu machen und 
zu beheben. Du lernst Systemdokumentationen zu erstellen 
und Benutzerschulungen durchzuführen. In der IT-Branche 
hast Du nicht nur ein sicheres Gehalt, sondern gute Zukunfts-
aussichten. Denn Computer sind so gut wie überall und müs-
sen am Laufen gehalten werden.

wusstest du schon, dass: Auf Wunsch ist es möglich, einen 
Teil der Ausbildung im Ausland zu absolvieren. Erst seit 
1997 ist die Informations- und Telekommunikationsbranche 
ein anerkannter Ausbildungszweig. Mit dem „Hero 1“ war 
in den 80er-Jahren ein Roboter erhältlich, den man selbst 
zusammen bauen musste.

Fachinformatiker ist genau das richtige für dich, wenn: 
Du Aufgaben stets gewissenhaft und gründlich erle-
digst. Mainboard, Chipsatz und Bios-Version für Dich 
keine Fremdwörter sind.

Fachinformatiker ist nichts für dich, wenn: Es Dir schwerfällt, 
auf andere zuzugehen und Kontakte zu knüpfen. Du ungern 
Leuten etwas beibringen möchtest. Dich komplexe tech-
nische Zusammenhänge langweilen.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als Fachinformatiker
Weiterbildung ist für alle Berufe ein wichtiges Thema, in der 
IT-Branche aber ganz besonders. Neben aktueller Fachlitera-
tur solltest Du Dich deshalb regelmäßig über Fortbildungen 
informieren. Das kann zusätzlich deine Karriere fördern und 
Dir ein höheres Gehalt einbringen.

Quelle: www.azubify.de 

!

Mechatroniker/in 
für Kältetechnik
Als Mechatronikerin bzw. Mechatroniker 
für Kältetechnik bist Du dafür zustän-
dig, Klimaanlagen in Absprache mit dem 
Kunden zu planen, zusammen zu bauen 
und zu montieren. Durch regelmäßige 
Wartung sorgst Du dafür, dass alles funk-
tioniert. Die Praxis lernst Du dabei vor 
allem in Deinem Ausbildungsbetrieb. In 
den ersten Monaten wirst Du erst einmal 
die verschiedenen Bauteile, Werkzeuge 
und Arten von Klima- und Kälteanlagen 
kennen lernen, bevor Du dann nach und 
nach eigene kleine Aufgaben überneh-
men kannst. In der Berufsschule werden 
Dir die Fächer Physik, Mathe und Che-
mie begegnen. Du lernst, was Wärme 
und Kälte im thermodynamischen Sinne 
eigentlich sind, wie das mit der Kühlflüs-
sigkeit funktioniert und wie Du selbst ein 
ideales System planen kannst.

wusstest du schon, dass: Klimaanlagen 
können nicht nur den Raum kühlen, auch 
wenn das oft als ihre Hauptaufgabe ange-
sehen wird. Vielmehr können sie die Luft 
auch filtern, befeuchten oder ihr Feuchtig-
keit entziehen oder sogar heizen. Von den 
meisten Menschen wird eine Raumtem-
peratur von 22°C und eine Luftfeuchtigkeit 
von etwa 50% als angenehm empfunden.
Auch beim Autofahren wünschen sich 

TECHNIK, ELEKTRO
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Duales Studium  
Mechatronik (B.Sc.)
Du wünscht Dir die perfekte Balance zwischen Theorie und 
Praxis? Der Computer ist Dir genauso vertraut wie der 
Schraubendreher? In der Ausbildung lernst Du die Instand-
haltung und die Montage von Maschinen und Anlagen. Du 
vertiefst Dein theoretisches Wissen in den Bereichen Mecha-
nik, Informatik und Elektrotechnik. Du weißt dann nicht nur, 
wie man die Maschinen und Anlagen zusammenbaut, son-
dern auch wie sie entwickelt und verbessert werden, dazu 
benutzt Du bspw. CAD (computergestütztes Design).

wusstest du schon, dass: Der Begriff Mechatronik setzt sich 
aus den Einzelwörtern Mechanik und Elektronik zusammen. 
Dieses Berufsbild entstand, da sich die Maschinen verände-
ren und mechanische Bauteile durch elektronische Elemente 
abgelöst wurden. An manchen Fachhochschulen heißt dieser 
Studiengang „Systems Engineering“. Die Mechatronik ist nur 
eine von über 100 ingenieurwissenschaftlichen Richtungen.

ein duales Studium bS mechatronik ist genau das 
richtige für dich, wenn: Dich Technik fasziniert. Du 
handwerklich geschickt und mathematisch begabt 
bist.

ein duales Studium bS mechatronik ist nichts für dich, 
wenn: Du in Mathematik und Physik noch nie ein Wort ver-
standen hast.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven 
mit einem dualen Studium bS mechatronik
Natürlich kannst Du Dich auch spezialisieren und Deine Ar-
beitskraft und Dein Knowhow in den Bereichen Konstruktion, 
Entwicklung oder technischer Vertrieb anbieten.

Quelle/Foto: www.azubify.de

viele eine angenehme Temperatur: 2015 
hatten 93% der neu gekauften Neuwagen 
eine Klimaanlage. 

mechatronikerin für kältetechnik 
ist genau das richtige für dich, 
wenn: Dir ein Schreibtischjob zu 
langweilig wäre. Du den Klimaan-

lagenwahn in den USA nicht befremdlich, 
sondern im wahrsten Sinne des Wortes 
cool findest. Wenn Du derjenige bist, der 
bei technischem Problemen um Hilfe ge-
beten wird.

mechatroniker ist nichts für dich, wenn: 
Du Technik langweilig findest. Du auf Kun-
denkontakt so gar keine Lust hast. Du 
nicht gerne körperlich arbeitest.

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als 
mechatroniker für kältetechnik
Nach Deiner abgeschlossenen Ausbil-
dung zum Mechatroniker für Kältetechnik 
kannst Du zum Beispiel in einem Fach-
betrieb für Kältetechnik oder in einem 
Gebäudetechnik-Unternehmen arbeiten. 
Wenn Du dich weiter spezialisieren und 
so Dein Gehalt und Deine Aufstiegschan-
cen verbessern möchtest, kannst Du un-
terschiedliche Fort- und Weiterbildungen 
machen, zum Beispiel zum Meister oder 
in den Bereichen Brandschutz, Rohrlei-
tungsmontage oder vernetztem Wohnen.

Quelle: www.azubify.de 

!

!
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Karosserie- und Fahrzeug-
baumechaniker/in
Wenn Du Autos schon als Kind geliebt hast, deine ersten 
Worte Automarken waren und Du am liebsten den ganzen 
Tag an deinem Roller rumschrauben würdest, dann ist diese 
Ausbildung das Richtige für Dich, sie ist eine anerkannte 
Ausbildung in Industrie, Handel, sowie im Handwerk und 
dual aufgebaut. Zu Beginn deiner Ausbildung musst Du Dich 
für einen von 3 Schwerpunkten entscheiden. Fahrzeugbau-
technik, Karosseriebautechnik und Karosserieinstandhal-
tungstechnik. Dir werden fachspezifisches Wissen und Com-
puterkenntnisse vermittelt, die Du später im Job brauchst.

wusstest du schon, dass: Es 2010 mehr als 1 Milliarde Fahr-
zeuge auf der Welt gab? 2011 mehr als 80 Millionen Autos ge-
baut wurden? 2012 in Deutschland ca. 52 Millionen Kraftfahr-
zeuge zugelassen waren, 43 Millionen davon Pkw waren?

karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker ist genau das 
richtige für dich, wenn: Du handwerklich geschickt bist. 
Du körperlich fit bist. Autos deine Leidenschaft sind. 

karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker ist nichts für dich, 
wenn:  Du Dir die Hände lieber nicht schmutzig machen 
willst. Du mit Menschen arbeiten möchtest.

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als 
karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
Nach der Ausbildung stehen Dir alle Türen offen. Du kannst 
Dich bei jedem Hersteller von Fahrzeugen bewerben. Eine 
weitere Möglichkeit sind Kfz-Zulieferer-Betriebe, Fahr-
zeugausstatter- und Umrüster. Und um das Ganze noch ab-
zurunden: Reparaturbetriebe, die Oldtimer restaurieren, sind 
auch eine Anlaufstelle für Dich. Nach einigen Jahren kannst 
Du Dich zum Karosserie- und Fahrzeugbaumeister bilden.

Quelle/Foto: www.azubify.de

!

Zäune, Treppen, Fahrzeuge, Karosserien 
– all das würde ohne den Job eines 
Metallbauers gar nicht existieren. Als 
Metallbauer in der Konstruktionstechnik 
kümmerst Du Dich um die Herstellung 
von zum Beispiel Türen oder Treppen. Der 
Beruf Metallgestalter ist der kreative Ar-
beitszweig in der Metallbaubranche und 
beinhaltet das Schleifen, Herstellen und 
Schmieden von kleineren, dekorativen 
Metallarbeiten. Der dritte Abzweig, der 
Metallbauer Nutzfahrzeuge, spezialisiert 
sich auf den Bau von Autos, LKWs, Fahr-
zeugrahmen oder Maschinen. Mit guten 
Zukunftschancen steigst Du nach Deiner 
Ausbildung direkt in Dachdecker- oder 
Fassadenbetriebe oder viele weitere 
Handwerkerbetriebe ein.

wusstest du schon, dass: In der neuesten 
Technik, können jetzt mehrere Fahrstuhl-
kabinen pro Schacht mithilfe von Magnet-
feldern angetrieben werden. Diese neue 
Technologie stellt Metallbauer in dieser 
Branche vor immer neue Herausforde-
rungen. Die Zukunftschancen für Metall-
bauer sehen gut bis sehr gut aus. Auf 
dem Markt gibt es für diesen Beruf viele 
Jobs und ideale Weiterbildungsmöglich-
keiten mit top Perspektive. Früher wurden 

Metallbauer/in 

METALL, MASCHINENBAU
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Zweiradmechatroniker/in
Fachrichtung Fahrradtechnik

Als Azubi zum Zweiradmechatroniker, Fachrichtung Fahrrad 
erlernst Du alles, was es rund um das Thema Zweirad, spezi-
ell über das Fahrrad, zu wissen gibt. Du lernst, wie man eine 
Reparatur vornimmt, wie man Kunden berät und bedient und 
kennst dich mit allen Einzelteilen aus. Als Zweiradmechatro-
niker trägst Du eine große Verantwortung. Deine Ausbildung 
kannst Du natürlich bei Fahrradwerkstätten, aber auch bei 
Herstellern und Händlern von Fahrrädern absolvieren.

wusstest du schon, dass: Rund 67 Mio. Deutsche besitzen 
mindestens ein Fahrrad. Im Jahr 2013 kostete ein Fahrrad 
durchschnittlich 515 Euro. Pro Jahr werden etwa 4 Millionen 
neue Fahrräder verkauft.

Zweiradmechatroniker ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du das Fahrradfahren liebst und dich schon 
immer für das Fahrrad begeistern konntest. Du in 
Technikfragen stets die Antworten weißt und hand-
werklich begabt bist. Du Deine Arbeiten bewusst und verant-
wortungsvoll erledigst.

Zweiradmechatroniker ist nichts für dich, wenn:  Du nicht 
mal weißt wie man eine Schraube auf- und zudreht. Du Dich 
viel mehr für Autos und Motorräder begeisterst. Du einen 
Arbeitsplatz vor dem Computer bevorzugst.

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als Zweiradmechatroniker
Hast Du Deine Ausbildung beendet, kannst Du dich zu den 
Experten im Bereich der Fahrräder zählen. Du kennst das 
Fahrrad, kannst es reparieren und prüfen. Mit Deiner Quali-
fikation kannst Du in Produktionsbetrieben arbeiten, die sich 
auf das Fahrrad spezialisiert haben. Wenn Du dich weiterbil-
den lassen möchtest, kannst Du diesen Wunsch anhand eines 
Meisters oder mit einem Fachstudium verwirklichen.

Quelle: www.azubify.de

die drei unterschiedlichen Richtungen des 
Metallbaus noch Bau-, Kunst- oder Land-
maschinenschlosser genannt.

metallbauer ist genau das richtige 
für dich, wenn: Du gerne praktisch 
arbeitest. Mathematik und Technik 
zu deinen Lieblingsfächern gehö-

ren. Du dich gern konzentrierst und eine 
ruhige, geschickte Hand hast.

metallbauer ist nichts für dich, wenn:  
Du nicht gerne Arbeiten mit körperlicher 
Anstrengung ausführst. Du lieber im Büro 
arbeiten willst. Du mit Handwerkmaschi-
nen nichts anfangen kannst.

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als metallbauer
Nach Beendigung der Ausbildung bist Du 
mit dem nötigen Wissen des Schmiedens, 
Schneidens, Schraubens und Montierens 
gerüstet. Möchtest Du Dein Wissen aus-
bauen, ist der Meister die nächste Option, 
aber auch Hufschmied oder die Lehre 
eines Technikers sind denkbar. Mit Abi ist 
ein Studiengang wie zum Beispiel Ma-
schinenbau an einer technischen Hoch-
schule möglich.

Quelle/Foto: www.azubify.de

!

!

Metallbauer/in 
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Medientechnologe/in
Druckverarbeitung
Wenn ein Prospekt oder ein Magazin frisch aus dem Druck 
kommt, sind Medientechnologen der Druckverarbeitung für 
die weitere Verarbeitung des Produktes zuständig. Diese 
werden nicht nur von Dir gefertigt, Du kontrollierst und kon-
figurierst ebenfalls die Druckmaschinen. Nach Deiner Aus-
bildung arbeitest Du bei Verlagen oder in der Zeitungs- und 
Buchproduktion.

wusstest du schon, dass: Die Arbeit mit mechanischen und 
hydraulischen Geräten wird Azubis mit gutem Physikwissen 
wesentlich einfacher fallen. Medientechnologen in der Druck-
verarbeitung erledigen oft Aufgaben, die auch ein Buchbin-
der tagtäglich ausübt.

medientechnologe ist genau das richtige für dich, 
wenn: Dir die Physik und der technische Aspekt dieser 
Tätigkeit liegen.  Dich laute Maschinen schon immer 
fasziniert haben.

medientechnologe  ist nichts für dich, wenn:  Genauigkeit 
und Konzentration nicht zu Deinen Stärken zählen. Dir kom-
plizierte hydraulische Maschinen Kopfschmerzen bereiten.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als medientechnologe
Nach der Ausbildung weißt Du ganz genau, wie man mit 
Druckmaschinen umgeht, Ergebnisse prüft und Druckpro-
zesse überwacht. Wenn Du mehr als das Einstiegsgehalt 
verdienen möchtest, lasse Dich im Anschluss zum Indus-
trie- oder Druckermeister ausbilden. Studiengänge rund um 
Print- und Medientechnik werden an vielen technischen Uni-
versitäten angeboten, wovon viele einen Meister statt dem 
Abi als Zulassung annehmen.

Quelle: www.azubify.de 

!

Raumausstatter/in
Achtest Du beim Betreten eines Raumes 
als aller erstes auf die Innenausstattung 
und Gestaltung und überlegst in Gedan-
ken sofort, was man eventuell besser 
oder anders machen könnte? Dann ist die 
Ausbildung zum Raumausstatter genau 
die richtige Wahl für Dich. Du arbeitest 
handwerklich, auch kreativ, gestaltest Pol-
stermöbel, bringst Bodenbeläge und Tep-
piche an, verschönerst kahle Wände mit 
Tapeten, Vlies oder Stuckelementen und 
kümmerst Dich um die richtige Wahl von 
Gardinen, Vorhängen und Co.

wusstest du schon, dass: In Frankreich 
ist der Beruf des Raumausstatters be-
reits seit 1295 unter dem Begriff des 
„tapissiers“ bekannt. Du benötigst als 
Raumausstatter keinen Meistertitel, um 
deinen eigenen Betrieb zu eröffnen. Ein 
persischer Teppich aus dem 17.Jahrhun-
dert wurde 2013 im New Yorker Auktio-
närshaus „Sotheby‘s“ für unglaubliche 
25,7 Millionen Euro versteigert.

raumausstatter ist genau das richtige 
für dich, wenn: Du ein Gespür für 
Wohntrends, Farben und Design 
mitbringst. Du sowohl handwerk-
liche, als auch zeichnerische Bega-

bungen hast. Dir einen Job wünschst, in 
welchem Du deiner Kreativität freien Lauf 
lassen kannst.

MEDIEN, GESTALTUNG

!
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raumausstatter ist nichts für dich, 
wenn: Du Mathematik, insbesondere 
Geometrie, sowie Zeichnen und Ge-
stalten bereits in der Schule verteufelt 
hast. Du bereits mit einfachsten Kre-
ativaufgaben überfordert bist. Du ein 
Gewohnheitstier bist und Abwechslung 
eher meidest.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven 
als raumausstatter
Weiterbildungen zum Gestalter/in im 
Handwerk, zum Techniker/-in oder zum 
Bühnenausstatter/-in definieren Deine 
täglichen Aufgaben und vertiefen Dein 
Fachwissen. Als Raumausstattermei-
ster/-in oder Betriebswirt/-in des Hand-
werks bildest Du selbst aus und kannst 
deinen eigenen Betrieb gründen. Du 
möchtest noch einmal die Schulbank 
drücken? – Ein Studium im Bereich Tex-
til und Kunst macht sich bestimmt sehr 
gut im Lebenslauf!

Quelle: www.azubify.de / Foto: www.azubify.de, www.ausbildung.de

ANZEIGE

ANZEIGE

Mit 1.800 Mitarbeitern zählt das Land-
ratsamt Bautzen zu den größten Ar-
beitgebern in der Region. Jedes Jahr 
geben wir ca. 15 jungen Menschen die 
Möglichkeit zur Ausbildung oder zum 
Studium.

Wir bilden aus:

Genial dual – Studieren mit Gehalt:Wir bilden aus:

Genial dual – Studieren mit Gehalt:
• Straßenwärter/in

• Verwaltungsfachangestellte/r

Genial dual – Studieren mit Gehalt:

•  Bachelor

Allgemeine Verwaltung

       
       

       
 AUSBILDUNG oder STUDIUM

       
       

      a
b HERBST 2021  + + +  Bewirb Dich

       
       

    b
is 01.10.2020 beim Landratsamt Bautzen!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Mehr Informationen unter:
www.landkreis-bautzen.de 

oder per E-Mail an:
ausbildung@lra-bautzen.de

Bautzen – der Landkreis 
Der Landkreis Bautzen hat 299.981 Einwohner bei einer Fläche 
von rund 2.400 Quadratkilometern. Ihm gehören 15 Städte und 
42 Gemeinden an. Um möglichst nah bei den Bürgern zu sein, ist 
die Landkreisverwaltung in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda 
vor Ort. Dass Kinder mit dem Bus zur Schule gelangen, Jugend-
liche nach erfolgreicher Fahrprüfung ihren Führerschein erhalten 
und nicht zuletzt die Mülltonne geleert wird, sind nur einige von 
vielen weiteren Aufgaben des Landratsamtes. 
Bewirb Dich und werde Teil dieser großen Verwaltungseinheit. 
Gemeinsam bringen wir den Landkreis voran.

Sachsen hat ein  
gutes AzubiTicket
Seit dem 1. August 2019 fahren für alle Auszubildenden im Frei-
staat Sachsen deutlich günstiger. Es ist als Abo für 12 Monate 
erhältlich. Der Freistaat Sachsen bezuschusst das Angebot mit 
ca. 14 Millionen Euro pro Jahr. Damit kann das AzubiTicket 
Sachsen für einen Verbund für nur 48 Euro angeboten werden. 
Azubis, die in mehreren Verbünden mobil sein möchten, kön-
nen für je 5 Euro die anderen sächsischen Verbünde zukaufen. 
Das heißt, dass Azubis für 68 Euro monatlich in ganz Sachsen 
und im MDV-Verbundraum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
mobil sind.

!
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Pflegen bedeutet heute, Menschen allen Alters 
in ihrem Lebensabschnitt und ihrer individuellen 
Lebenssituation zu unterstützen. Das kann in 
einer Pflegeeinrichtung, ambulant in der häus-
lichen Umgebung des Pflegebedürftigen oder 
auch im Krankenhaus sein. Pflegefachmann*frau 
ist ein Beruf, der ein hohes Maß an sozialer Kom-
petenz, Verantwortungsbewusstsein und Selbst-
ständigkeit voraussetzt. Mit dem nun einheit-
lichen Berufsabschluss mit EU-weiter Anerken-
nung ergreifen Sie einen abwechslungsreichen 
und erfüllenden sozialen Beruf, der langfristig 
Sicherheit bietet. Innerhalb der Ausbildung ent-
scheiden Sie sich, ob Sie die generalistische 
Ausbildung fortsetzen und somit die Möglichkeit 
haben, in allen Bereichen und Einrichtungen der 
Pflege arbeiten zu können oder ob Sie eine Spe-
zialisierung in der Altenpflege oder der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege anstreben.
Mit einem Berufsabschluss der Euro Akademie 
Görlitz und Zittau sind Sie in jedem Fall auf die 
Anforderungen der Berufspraxis optimal vor-
bereitet. Das gilt nicht nur für den Abschluss 
als Pflegefachmann*frau. Auch als Erzieher*in, 
Krankenpflegehelfer*in oder Sozialassistent*in 
starten Sie mit uns Ihre eigene Karriere in einem 
spannenden Gesundheits- und/oder Sozialberuf.

PFLEGE FüR ALLE!
Im Januar 2020 wurde bundesweit ein völlig neues Kapitel in der Aus-
bildung von Pflegefachkräften aufgeschlagen. Verschiedene Öffentlich-
keitskampagnen informierten über die generalisierte Pflegeausbildung. 
Doch was heißt das ganz konkret?

www.euroakademie.de

GENAU MEINE 
AUSBILDUNG!
Euro Akademie Görlitz · Straßburg-Passage · 02826 Görlitz
Telefon 03581 76460 · goerlitz@euroakademie.de

www.euroakademie.de/goerlitz

Pfl egefachmann*frau 
Vollzeit 

Erzieher*in 
staatlich anerkannt · Vollzeit /Teilzeit

Sozialassistent*in
staatlich geprüft
zweijährig oder verkürzt

Krankenpfl egehelfer*in 
staatlich geprüft
(auch mit Hauptschulabschluss)

Foto: miami beach forever/Shutterstock.com; mangpor2004/Shutterstock.com

ANZEIGE
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Du möchtest einen Beruf erlernen, dich beruflich weiter qualifizieren 
oder eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben? Dann können 
wir dir ein tolles Angebot machen. Von der beruflichen Erstaus-
bildung über studienqualifizierende Bildungsgänge bis hin zur 
beruflichen Weiterbildung halten wir für dich in den Bereichen 
Technik, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung, Agrarwirtschaft, 
Gastgewerbe, Körperpflege, Soziales und Berufsvorbereitung ein 
umfangreiches und schulgeldfreies Ausbildungsangebot bereit. 
Besonderheiten unseres BSZ sind die Berufsausbildung mit Ab-
itur (DuBAS) und die Ausbildung von Erziehern/Erzieherinnen an 
der Sorbischen Fachschule für Sozialwesen. 

DuBAS
•  Das Abitur an einem Beruflichen Gymnasium und eine duale 

Ausbildung – jetzt kannst du dich für beides entscheiden. Für 
leistungsstarke und motivierte Jugendliche bieten wir die Mög-
lichkeit, den Berufsabschluss und die Allgemeine Hochschulreife 
zeitgleich zu erwerben.

•  Der kombinierte Bildungsgang dauert vier Jahre und wird am BSZ 
in Bautzen für folgende Berufe angeboten.

Berufsfeld Metall 
Industriemechaniker/-in
Metallbauer/-in FR Konstruktionstechnik
Zerspanungsmechaniker/-in

Berufsfeld Elektro
Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik

•  Die IHK Dresden, die HWK Dresden und das BSZ Bautzen unter-
stützen dich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Erzieher/Erzieherin
•  Du besitzt einen anerkannten Berufsabschluss und arbeitest gern 

mit Kindern und Jugendlichen.
•  Nach dem erfolgreichen Abschluss stehen dir vielfältige Tätigkeits-

felder offen – Krippe, Kindergarten, Hort – aber auch betreute 
Wohnformen und Heime. 

•  Als „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“ kannst du auch an einer 
FHS ein Studium beginnen. 

Solltest du nicht in der Nähe von Bautzen wohnen, so findest du 
im Wohnheim des Landkreises einen Platz. Von diesem aus sind 
das Stadtzentrum, die Schule, Bus und Bahn schnell zu erreichen. 
Außerdem kannst du dort auch kostengünstig wohnen.

Also, zögere nicht lange und bewirb dich an unserem BSZ für eine 
Ausbildung in deine berufliche Zukunft! Weitere Informationen fin-
dest du auf unserer Internetseite www.bszbautzen.de.

Das Berufliche Schulzentrum in Bautzen

Berufsfachschule für Sozialwesen
zum Sozialassistent/-in 

Fachoberschule Technik
oder Gesundheit und Soziales

Berufliches Gymnasium
Technik- oder Wirtschaftswissenschaften
Berufsausbildung mit Abitur (DuBAS)
Industriemechaniker/-in, Metallbauer/-in
Zerspanungsmechaniker/-in, Elektroniker/-in 

Fachschule
Sozialwesen zum Erzieher/ -in
Wirtschaft zum Betriebswirt/- in
Technik zum Techniker/ -in
(Elektro-, Maschinentechnik, Mechatronik)

Bewerbungen an:
02625 Bautzen
Schilleranlagen 1 

Informationen unter:
www.bszbautzen.de

Berufliches Schulzentrum Bautzen

Ausbildungsangebote 2020/2021
am Beruflichen Schulzentrum in Bautzen

Schulgeldfrei und 

teilweise bafögfähigBerufsfachschule

FachoberschuleFachoberschule

Berufliches GymnasiumBerufliches Gymnasium

Berufsausbildung mit Abitur 

Fachschule

☎ 03591 67020  ✉ post@bszbautzen.de   www.bszbautzen.de

Berufsfeld Metall 

Berufsfeld Elektro
Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik

Foto: miami beach forever/Shutterstock.com; mangpor2004/Shutterstock.com

Während einer Ausbildung können Kinder bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres Kindergeld bekommen. 
leistungsnachweise über Ausbildungsstand
Bei Ausbildungsgängen, die keine regelmäßige Anwesen-
heitspflicht erfordern, dazu gehören ein Universität- oder 
Hochschulstudium, Fernstudium, müssen Leistungsnach-
weise – ähnlich dem BAföG – erbracht werden. In der Regel 
sind die Bescheinigungen ausreichend. Sind diese nicht 
aussagekräftig, können die Familienkassen die Zusendung 
von Arbeiten verlangen, um das nachzuvollziehen. 
Ausbildungs- und unterrichtszeit
Bei einer Ausbildungs- bzw. Unterrichtszeit von 10 Wochen-
stunden gehen die Behörden von einer ernsthaft angestreb-
ten Ausbildung aus. Liegen die Wochenstunden darunter, 
muss nachgewiesen werden, dass ein entsprechender Zeit-
aufwand durch die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts-
stoffs entsteht oder zusätzliche ausbildungsfördernde Aktivi-
täten durchgeführt werden.

Schulische Ausbildung und erste berufsausbildung
Befindet sich das volljährige Kind noch in allgemeiner Schul-
oder in der ersten Berufsausbildung/Studium, so haben 
Eltern vollen Kindergeldanspruch. Gleiches gilt auch, wenn 
das Kind noch ohne Ausbildungsplatz ist oder sich zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten befindet. Auch wenn das Kind 
neben der Ausbildung Geld verdient, z.B. mit einem Stu-
dentenjob oder einem Ferienjob, können diese das Kinder-
geld nicht mehr streitig machen. Je nachdem, was zuerst 
eintrifft, endet die Bezugsdauer des Kindergeldes entweder 
mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten Berufsaus-
bildung (z. B. Gesellenbrief, Fachangestelltenbrief, Bache-
lor-Abschluss etc.) oder mit der Altersgrenze von 25 Jahren. 
Zwischen zwei Ausbildungsabschnitten
Befindet sich der Auszubildende zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten, z.B. Abitur und anschließendes Studium, 
so kann das Kindergeld für höchstens vier Monate weiterge-
zahlt werden.

Quelle: www.kindergeld.org

Kindergeld: Betriebliche Berufsausbildung und Studium!
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Solange es Menschen gibt, wird es auch Krankheiten, Unfälle 
und Pflegebedarf geben – zudem steigt der Anteil an älteren 
Menschen in unserer Gesellschaft immer weiter an. Die Gene-
ralistische Ausbildung zum/zur pflegefachmann/-frau ist daher 
einer der zukunftssichersten Berufswege für junge Menschen. 
Als ausgezeichneter Arbeitgeber in diesem Bereich sticht das 
Seenlandklinikum in Hoyerswerda besonders hervor. Sie über-
zeugen nicht nur durch langjährige Erfahrung und Kompetenz 
in der Lehre, sondern auch durch zahlreiche Vorteile für die 
Auszubildenden.

Für Helfer und  
Menschenkenner

www.seenlandklinikum.de/karriere

Das wird euch  
geboten:

•   Projekte „Schüler 
leiten eine Station“ 
und „Schüler leiten 
Schüler an“

•   Teilnahmemöglichkeit 
am ERASMUS- 
Programm

•   Abschlussprämie 
von bis zu 1.000 Euro 
sowie ein Beschäf-
tigungsangebot des 
Klinikums oder eines 
anderen Unterneh-
mens der Sana  
Kliniken AG bei 
gutem Abschluss.

Pro Ausbildungsjahr stehen 25 Plätze 
für motivierte Helfer, Menschenken-
ner und Perfektionisten zur Verfü-
gung. Ein Großteil der dreijährigen 
Lehre besteht aus theoretischer Wis-
sensvermittlung in der hauseigenen 
Medizinischen Berufsfachschule, 
die sich unter dem Dach der Bil-
dungsstätte für Medizinal- und So-
zialberufe (Friedrich-Löffler-Str. 24,  
Hoyerswerda) befindet. Hinzu kom-
men Praxiseinsätze, in denen die 
Schüler von erfahrenen Praxisanlei-
tern und Mentoren betreut werden. 
Die Ausbildung schließt mit einem 
staatlichen Examen in der Kranken-
pflege ab. Wer Verantwortungsbe-
wusstsein, Einfühlungsvermögen 
und Gründlichkeit mitbringt, ist für die  
Ausbildung zum/zur pflegefach-
mann/-frau im Seenlandklinikum 
Hoyerswerda wie geschaffen. 

ANZEIGE

Ausbildungsbeginn ist der 
1. September 2020.

—

Bitte sende deine Bewerbung per 
E-Mail an: hoy.bewerbung@sana.de

Für weitere Infos steht die Pfl ege-
direktorin Birgit Wolthusen 

gerne zur Verfügung: 
birgit.wolthusen@sana.de

T 03571 44-2713

Ausbildungsbeginn ist der 
1. September 2020.

—

Bitte sende deine Bewerbung per 
E-Mail an: hoy.bewerbung@sana.de

Für weitere Infos steht die Pfl ege-
direktorin Birgit Wolthusen 

gerne zur Verfügung:
birgit.wolthusen@sana.de

T 03571 44-2713

Neue Zeiten. Neue Heimat.
Neue Perspektiven.

Eine Ausbildung in der Pfl ege.
Im Lausitzer Seenland Klinikum.

www.seenlandklinikum.de/karriere

Bewirb Dich jetzt zur dreijährigen

Generalistischen 
Ausbildung 

zum /zur Pfl ege-
fachmann/-frau
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pFlege hAT ZukunFT
Du willst mit Menschen arbeiten, bist kontaktfreudig und einfühlsam? In pflegerischen und sozialen Berufen hilfst du 
kranken oder schwachen Menschen. Oder interessiert dich die Heilpädagogik, die sich um die Unterstützung behinderter 
Menschen dreht? Am besten, du findest durch ein Praktikum, ein FSJ oder den Bundesfreiwilligendienst heraus, was zu 
dir passt.  Zu den pflegerischen Berufen zählen etwa der Altenpfleger oder der Gesundheits- und Krankenpfleger. Soziale 
Berufe sind zum Beispiel der Erzieher oder Diakon. Die Grenzen sind jedoch fließend, denn oft gehen Pflege und Beratung 
Hand in Hand. 

Quelle: www.stuzubi.de
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DUAL 
STUDIEREN 

mit Einkommen
und bester 

Berufsaussicht

Elektrotechnik
Medizintechnik

Wirtschaftsingenieurwesen
Betr. Ressourcenmanagement

Wirtschaftsinformatik
Public Management

www.ba-bautzen.de

DUAL STUDIEREN 
mit Einkommen und 
bester Berufsaussicht!
Das Studium an der Berufsakademie Sachsen, Staatliche 
Studienakademie Bautzen hat mehrere entscheidende Vor-
teile: eine feste Vergütung von durchschnittlich rund 800 € 
bedeutet finanzielle Unabhängigkeit. Wissenschaftlich-theo-
retische und praktische Studienabschnitte bei einem aner-
kannten Praxispartner wechseln sich ab und sind inhaltlich 
aufeinander abgestimmt. Eine hohe Vermittlungsquote nach 
dem Studium von 95% sorgt für beste Berufsaussichten. 
Kleine Gruppen und eine individuelle Betreuung lassen eine 
fast familiäre Atmosphäre entstehen. Sie können aus sechs 
dualen Studiengängen in Technik und Wirtschaft Ihren Stu-
diengang wählen und in drei Jahren den Bachelorabschluss 
erreichen! Sie wollen das duale Studium und den Campus 
in Bautzen näher kennenlernen? Zweimal im Jahr findet in 
den Winter- und Sommerferien das Schnupperstudium statt. 
Infos und Termine unter www.ba-bautzen.de.

Termine:

26.03.2020 Girls´Day – Mädchen-Zukunftstag

20.06.2020 Tag der offenen Tür

20.07. bis 24.07.2020 Schnupperstudium

jeden letzten Freitag im Monat – 
individuelle Studienberatung 
von 13.00 bis 15.30 Uhr

Beim Diagnostizieren werden meist Blutproben oder Urin-
proben genommen, um schnell feststellen zu können, woran 
der Patient erkrankt ist. Ein Medizinisch-technischer Labora-
toriumsassistent ist zuständig, dies zu analysieren und zu 
untersuchen. Dies ist eine große Verantwortung – die Dia-
gnose der Krankheit beruft sich meist auf Deine Laborergeb-
nisse! Während Deiner Ausbildung lernst Du alles rund um 
die vier Tätigkeitsfelder Hämatologie (Blutkunde), Klinische 
Chemie (z.B. zur Untersuchung von Urin), Mikrobiologie 
(z.B. Pilze und Parasiten) und Histologie (Gewebekunde).

wusstest du schon, dass: Der Job des  MTLA ran-
giert unter den TOP 10 der meistgesuchten medizi-
nischen Berufe Deutschlands. Während der Arbeit 
musst Du immer Schutzkleidung. Im Labor können 

Gewebetumore zum Beispiel in der Gebärmutter nach nur 
zehn Minuten genau diagnostiziert werden.
 
mTlA  ist genau das richtige für dich, wenn: Du Spaß an 
Laborarbeit hast. Dir das Wohlergehen der Patienten am 
Herzen liegt. Du mit Stresssituationen und Zeitdruck gut 
umgehen kannst.

mTlA ist nichts für dich, wenn: Dich dir Arbeit mit Körper-
flüssigkeiten wie Blut und Urin anekelt. Du Dich nicht lange 
auf eine Sache konzentrieren kannst. Naturwissenschaftliche 
Fächer nicht zu Deinen Stärken gehören.

dauer der Ausbildung: 2 Jahre

karriere und perspektiven als medizinisch-technischer
laboratoriumsassistent
Nach Deiner Ausbildungszeit als MTLA weißt Du genau, 
wie man Proben untersucht, mit Laborwerkzeugen umgeht 
und kennst alle Labortechniken. Wenn Du als MTLA arbeiten 
möchtest. Spezialisiere Dich außerdem in weiteren Feldern, 
etwa der Fachrichtung Immunologie. Bei Interesse kommt 
zudem eine Ausbildung zum/zur Fachassistenten/-in oder ein 
Medizinstudium in Frage.

Quelle/Foto: www.azubify.de

Medizinisch-technische/r 
Laboratoriumsassistent/in

!
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Sende uns einfach deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post an: 
TTM-Zentrale, z. Hd. Herr Kay Huppertsberg, Am Bahnhof 26, 98529 Suhl.

Oder als PDF-Datei per E-Mail an: bewerbung_suhl@ttl-ttm.de& bewerben!
GLEICH LOSLEGEN

Bodenleger/-in

Raumausstatter/-in

Kauffrau/-mann
im Einzelhandel

 WAS WIR DIR BIETEN:

- familiäre Atmosphäre
- flache Hierarchie
- krisensicherer Arbeitsplatz
- betriebliche Altersvorsorge
- Urlaubs- & Weihnachtsgeld
- Fort- & Weiterbildungen

 

ttm-ttl.de

www.ttm-ttl.de

Infos zur Ausbildung

wusstest du schon, dass: Durch Berufserfahrung und Wei-
terbildungen kannst Du dank Tarifverträgen bis zu 40% mehr 
Gehalt bekommen. Parkettböden, bei denen die Jahresringe 
der Bäume auf dem Holz zu sehen sind, nennt man Holzpfla-
ster. Das teuerste Parkett der Welt kostet 30.000€ pro 50m2 
und besteht aus französischem Eichenholz.

parkettleger ist genau das richtige für dich, wenn: Du 
keine Angst vor körperlicher Arbeit hast. Deine Stär-
ken in der Mathematik, dem räumlichen Denken und 
der Kombinationsgabe liegen. Du auch bei mono-

toneren Arbeiten stets konzentrierst und gewissenhaft bist.

parkettleger ist nichts für dich, wenn: Mathe für dich ein 
rotes Tuch darstellen. Du nach einer Arbeit in einem Büro 
oder einer sitzenden Tätigkeit suchst. Du ungern mit Men-
schen arbeitest und Du kein Händchen für beratende Tätig-
keiten hast.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als parkettleger/in
Als Parkettleger warten Anstellungen auf Dich, die sich auf 
die Verlegung und/oder Restauration spezialisiert haben. Du 
kannst dich zum Holztechniker weiterbilden.

Quelle/Foto: www.azubify.de

Parkettleger/in
Wenn Du Dich für eine Ausbildung zum 
Parkettleger entscheidest, wählst Du 
einen der letzten echten Handwerksbe-
rufe. Diese Arbeit erfordert körperliche 
Kraft, Geduld, Ausdauer und Präzision. 
Dein Aufgabenbereich umfasst das 
Ausmessen des Raumes, die Planung, 
die Berechnung der benötigten Menge 
und das Verlegen der Ware. Auch das 
Aufpolieren alter Bodenbeläge fällt 
unter Deine Zuständigkeit.

!
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ANZEIGE

Bewerbungen an:
P.U.S. Produktions- und Umweltservice GmbH
z.Hd. Frau Bäde
Industrie und Gewerbegebiet Straße A, Nr. 8 | 02991 Lauta
bianka.baede@pus-lauta.de | Telefon: 035722 / 32509

Produktions- und Umweltservice GmbH

Ausbildungsstellen:
– Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
– Industriemechaniker (m/w)
– Produktionsfachkraft Chemie (m/w)

Lehrbeginn: 01.08.2020

Die p.u.S. gmbh wurde 1998 gegründet. Die Hauptbetriebs-
stätte des Unternehmens befindet sich in Lauta, im Norden 
Sachsens und beschäftigt zurzeit 90 Mitarbeiter im Drei-
schichtbetrieb.
Die P.U.S. GmbH ist in einen Verbund mittelständischer Un-
ternehmen integriert, die auf den Gebieten Umwelttechnik 
und -technologie (Gewässersanierung, Gas- und Wasser-
reinigung, Altlastensanierung), Analytik, Entwicklung und 
Vertrieb von Produkten für den Umweltbereich, Recycling 
und Baustoffe tätig sind.
Das Geschäftsfeld der P.U.S. GmbH beinhaltet die Herstel-
lung im Unternehmensverbund entwickelter Produkte für 
die Gasreinigung, die Wasserreinigung und die Gewässer-
sanierung. Als Rohstoff werden dazu überwiegend eisenhal-
tige Schlämme eingesetzt, die in Wasseraufbereitungspro-
zessen anfallen.
Zur Bereitstellung der eisenhaltigen Rohstoffe werden so-
wohl Nebenprodukte von ausgewählten Wasserversorgern 
eingesetzt als auch eigene Anlagen zur Gewinnung betrie-
ben.
Seit 2009 gibt es dazu eine Zusammenarbeit mit der LEAG  
an den Standorten der GWBA Tzschelln und Kringelsdorf zur 
Entwässerung von alkalischen Eisenhydroxidwässern.
Die P.U.S. GmbH betreibt dort jeweils eine eigene Betriebs-
stätte.
Am Standort Lauta betreibt das Unternehmen mehrere 
Anlagen zur Verwertung des Rohschlammes und zur Her-
stellung chemischer Erzeugnisse. Die Trockenproduktmenge
betrug in 2019 ca. 28.000 t.

www.ferrosorp.de

!

Industriemechaniker/in
Du hast schon immer gern kleinere Dinge repariert und 
gebastelt? Mathe, Physik, Technik und der Werkunterricht 
waren in der Schule deine Stärke? Dann mach deine Leiden-
schaft zu deinem Beruf  und lass dich zum Industriemecha-
niker ausbilden. Du lernst, wie du Fertigungsanlagen und 
Maschinen betriebsbereit machst, Bauteile zu Systemen 
zusammenfügst und wie du fertige Maschinen reparieren 
und warten kannst. In der Berufsschule lernst du darüber 
hinaus alles, was du über technische Zusammenhänge, 
verschiedene Maschinen, ihre Funktionsweise und über In-
standhaltungen wissen musst.

wusstest du schon, dass: Du deine Ausbildungszeit bei 
überdurchschnittlichen Leistungen auf 3 Jahre verkürzen 
kannst? 2011 nur 5,5% der Azubis zum Industriemechaniker 
weiblich waren?

industriemechaniker ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du handwerklich geschickt bist. Technik deine 
Leidenschaft ist. Du Mathematik und Physik dein 
Ding sind.

industriemechaniker ist nichts für dich, wenn: Du mit Men-
schen arbeiten möchtest. Du dir die Hände nicht schmutzig 

machen willst. Du dir nicht vorstellen kannst im Schicht-
dienst zu arbeiten

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als industriemechaniker
Wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, kannst 
du dich in jedem Betrieb bewerben der Maschinen selbst 
herstellt oder in Betrieben, in denen etwas mit Hilfe von Ma-
schinen produziert wird. Es gibt aber auch Unternehmen, die 
sich nur auf die Wartung und Instandhaltung von Maschinen 
in anderen Unternehmen spezialisiert haben. Im Anschluss 
kannst du eine Meisterschule besuchen und dich zum Mei-
ster weiterbilden.                                               Quelle/Foto: www.azubify.de
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Hallo Roland, kannst du mir kurz 
erklären, was du gerade machst?

Wir stehen hier vor unserer Thermo-
form-Maschine. Damit werden Halbzeuge 
durch Temperatur in die notwendige Form 
gebracht. Das wird vorher alles genau 
eingerichtet und wir überwachen das 
 natürlich noch zusätzlich.

Was sind Halbzeuge?
So nennt man die Kunststoffplatten, mit 

denen wir hier arbeiten. Das ist quasi das 
Rohmaterial, aus dem die eigentlichen 
Produkte geformt werden. Lakowa stellt 
vor allem die Innenausstattung und Innen-
verkleidung von Schienen- und Ambulanz-
fahrzeugen her. Also viele der Kunststoff-
teile, die in solch einem Fahrzeug verbaut 
werden, gehen durch unsere Hände.

Klingt spannend! Wie sieht dein 
Tag bei Lakowa sonst so aus?

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und 

Kautschuktechnik kommen an unterschied-
lichen Stellen im Produktions ablauf zum 
Einsatz. Dazu gehört hauptsächlich die 
Arbeit an den Thermoformmaschinen. Wir 
werden aber auch in der Montage einge-
setzt. Dort kümmern wir uns beispielsweise 
um die Nachbereitung der Formteile, die 
Oberflächenbehandlung mit einer Anti-
Graffiti-Beschichtung oder unterstützen 
bei der Montage der Baugruppen.

Plastik ist doch ziemlich verpönt. 
Hast du Angst um deinen Job?

Nein, auf keinen Fall. Aber ich 
weiß, was du meinst: Plastik wird aus 
Erdöl  hergestellt und das ist ein nicht-
nachwachsender Rohstoff. Lakowa  
arbeitet mit modernen Verbundmateria-
lien. Unsere Produktionsabfälle können 
recycelt und wiederverwendet werden. 
So schonen wir die Umwelt und können 
die ganzen Vorteile nutzen, die Kunst-
stoffe mit sich bringen.

 

Und was konntest du aus der 
Schule mitnehmen?

Ich habe mich schon immer für Physik, 
Chemie und Werken interessiert. Die  duale 
Ausbildung als Verfahrensmechaniker für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik dauert 
drei Jahre. Einen Teil der Zeit bin ich in der 
Berufschule in Radeberg, einen zweiten 
Teil in der Verbundausbildung (wie Lehr-
werkstatt) bei Polysax in Bautzen und dann 
natürlich bei Lakowa. Da bleibt also ge-
nügend Zeit, noch viel dazu zu lernen. 

Die Lakowa GmbH
Die Lakowa GmbH, mit Sitz in 
Wilthen/Sachsen, hat eine über 
hundert Jahre alte Geschichte und 
stellt heute unter anderem Innen-
verkleidungen aus Kunststoffen 
für die Schienen- und Fahrzeug-
industrie sowie für Maschinen und 
technische Geräte her. Gearbeitet 
wird mit Thermoformen, der 
RIM-Gießtechnik, sowie CNC-
Bearbeitung und Montage.

BERUFE MIT ZUKUNFT

Aus Kunststoff werden Träume gemacht: 
 Adiletten, iPhone 1 oder das rote Bobby-Car ― 

viele Design-Klassiker und Gebrauchsgegen-
stände der vergangenen 90 Jahre hätte es  

ohne diese Allzweckwaffe gar nicht gegeben.  
Doch wo Kunststoffteile produziert werden, 

Wilthen und Sohland in Sachsen könnt ihr in dem 
Bereich eine spannende und zukunftsträchtige  

Ausbildung machen.
Und die ist nicht nur was für Jungs!

Verfahrensmechanik
für Kunststoff- 

und Kautschuktechnik

Verfahrensmechaniker*in 
für Kunststoff 
und Kautschuktechnik 

Zerspanungsmechaniker*in 
Fachrichtung Fräsen 

Technischer Modellbauer*in
Fachrichtung Karosserie 

Fachkraft (m/w/d) für Metalltechnik 
Fachrichtung Metalltechnik 

-
für Kunststoff-

Fackraft (m/w/d) für Metalltechnik 
Fachrichtung Montagetechnik

Neuer Ausbildungs-beruf bei uns! 
Fachkraft für Metalltechnik (Fachrichtung Montagetechnik)Du arbeitest hier in der Baugruppen-montage.
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Zerspanungsmechaniker/in
Du möchtest eine Ausbildung in einem technisch-hand-
werklichen Beruf machen? Du hast Interesse an Maschi-
nentechnik und Deine schulischen Stärken sind neben dem 
Werkunterricht auch im Bereich Mathematik und Physik zu 
finden? Dann solltest Du Dir unbedingt die Ausbildung als 
Zerspanungsmechaniker bzw. Zerspanungsmechanikerin 
genauer anschauen. Zu dessen Aufgaben zählt es Bauteile 
herzustellen, die später in Maschinen, Flugzeugen und Fahr-
zeugen eingebaut werden. Da Du als Zerspanungsmechani-
ker sehr genau und äußerst sorgfältig arbeiten musst, wirst 
Du als Azubi im Rahmen Deiner Ausbildung viel Zeit mit der 
Fertigung verschiedenster Probestücke verbringen.

wusstest du schon, dass: Im Jahr 2012 wollten knapp 80 
Prozent der Arbeitgeber ihre Auszubildenden als Zerspa-
nungsmechaniker oder Zerspanungsmechanikerin überneh-
men. Den Beruf des Zerspanungsmechanikers gibt es seit 
1987.

Zerspanungsmechaniker ist genau das richtige für 
dich, wenn: Du ein Technikfan bist und dich tech-
nische Geräte schon immer begeistert haben. Du 
Freude am Arbeiten vor und am PC hast. Mathe eines 

Deiner Lieblingsfächer war und Du gut mit Zahlen umgehen 
kannst.

Zerspanungsmechaniker ist nichts für dich, wenn: Du in 
Deinem Beruf mit Menschen in Kontakt sein möchtest. Du 
auf keine Schichtarbeit machen möchtest.

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als Zerspanungsmechaniker
Nach Deiner Ausbildung kannst Du technische Zeichnungen 
herstellen, Maschinen bedienen und sie selbst reparieren, 
aber auch Einzelteile von Motoren einrichten. Nach einigen 
Jahren Berufserfahrung kannst Du dich zum Meister oder 
Technischen Fachwirt weiterentwickeln.

Willy Böhme
Teamleiter und  

ehemaliger Azubi

Lust auf ’ne Million?
Dreh dein Ding mit uns!
Deine Ausbildung:
Zerspanungsmechaniker/in  
für Drehautomatensysteme
bewerbung@fug-normteile.de

!

!

Betonfertigteilbauer/in
Innovation und Fortschritt des 21. Jahrhunderts sei Dank 
– Häuser und Gebäude können in Rekordzeit mithilfe von 
Betonfertigteilen aufgezogen werden. Du lernst, wie Du die 
nötigen Betonfertigteile herstellen kannst. Der erste Schritt 
ist das Anfertigen von Holzschalungen, in die der Beton 
hineingegossen wird. In Deiner Tätigkeit als Betonfertigteil-
bauer bist Du dazu als eine Art Designer unterwegs. Beton 
ist nämlich nicht gleich Beton – Du kannst in flüssigen Beton 
verschiedene Muster einarbeiten.

betonfertigbauer ist genau das richtige für dich, 
wenn: Dir das Arbeiten in der Höhe nichts ausmacht. 
Du naturwissenschaftliche Fächer magst. Du hand-
werklich begabt bist.

betonfertigbauer ist nichts für dich, wenn: Dir Arbeiten im 
Freien nicht gefällt. Du Dich nicht gerne schmutzig machst. 
Du nicht sehr sorgfältig und präzise arbeitest.

dauer der Ausbildung: 3  Jahre

karriere und perspektiven als betonfertigteilbauer
Nach drei Jahren harter und spannender Arbeit, stellen 
Dich Baufirmen aller Art ein, die sich auf Betonfertigteile 
spezialisiert haben.  Mache Deinen Industriemeister und er-
halte nach zwei Jahren die Zulassung auszubilden und Dich 
selbstständig zu machen.

Quelle: www.azubify.de 
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Die Weniger GmbH bildet Jahr für Jahr verschiedene Berufe aus.

Wir suchen jederzeit junge, motivierte Menschen, die bereit sind 
Leistung zu zeigen um zukünftig einen festen Platz in unserem 
Unternehmen zu besetzen.

Folgende Berufe bilden wir aus:
– Kaufmann /-frau für Büromanagement
– Kaufmann /-frau im Groß- und Außenhandel
– Fachkraft für Lagerlogistik
– BA-Studenten in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik

Voraussetzungen:
– Realschulabschluss oder Abitur
– Freude am Umgang mit Menschen
– Interesse am Handel und seinen Kunden
– Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit

Bewerbungen bitte per Mail an: bewerbungen@weniger-gmbh.de

Weniger GmbH Elektrogroßhandel
Wilhelm-von-Polenz-Straße 48 • 02733 Cunewalde

Tel:  +049 (0) 35877 / 2210 • buero@weniger-gmbh.de

www.weniger-gmbh.de

!

Heute gibt es kaum noch einen Bereich, der vollkommen 
ohne elektronische Geräte oder Hilfsmittel auskommt. Als 
Elektroniker für Geräte und Systeme gehören Entwicklung, 
Programmierung und Installation verschiedenster Geräte zu 
Deinen Aufgaben. Du erstellst Komponenten und Kleinst-
teile und entwickelst dafür die Prototypen. Du wirst später 
in Unternehmen der Industrie arbeiten und häufig im Kun-
dendienst als Ansprechpartner und Problemlöser auftreten.

Elektroniker/in für
Geräte und Systeme

Dieses Unternehmen ist: 

Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb

EAB  Bautzen GmbH
Elektroanlagenbau

Welkaer Straße 26 Tel.  (0 35 91) 32 61 46
02625 Bautzen Fax (0 35 91) 32 62 40 
 E-Mail: info@eab-bautzen.de

Wir, ein regionales Handwerksunternehmen bilden 
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik aus.

Eine interessante, vielseitige, praxisorientierte Ausbildung 
wartet auf Dich in unserer Region.

Deine Bewerbung für 2020 sendest Du per Post oder per Mail an

Du willst ein interessantes und 
vielseitiges Handwerk erlernen?

wusstest du schon, dass: In der Elektronik häufiger Pro-
dukte aus dem 3D-Drucker zum Einsatz. Der Beruf gehört zu 
den zukunftsreichsten Berufen. Das liegt daran, dass immer 
mehr Industriezweige elektronische Geräte verbauen, zum 
Beispiel die Autoindustrie. Auch die Medizin setzt verstärkt 
auf elektronische Mikroverfahren.

elektroniker für geräte und Systeme ist genau das 
richtige für dich, wenn: Du ein Organisationstalent 
bist und selbst unter Zeitdruck einen kühlen Kopf 
bewahrst. Du eine ruhige und sichere Hand hast.

elektroniker für geräte und Systeme ist nichts für dich, 
wenn: Du schnell die Geduld verlierst. Du mit dem Compu-
ter nur arbeiten, seinen Aufbau aber nicht verstehen willst. 

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als elektroniker 
für geräte und Systeme
Du bekommst physikalische Gesetze der Elektrodynamik 
erklärt und kannst sie dann in Deinem Ausbildungsbetrieb 
bei der Montage von Baugruppen direkt anwenden. Je qua-
lifizierter Du später bist, desto größer sind Deine Chancen 
auf beruflichen Aufstieg.                                 Quelle/Foto: www.azubify.de
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bei mainmetall dreht sich alles 
rund um bad, heizung und dach – 
und dies nunmehr seit 70 Jahren.
Unsere Kunden des Fachhandwerks können aus einem 
Sortiment von über 450.000 verschiedenen Artikeln bestel-
len und die für ihre Kunden (unsere Endkunden) perfekte 
Lösung realisieren. Mit über 80 firmeneigenen LKWs liefern 
wir immer schnell und zuverlässig – meist schon am näch-
sten Tag!

In unseren Bäder-Ausstellungen findet bei einer riesigen 
Markenvielfalt garantiert jeder sein ganz individuelles 
Traumbad. Unsere Fachberater zeigen, wie man ein Bad zu 
seinem ganz persönlichen „Reich der Sinne“ machen und 
den vorgegebenen Raum zugleich optimal nutzen kann. 

In unseren Energiesparzentren „enerz“ erfährt man alles 
zum Thema energieeffizientes Wohnen. Unsere Experten 
erarbeiten für jede Wohnsituation ein individuell abge-
stimmtes Konzept – natürlich stets unter Berücksichtigung 
aller aktuellen Fördermöglichkeiten und immer auf dem 
neuesten Stand der Technik! 

Mit über 740 Mitarbeitern sind wir an vier Standorten in 
Sachsen-Anhalt, drei Standorten in Sachsen, einem Stand-
ort in Brandenburg sowie an 14 Standorten im Rhein-Main-
Gebiet bundesweit vertreten. Mit aktuell rund 90 Auszu-
bildenden sind wir ein starkes Team und würden uns über 
deine Bewerbung freuen.

* Alle unsere Stellenbesetzungen erfolgen
   geschlechtsneutral.

Klingt interessant? Dann bewirb dich:
Vivien Ludick  |  035955 - 81 101
personal-bretnig@mainmetall.de
Mainmetall Großhandelsges. m. b. H.
Gewerbering Nord 3 | 01900 Großröhrsdorf
mainmetall.de/karriere

WIR BILDEN AUS: *
KAUFLEUTE GROSS-/AUSSENHANDEL

KAUFLEUTE BÜROMANAGEMENT

FACHLAGERISTEN
FACHKRÄFTE FÜR  LAGERLOGISTIK

BERUFSKRAFTFAHRER
sowie Duale- und FH-Studiengänge 
(Handel, BWL) und Praktika.

Wenn du was 
drauf hast,
ist bei uns alles 
für dich drin.

ANZEIGE

KFZ-Mechatroniker/in
Als KFZ-Mechatroniker bist Du der Ansprechpartner, wenn 
das Auto mal streikt oder es zur Hauptuntersuchung muss. 
Du sprichst mit Kunden, schaust Dir das Fahrzeug an, stellst 
eine Diagnose und reparierst es. Du brauchst neben den 
handwerklichen Fähigkeiten und technischem Geschick auch 
ein Händchen für Elektronik. Schon vor deiner Bewerbung 
musst Du Dich für einen der fünf Schwerpunkte entscheiden: 
Karosserie-, Motorrad- PKW-, Nutzfahrzeug oder System- 
und Hochvolttechnik stehen zur Auswahl.

wusstest du schon, dass: Jedes Jahr wird mit der Instand-
haltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen ein Umsatz von 
28 Milliarden Euro gemacht – 2018 sollen es schon 30 Milli-
arden Euro sein.

kFZ-mechatroniker ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du schon als Kind mit Autos gespielt hast. Du 
Dir nichts Spannenderes vorstellen kannst, als Dich 
mit dem Innenleben eines Motorraums zu beschäf-

tigen. Du ein gutes technisches Verständnis hast.

kFZ-mechatroniker ist nichts für dich, wenn: Du lieber am 
Schreibtisch sitzt als körperlich zu arbeiten. Du Dir die Hände 
nicht dreckig machen willst. Du lieber Fahrrad fährst.

dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

karriere und perspektiven als kFZ-mechatroniker
Auch nach deiner Ausbildung bietet es sich an, öfter mal 
Fort- und Weiterbildungen zu besuchen – schließlich tut sich 
nicht nur im Bereich der Elektroautos einiges, sondern auch 
bei konventionellen Verbrennungsmotoren gibt es Innovati-
onen. Wenn Dir die körperliche Arbeit zu anstrengend wird, 
kannst Du auch in den Verkauf gehen.

Quelle/Foto: www.azubify.de

!

WIR BILDEN AUS

FAHRZEUG-/ METALLBAUER/IN IM NFZ-BEREICH
KFZ-MECHATRONIKER/IN IM NFZ-BEREICH

Bautzener Straße 3 
01877 Demitz-Thumitz

+49 (0) 35930 55267 
kretzschmar@orten.com

ORTEN Fahrzeugbau GmbH
Thomas Kretzschmar

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email oder Post
an unsere Personalabteilung. Weitere Informationen unter:  www.orten.com
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Verfahrensmechaniker  
Ausbildung (m/w/d)
Fachrichtung: Kunststoff-  
und Kautschuktechnik

Werk Bernsdorf

Das erwartet Dich in Deiner Ausbildung:
    Einrichten/Bedienen von Produktionsanlagen
    Warten, Inspizieren von Maschinen/Anlagen
    Qualitätskontrolle der fertigen Produkte
    Reinigung, Wartung und Instandhaltung  
des  Maschinenparks

Bei uns kannst Du rechnen mit:
    über 50 Auszubildenden in 8 Werken
    zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten
    einem eigenen Ausbildungspaten
    einer familiären Atmosphäre
    einer hervorragenden Zukunftsperspektive
    attraktiven Sonderleistungen
    tarifliche Vergütung (Chemische Industrie)

Welche Voraussetzungen bringst Du mit?
    Interesse für Mathematik, Physik und  
technische Zusammenhänge

    Spaß und Freude an der Technik
    handwerkliches Geschick

Maschinen-/Anlagenführer  
Ausbildung (m/w/d)
Fachrichtung: Metall- und  
Kunststofftechnik

Werk Bernsdorf

Das erwartet Dich in Deiner Ausbildung:
   Einrichten/Bedienen von Produktionsanlagen
   Durchführung von Qualitätskontrollen
   Warten, Inspizieren und Reparieren von  

Maschinen und Anlagen

Bei uns kannst Du rechnen mit:
   über 50 Auszubildenden in 8 Werken
   zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten
   einem eigenen Ausbildungspaten
   einer familiären Atmosphäre
   einer hervorragenden Zukunftsperspektive
   attraktiven Sonderleistungen
   tarifliche Vergütung (Chemische Industrie)

Welche Voraussetzungen bringst Du mit?
  Vorkenntnisse im Bereich Metallbearbeitung
   Abgeschlossene einjährige Berufsfachschule 
Metall wünschenswert

    Spaß und Freude an der Technik
    handwerkliches Geschick

Eine sichere Zukunft und  
gegenseitige Wertschätzung 
sind dir wichtig?

Das sind auch Teile unseres Erfolgsrezepts. 
Die Paul Bauder GmbH & Co. KG ist seit über 
160 Jahren inhabergeführt und Europas  
führender Hersteller von Dachsystemen.  
Wir bieten dir mit einer Ausbildung die 
Möglichkeit vom ersten Tag an jede Menge 
zu lernen.

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Werk Bernsdorf
Ralf Pieczonka
Dresdener Straße 80
02994 Bernsdorf

Tel.: +49 (0)35723 245-23
karriere.bauder.de

Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer  
Bewerbung auf die Kennziffer.
Verfahrensmechaniker: 160VfM20
Maschinen-/Anlagenführer: 160MAF20
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A
N

ZEIG
ESTARTE JETZT DEINE 

KARRIERE BEI UNS. 
eine Ausbildung in der logistikwirtschaft, einer branche 
mit enormem Zukunfts- und wachstumspotenzial,  
als Fundament für ein erfolgreiches berufsleben.

Du liebst die Technik großer Maschinen und bist bereit, Ver-
antwortung zu übernehmen? Berufskraftfahrer bei REINERT 
Logistics, das sind die Spezialisten für Transportaufgaben.

Als Berufskraftfahrer beförderst du Produkte unter der Be-
rücksichtigung von wirtschaftlichen und umweltschonenden 
Aspekten. 

Als Azubi wirst du zum Profi im Umgang mit verschiedenen 
Fahrzeugen, führst Über- und Abfahrtskontrollen durch, er-
lernst das bedienen unterschiedlichster Be- und Entladeein-
richtungen und das beherrschen modernster Fahrzeugkom-
munikationsmittel. Der Umgang mit Kunden, das Lösen von 
Problemen und die Bearbeitung der Transportdokumente 
sind weitere Tätigkeiten eines spannenden Berufs.

Du bist ein Organisationstalent und behältst in stressigen 
Situationen einen kühlen Kopf?  

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen orga-
nisieren sämtliche Transporte, sie lernen alles über die Ver-
kehrswege, Tarife, Beförderungs-, Zoll- und Versicherungs-
bestimmungen. Sie erfahren alles über die kaufmännischen 
Prozesse im Unternehmen. 

Wer sich für genau diese spannenden Branchen und einen 
möglichen Ausbildungsplatz bei REINERT LOGISTICS inte-
ressiert, der ist herzlich eingeladen, uns seine Bewerbung 
zu zusenden.

Zu Deinen Aufgaben gehört es, ange-
lieferte Waren zu prüfen, sowie das Ent-
laden und den Weitertransport zu orga-
nisieren. Du bist dafür verantwortlich, 
dass alles an seinem Platz ist und dass 
alles sicher da ankommt, wo es hin 
soll. Im Grunde kannst Du Deine Be-
werbung an Unternehmen aus sämt-
lichen Wirtschaftszweigen schicken.

wusstest du schon, dass: Immer häu-
figer werden sogenannte Paketdroh-
nen in der Logistik eingesetzt. Als Fach-
kraft für Lagerlogistik wirst Du auch 
den Umgang mit Drohnen lernen. Je 
nachdem, wie fortschrittlich Dein Aus-
bildungsbetrieb ist, könnten Dich auto-
matische Gabelstapler oder Transpor-
troboter bei Deiner Arbeit unterstützen.

Fachkraft für lagerlogistik ist 
genau das richtige für dich, 
wenn: Du ein richtiges Organi-
sationstalent bist. Du körperlich 

fit bist und kein Problem damit hast, 
mit anzupacken, wenn es nötig ist. 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu 
Deinen Stärken gehören.

Fachkraft für lagerlogistik ist nichts für 
dich, wenn: Du Dir Zahlenreihenfolgen 
nicht gut merken kannst. Du lieber in 
einem Büro statt einer Lagerhalle ar-
beiten möchtest. Du keine Motivation 
findest, Dein Zimmer aufzuräumen.

karriere und perspektiven als Fachkraft 
für lagerlogistik
In Deiner Ausbildung bekommst Du ge-
zeigt, wie Du eine angekommene Liefe-

rung mit Hilfe der Belegpapiere prüfst 
und feststellst, ob die Menge, Qualität 
und Verpackung der Ware korrekt ist. 
Du lernst, wie Du die Waren transpor-
tierst und für eine Weiterleitung vorbe-
reitest. Betriebliche Fortbildungen im 
Bereich Transportlogistik oder Distri-
butions- und Entsorgungslogistik sind 
Beispiele für mögliche Weiterbildungs-
maßnahmen.

Quelle/Foto: www.azubify.de

Fachkraft für Lagerlogistik
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Du kennst sicherlich die Redensart „sich seine Brötchen ver-
dienen“ als Ausdrucksweise für das Geldverdienen. Doch 
wer sorgt eigentlich dafür, dass es Brötchen überhaupt 
zu kaufen gibt? Nun, als Verfahrenstechnologe – Mühlen-/
Getreidewirtschaft bist Du daran beteiligt. In Deiner Mühle 
stellst Du allerlei Arten von Getreideprodukten und Fut-
termittel her sowie Spezialprodukte für Mensch und Tier. 
Dabei sind die Mühlen von heute mit Hightech-Maschinen 
ausgestattet, sodass Du Dich auch mit den elektrischen 
Mühlen auskennen musst. Des Weiteren bist Du ein Experte 
auf dem Gebiet der produzierten Rohstoffe und weißt, wie 
man hochqualitatives Mehl mahlt, Rohstoffe richtig lagert 
und diese auf Qualität untersucht. Du kannst Dich zwischen 
den Fachrichtungen Agrarlager und Müllerei entscheiden.

wusstest du schon, dass: Der Beruf des Müllers ist einer 
der ältesten der Menschheitsgeschichte. 2017 ist eine neue, 
moderne Ausbildungsverordnung in Kraft getreten. Außer-
dem erfolgte eine Umbenennung des Berufs, der vorher 
unter der Bezeichnung „Müller/in – Verfahrenstechnolog(e/
in) Mühlen u. Futtermittel“ lief. Mühlen wurden zunächst 
durch die Kraft von Menschen und Tieren angetrieben, 
dann durch Wasserkraft, später durch Windkraft und nun in 
unserer Zeit durch (elektrische) Motorkraft. 

Verfahrenstechnologe ist genau das richtige für 
dich, wenn: Du gerne an der frischen Luft bist. Du 
gerne backst. Du körperlich belastbar bist.

Verfahrenstechnologe ist nichts für dich, wenn: Du aller-
gisch gegen Mehlstaub bist. Du laute Umgebungen nicht 
ausstehen kannst. Du mit der Landwirtschaft nichts anfan-
gen kannst.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als  Verfahrenstechnologe in der 
mühlen- und Futtermittelwirtschaft
In deiner Ausbildung in der Mühlen- und Futtermittelwirt-
schaft lernst Du den Ablauf einer modernen Mühle kennen. 
Dabei geht es nicht nur um das bloße Mahlen von Mehl. 
Du wirst zum wahren Rohstoffexperten. Du kennst alle gän-
gigen Verfahren, kannst alle Maschinen problemlos bedie-
nen und kannst beispielsweise verdorbene Rohstoffe schon 
am Geruch erkennen. Der Weg zum Müllermeister steht Dir 
dann ebenso offen wie die Weiterbildung zum Lebensmittel-
technologen.                                                Quelle/Foto: www.azubify.de

Verfahrenstechnologe/in – Mühlen-/Getreidewirtschaft

!
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was macht eigentlich ein/e 
notarfachangestellte/r?
Viele Menschen glauben, die Arbeit 
in einem Notariat sei trocken und 
eintönig. Doch das ist nur ein Vor-
urteil. Überzeug dich lieber selbst: 
Als Notarfachangestellte/r arbeitest 
du Tag für Tag mit vielen verschie-
denen Menschen – und jeder Fall 
liegt anders. Entsprechend breit ist 
auch dein Aufgabenspektrum.

Als Notarfachangestellte/r:
•  betreust du deine Mandanten und 

hast für sie stets ein offenes Ohr;
•  führst du Vorgespräche und arbei-

test die Ergebnisse für die Nota-
rin/den Notar auf;

•  bereitest du Verträge und andere 
Urkunden vor und überwachst 
deren (elektronischen) Vollzug;

•  begleitest du Termine von der 
Sachverhaltsermittlung bis zur 
vollständigen rechtlichen Um-
setzung der Erklärungen in der 
Urkunde;

•  stehst du in ständigem Kontakt 
mit Behörden, Grundbuchämtern, 
dem Handelsregister und Nach-
lassgerichten;

• erstellst du Kostenrechnungen;
•  hast zu ständig mit Computern 

und EDV zu tun.

Auch inhaltlich verspricht der Beruf 
eine Menge Abwechslung. Du be-
schäftigst dich mit einer ganzen 
Reihe spannender Rechtsfragen.

Tätigkeitsfelder im Notariat 
sind z.B.:
•  Grundstückskauf- und 

Überlassungsverträge
•  Testamente und 
Erbausschlagungen

•  Vorsorgevollmachten und 
Patientenverfügungen

•  Eheverträge
•  Adoptionen
•  Unternehmensgründungen

Ausbildung zur/zum Notarfachangestellten

Notarkammer Sachsen; Königstraße 23; 01097 Dresden
Telefon: 0351 807270; Telefax: 0351 8072750 ; E-Mail: notarkammer@notarkammer-sachsen.de;  

www.notarkammer-sachsen.de

Ausbildungs-
voraussetzung:
Realschulab-
schluss, Abitur                                                     
oder Fachabitur

Ausbildungsdauer:                     
3 Jahre

Ausbildungsbeginn:                   
1. August 2020

Vergütungs-
empfehlungen der 
ländernotarkasse:
(Stand 27.03.2019; 
brutto/Monat, 
Abweichung nach 
Region und Ausbilder/in 
möglich)

1.  Ausbildungsjahr:    
916,43 €

2.  Ausbildungsjahr:    
961,38 €

3.  Ausbildungsjahr:    
1.002,61 €

+  Fahrtkostenzuschuss
+  Tagespauschale 

während des Block-
unterrichts

+  mögliche Zuschüsse 
durch Ausbildungs-
notare

dann schicke deine 
schriftliche und 
aussagekräftige bewerbung 
direkt an eine notarin/
einen notar deiner wahl.

Sachsenweite Ausbildungsangebote 
findest du unter: 
http://www.notarkammer-sachsen.de/
karriere-001/ausbildungsangebote

Oder vereinbare erst einmal ein praktikum! 
Angebote findest du unter:
http://www.notarkammer-sachsen.de/
karriere-001/praktika

inTereSSe? 
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private FernFachhochschule 
Sachsen
Studiengang:
 •  Business Engineering and 

Administration
www.ffh-sachsen.com

diu dresden – internationale 
university gmbh
Studiengänge:
 •  Gesundheitswissenschaften 

und Medizin
 •   Logistik und Unternehmensführung
 •   Kultur- und Sozialwissenschaften
 •   Rechtswissenschaften im

interdisziplinären Kontext
 •   Natur- und Ingenieurwissenschaften
 •   Umweltmanagement und Energie
www.di-uni.de

evangelische hochschule 
für Soziale Arbeit dresden (Fh)
Studiengänge:
 •   Soziale Arbeit (Bachelor)
 •   Soziale Arbeit (Bachelor) - 

berufsbegleitend
 •   Soziale Arbeit (Master of Arts)
 •   Bildung und Erziehung in der 

Kindheit (Bachelor)
 •   Bildung und Erziehung in der 

Kindheit international 
(Bachelor PLUS)

 •   Sozialpädagogik – Schwerpunkt: 
Elementar- und  Hortpädagogik 
(Bachelor) - berufsbegleitend

 •  Pflege dual (Bachelor)
 •   Pflegewissenschaft/ Pflegemanage-

ment (Bachelor) - berufsbegleitend
 •   Sozialmanagement (M.B.A.) - 

Fernstudium
 •   Weiterbildungsstudium „Beratung“ 

(Master of 
Counseling)

www.ehs-dresden.de

hochschule für Technik, wirtschaft 
und kultur leipzig
Studiengänge:
 •   Architektur und Sozial-

wissenschaften
 •   Bauwesen
 •   Elektro- und Informationstechnik
 •   Informatik, Mathematik und 

Naturwissenschaften
 •   Maschinenbau und Energietechnik
 •   Medien
 •   Wirtschaftswissenschaften
www.htwk-leipzig.de

hochschule für Telekommunikation 
leipzig (Fh)
Studiengänge im Direktstudium:
 •   Informations- u. Kommunikations-

technik (Bachelor)
 •   Kommunikations- u. Medien-

informatik (Bachelor)
 •   Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
 •   Informations- und 

Kommunikationstechnik (Master
Studiengänge im Dualen Studium

 •   Kommunikations- und Medien-
informatik (Bachelor)

 •   Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
 •   Wirtschaftsinformatik (Master)

Studiengänge im Berufsbegleiten-
den Studium

 •   Informations- u. Kommunikations-
technik (Bachelor)

 •   Kommunikations- u. Medien-
informatik (Bachelor)

 •   Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
 •   Informations- und Kommunikations-

technik (Master)
 •   Wirtschaftsinformatik (Master)
 •   International Master of ICT
www.hft-leipzig.de

private Fachhochschule 
dresden
Studiengänge:
 •   Business Administration (B.A.)
 •   Pflege- & Gesundheitsmanagement 

(B.A.) 
 •  Sozialpädagogik & Management 

(B.A.)
 •   Tourismus & Event Management 

(B.A.)
 •   Modedesign (B.A.)
 •   Grafikdesign Screen-/Printmedia 

(B.A.)
 •   Medieninformatik/Mediendesign 

(B.Sc.)
www.fh-dresden.eu

hochschule für Technik und 
wirtschaft dresden (Fh)
Studiengänge:
 •   Bauingenieurwesen/Architektur
 •   Elektrotechnik
 •   Geoinformation
 •  Gestaltung
 •  Informatik/Mathematik
 •  Landbau/Landespflege
 •  Maschinenbau/Verfahrenstechnik
 •  Wirtschaftswissenschaften
www.htw-dresden.de

hochschule mittweida (Fh), 
university of Applied 
Sciences
Studiengänge:
 •   Elektro- und Informationstechnik
 •   Maschinenbau
 •   Mathematik / Naturwissenschaften 

/ Informatik
 •   Wirtschaftswissenschaften
 •   Soziale Arbeit
 •   Medien
www.hs-mittweida.de

Fachhochschule für 
religionspädagogik und 
gemeindediakonie 
moritzburg
Studiengang:
 •   Ev. Religionspädagogik und 

Gemeindediakonie
www.fhs-moritzburg.de

westsächsische hochschule 
Zwickau
Studiengänge:
 •  Angewandte Kunst Schneeberg
 •   Angewandte Sprachen und

Interkulturelle Kommunikation
 •  Architektur
 •  Automobil- und Maschinenbau
 •  Elektrotechnik
 •   Gesundheits- und Pflege-

wissenschaften
 •  Kraftfahrzeugtechnik
 •  Physikalische Technik / Informatik
 •  Wirtschaftswissenschaft
www.fh-zwickau.de

hochschule Zittau/görlitz (Fh)
Studiengänge:
 •   Wirtschaftswissenschaften und 

-ingenieurwesen
 •   Sozialwissenschaften
 •   Mathematik/Naturwissenschaften
 •   Maschinenwesen
 •   Management- und 

Kulturwissenschaften
 •   Management- und 

Kulturwissenschaften
www.hszg.de
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www.STUDIEREN.SACHSEN.DE
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VERSICHERUNG, FINANZEN 35

Diese Ausbildung fasst zwei Berufe zusam-
men –  Schwerpunkt Finanzen und Schwer-
punkt Versicherungen. Für beide solltest Du 
ein Interesse an Zahlen mitbringen, aber 
nicht vor Gesprächen mit Kunden zurück-
schrecken. Zu deinen Aufgaben gehört es, Kunden zu Ver-
sicherungen und/oder Altersvorsorge zu beraten, auch das 
Bearbeiten von Schadensmeldungen.

wusstest du schon, dass: Manuel Neuer ließ seine Hände 
für drei Millionen Euro versichern. Versichert werden darf 
nur, was auch legal ist: Plant man einen Banküberfall, kann 
man das Risiko, dabei von der Polizei geschnappt zu werden, 
also leider nicht versichern.

kaufmann für Versicherungen und Finanzen ist genau 
das richtige für dich, wenn: Du verantwortungs-
bewusst und gut organisiert bist. Du nach dem 
Durchrechnen auch mit Kunden sprichst.

kaufmann für Versicherungen und Finanzen ist nichts für 
dich, wenn: Papierkram Dir keinen Spaß macht. Du mit 
Tabellenkalkulationen und Zahlen noch nie etwas anfangen 
konntest. Du Dich nach einer kreativen Tätigkeit sehnst.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als kaufmann
Deine Arbeitszeiten kannst Du flexibel gestalten. Abgesehen 
von einem Studium gibt es noch eine Vielzahl an Weiter-
bildungen, zum Beispiel zum Fachwirt für Finanzberatung 
oder Versicherungen. Außerdem könntest Du Dich auch auf 
Wertpapierhandel oder Vermögensberatung spezialisieren.

                                                  Quelle/Foto: www.azubify.de

Kaufmann/-frau für 
Versicherungen 
und Finanzen

!
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Bei Mischau geht´s um die Wurst! 
Als mittelständisches Familienunternehmen mitten im Herzen 
von Berlin produzieren wir mit Leidenschaft Original Berliner 
Wurst- und Schinkenspezialitäten. 
Unsere Produktpalette umfasst weit über 100 Artikel, die wir 
nach traditionellen Rezepturen, in modernen und innovativen 
Herstellungsverfahren unter Verwendung hochwertiger, kontrol-
lierter Rohstoffe mit Liebe zum Detail produzieren.
Wir beschäftigen ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal, 
achten auf eine breite Förderung der Mitarbeiter, auf Weiter-
bildung und Qualifizierung. Leistung und Qualität werden an-
erkannt mit Gratifikationen, Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, 
Alterssicherung und einer nach Möglichkeit flexiblen Gestal-
tung der Arbeitszeit.
An der Seite unserer gestandenen Mitarbeiter wachsen junge 
Kräfte heran. Uns geht es um die Fachkräfte als solche, als auch 
die Entwicklung und Förderung von Führungsqualitäten. Denn 
wer seinen Beruf von der Pike auf lernt, dem macht auch später 
als Abteilungsleiter keiner was vor.
Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen und bieten Dir eine 
Ausbildung in einem 80 Mitarbeiter umfassenden Team mit 
persönlicher Betreuung, vielfältigen Aufgaben und echten He-
rausforderungen. 
Nach einer erfolgreich absolvierten Ausbildung garantieren wir 
die Übernahme in unser Unternehmen. Wir bieten außerdem 
Praktikumsplätze für Studenten bis hin zur Begleitung ihrer 
Abschlussarbeiten.

www.mischau.berlin

ANZEIGE

Fleisch ist Dein Gemüse 
und Du liebst den Ge-
schmack eines herzhaften 
Steaks? Rein rechtlich ist 
für die Ausbildung kein 
bestimmter Schulab-
schluss vorgeschrieben, 
die meisten eingestellten 
Azubis verfügen in die-
sem Bereich jedoch min-
destens über einen Haupt-
schulabschluss. 

wusstest du schon, dass: Weiße 
Gummistiefel gehören zur Standard-
ausstattung eines Fleischers. In Büdin-
gen gibt es ein eigenes Metzgermu-
seum. Bereits bei den Galliern fanden 
sich erste Hinweise auf Menschen, wel-
che die Tätigkeit der heutigen Metzger 
ausüben.

Fleischer ist genau das richtige 
für dich, wenn: Du gerne und 
offen auf Menschen zugehst. 
Deine Passion Lebensmittel, 

speziell Fleisch, sind.

Fleischer ist nichts für dich, wenn: Du 
Dir nicht vorstellen kannst, Tiere aus-
zunehmen. Dir unangenehme Gerüche 
Probleme bereiten. Du körperlich nicht 
sehr fit bist.

karriere und perspektiven als Fleischer
Nach Deiner Ausbildung kannst Du 
Tiere zerlegen und ausnehmen, Du 
kennst die unterschiedlichen Eigen-
schaften und daraus resultierenden 
Verwendungsweisen der einzelnen 
Körperteile. Du kannst Kunden fach-
gerecht beraten. Mit der Weiterbildung 
zum Fleischermeister ist es Dir mög-
lich, selbst Azubis auszubilden.

Quelle/Foto: www.azubify.de

Fleischer/in

!
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Bei vielen darf er beim Frühstück einfach nicht fehlen: fri-
scher Orangensaft. Als Fachkraft für Fruchtsafttechnik kann 
es Deine Aufgabe sein, den Saft in die Flasche oder die Ver-
packung zu bringen. Du stellst Obst- und Gemüsesäfte sowie 
Fruchtweine her. Während Deiner Ausbildung gehört es zu 
Deinen Aufgaben, alle Arbeitsschritte von der Rohstoffaus-
wahl über die Verarbeitungsprozesse bis hin zur Abfüllung 
zu überwachen. Deine Bewerbung kannst Du an einen Be-
trieb der Fruchtsaft- oder Obstweinherstellung senden. Auch 
in der Mineralbrunnen- und Erfrischungsgetränkeindustrie 
oder im Großhandel wartet ein Ausbildungsplatz auf Dich.

wusstest du schon, dass:  Den Ausbildungsberuf der 
Fachkraft für Fruchtsafttechnik gibt es seit 1950 – damals 
allerdings noch unter der Bezeichnung Süßmoster/in. 
In der Bibel wird Noah al der erste Winzer genannt. Die 
Deutschen essen pro Kopf jährlich ca. 60kg Obst.

Fachkraft für Fruchtsafttechnik ist genau das 
richtige für dich, wenn: Du Obst und Gemüse 
liebst. Du Interesse an Ernährung und Gesund-
heit hast. Du verantwortungsbewusst bist.

Fachkraft für Fruchtsafttechnik ist nichts für dich, wenn:
Du nicht in einer sterilen Arbeitsumgebung arbeiten 
willst. Du lieber Burger statt Bananen isst. Du aus-
schließlich am Schreibtisch arbeiten möchtest.

dauer der Ausbildung: 3 Jahre

karriere und perspektiven als 
Fachkraft für Fruchtsafttechnik
In der Berufsschule lernst Du, wie die Gärung von 
Fruchtmaische abläuft und auf welche Vorgänge Du bei 
der Herstellung von Frucht- und Fruchtschaumweinen 
zu achten hast. Im Unternehmen bekommst Du gezeigt, 
wie Du die hergestellten Getränke pasteurisierst und 
wie Du die computergesteuerten Anlagen überwachst 
und steuerst. Was Deine Ausbildung so besonders 
macht, ist, dass Du lernst, mit Hilfe von Fruchtsaft-
konzentraten, Aromastoffen, Zucker und Wasser die 
frisch gepressten Ost- und Gemüsesäfte zu verfeinern. 
Weiterbildung ist nach Deiner Ausbildung wichtig, um  
die Karriereleiter stetig hinaufzuklettern. Es ist deshalb 
angebracht, Dich rechtzeitig zu spezialisieren, um Dich 
von Deinen Mitbewerbern abzuheben. Möglich ist das 
beispielsweise in den Bereichen 
Lebensmittelhygiene, 
Qualitätskontrolle 
oder Saftver-
arbeitung.

!

Fachkraft für Fruchtsafttechnik

die Karriereleiter stetig hinaufzuklettern. Es ist deshalb 
angebracht, Dich rechtzeitig zu spezialisieren, um Dich 
von Deinen Mitbewerbern abzuheben. Möglich ist das 
beispielsweise in den Bereichen 
Lebensmittelhygiene, 
Qualitätskontrolle 
oder Saftver-
arbeitung.

Quelle/Foto: www.
azubify.de / Foto: pix-
abay.com
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weiterführende Schule besuchen
Wer einen mittleren Schulabschluss be-
sitzt, kann die Zeit bis zum nächsten 
Ausbildungsbeginn besonders sinnvoll 
nutzen um auf einer Schule den nächst-
höheren Schulabschluss zu machen. 
Denn je höher der Schulabschluss, 
desto größer werden die Chancen, 
einen Ausbildungsplatz zu finden. Die 
Fachhochschulreife und das Abitur er-
möglichen dem Absolventen zudem 
neue Perspektiven: Als Alternative zur 
Ausbildung kann dann ein Studium an 
einer Fachhochschule oder Universität 
in Betracht gezogen werden.

Studium
Die Möglichkeit, an Stelle einer Aus-
bildung zu studieren, bietet sich auch 
jedem, der bereits die Fachhochschul-
reife oder das Abitur gemacht hat. Viel-
leicht gibt es einen Studiengang, der 
zu einem ähnlichen Beruf führt, wie 
die angestrebte Ausbildung? Eventu-
ell ist auch ein Duales Studium, das 
die praktische Ausbildung mit dem 
theoretischen Studium verbindet, der 
ideale Mittelweg. Hierfür sollte man 
sich frühzeitig über Voraussetzungen 
und Anmeldefristen der Hochschule in-
formieren. Ausführliche Informationen 
zum Thema Studium bietet die Seite 
Studieren im Netz.

berufsfachschule besuchen
Mit Hauptschul- oder Realschulab-
schluss bzw. einem mittleren Bildungs-
abschluss, aber auch mit Fachhoch-
schulreife oder Abitur bietet sich als 
Alternative zur allgemeinbildenden 
Schule der Besuch einer Berufsfach-
schule an. Der Vorteil, den diese Voll-
zeitschule gegenüber der „normalen“ 
Schule bietet:  Die Schülerinnen und 
Schüler werden in einen Beruf einge-

führt oder erwerben sogar einen Be-
rufsabschluss.
Es gibt Berufsfachschulen für zahlreiche 
Fachrichtungen: Kaufmännische Be-
rufe, Fremdsprachenberufe, handwerk-
liche, hauswirtschaftliche und sozial-
pflegerische Berufe sowie viele andere. 
Die Bildungsgänge dauern je nach be-
ruflicher Fachrichtung und Zielsetzung 
ein bis drei Jahre und vermitteln ent-
weder einen Teil einer Berufsausbil-
dung oder einen Berufsabschluss.
Durch die Wahl der richtigen Fachrich-
tung lässt sich die Chance auf einen 
Ausbildungsplatz im nächsten Jahr 
oder kommenden Jahren wesentlich 
verbessern. Bei Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen kann der erfolgreiche 
Besuch der Berufsfachschule auch auf 
die Ausbildungszeit in anerkannten 
Ausbildungsberufen angerechnet wer-
den. Außerdem kann bei dreijährigem 
Besuch der Berufsfachschule auch die 
Fachhochschulreife erworben werden, 
mit der sich völlig neue Perspektiven, 
wie z.B. ein Studium, eröffnen.

Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
Eine beliebte Möglichkeit, sich nach 
der Schulzeit erst einmal zu orientieren 
und wichtige Erfahrungen zu sammeln 
ist ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ oder 
ein „Freiwilliges Ökologisches Jahr“.  
Diese Freiwilligendienste eröffnen Ein-
blicke in die Berufswelt und können so 
die Entscheidung für einen Beruf er-
leichtern. Ein Freiwilliges Soziales Jahr 
kann in der Kranken- und Altenpflege, 
der Jugend- und Behindertenhilfe oder 
der Kinderbetreuung absolviert wer-
den. Wer ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr absolvieren möchte, kann sich für 
Naturschutzmaßnahmen, Landschafts-
pflege oder die Umweltbildung in Um-
weltschutzverbänden, Forst- und Um-

weltämtern oder landwirtschaftlichen 
Betrieben engagieren. Es gibt jedoch 
auch Voraussetzungen für ein FSJ: Die 
Schulpflicht muss erfüllt sein und der 
Teilnehmer muss bei Beendigung des 
Dienstes noch unter 27 Jahre alt sein. 
Die Arbeitszeit beträgt in der Regel 39 
Stunden die Woche, als Anerkennung 
für Ihr Engagement bekommen Sie ein 
Taschengeld und finanzielle Unterstüt-
zung für Unterkunft und Verpflegung. 
Zudem erhalten Ihre Eltern weiterhin 
Kindergeld. In vielen Studiengän-
gen oder Ausbildungen wird das FSJ 
zudem als Praktikum oder Wartezeit 
anerkannt.

Arbeitsstelle
Wenn Sie nicht direkt eine Ausbildungs-
stelle finden, können Sie natürlich auch 
vorübergehend einen Job annehmen. 
Ihre Bemühungen für eine Ausbil-
dungsstelle sollten Sie aber dennoch 
fortführen, denn eine grundlegende 
Ausbildung erweitert Ihre Berufs- und 
Karrierechancen enorm.

Zivil- oder wehrdienst
Seit dem 1. März 2011 wird kein Wehr-
pflichtiger mehr gegen seinen Willen 
zum Wehrdienst eingezogen. Männ-
liche Ausbildungsplatzsuchende, die 
keinen Ausbildungsplatz finden, kön-
nen dennoch weiterhin Wehr- oder Zi-
vildienst ableisten – aber freiwillig.

work and Travel
Eine Auszeit nach der Schule – wer 
wünscht sich das nicht? Die ideale 
Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt 
selbst zu finanzieren, bietet Work and 
Travel. Work and Travel ist in vielen 
Ländern möglich, z.B. in Australien, 
Kanada oder Italien. Ebenso zahlreich 
sind die Jobmöglichkeiten, die von 

11 Alternativen  
für alle, die keinen 

Ausbildungs- 
platz haben

die Schule ist endlich vorbei, die bewerbungen für die Ausbildung sind ver-
schickt – doch es hagelt nur Absagen. was kann man tun, wenn man auch 
nach Ablauf der bewerbungsphase noch immer keine Ausbildung gefunden 
hat? ganz klar: das Jahr bis zur nächsten bewerbungsphase sinnvoll nutzen 
und neue Qualifikationen sammeln, die den lebenslauf aufwerten. 
generell gilt für alle, die auch im August oder September noch keine Ausbil-
dungsstelle gefunden haben: die berufsberatung der bundesagentur für Arbeit 
bietet professionelle hilfe bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz. 
wer diese möglichkeit noch nicht genutzt hat, sollte umgehend einen ge-
sprächstermin mit der bundesagentur für Arbeit in seiner nähe vereinbaren.
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Was? Praktischer Naturschutz, Tier- und Pflanzenpflege, Umweltmes-
sungen und -analysen, Umweltbildung und Naturpädagogik – 
in diesen und anderen Bereichen könnt ihr euch im FÖJ engagieren.
W0? Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt betreut über 
40 verschiedene FÖJ-Einsatzstellen in ganz Sachsen.
Wer? Ihr seid zwischen 15 und 26 Jahren alt und habt die Vollzeit-
schulpflicht erfüllt, interessiert euch für Themen des Umwelt- und 
Naturschutzes, dann bewerbt euch (siehe Kontakt)!
Wann? Das FÖJ beginnt am 01.09.2020 und endet am 31.08.2021.
In dieser Zeit seid ihr in den Einsatzstellen tätig und trefft euch mit 
anderen Teilnehmern zu fünf spannenden einwöchigen Seminaren.
Wieviel? Als Taschengeld erhaltet ihr 320 
Euro. Die Beiträge zur Kranken-, Renten-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
werden in voller Höhe vom Träger übernom-
men. Der Anspruch auf Kindergeld bleibt 
während des FÖJ erhalten und es gibt 27 
Tage Urlaub.

Riesaer Straße 7
01129 Dresden  
www.lanu.de

Lust auf 1 Jahr für Natur und Umwelt?
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet viele Möglichkeiten

Riesaer Straße 7
01129 Dresden  
www.lanu.de

Farmarbeit bis hin zu Hotelarbeit rei-
chen. Um die Länder per Work and Tra-
vel zu erkunden, ist meist ein spezielles 
Visum nötig, für das verschiedene Vo-
raussetzungen erfüllt werden müssen. 

einstiegsqualifizierung (eQ)
Wer auch nach den bundesweiten 
Nachvermittlungsaktionen keinen Aus-
bildungsplatz gefunden hat, unter 25 
Jahre alt ist und gerne praktische Er-
fahrungen im angestrebten Berufsfeld 
sammeln möchte, kann an einer Ein-
stiegsqualifizierung, kurz EQ, teilneh-
men. Die EQ ist ein sechs- bis zwölf-
monatiges Langzeitpraktikum in einem 
Ausbildungsberuf. Dabei lernt der 
Teilnehmer bestimmte Tätigkeiten des 
Berufs kennen, die auch Teil der Ausbil-
dung sind und besucht häufig parallel 
die Berufsschule. Eine erfolgreich ab-
solvierte Einstiegsqualifizierung kann 
auch auf die Ausbildungszeit des Ju-
gendlichen angerechnet werden und 
bietet eventuell sogar die Chance, vom 
Betrieb nach der EQ als Auszubilden-
der übernommen zu werden. Bei der 
Vermittlung einer EQ-Stelle hilft die Be-
ratung der Bundesagentur für Arbeit.

berufsvorbereitungsjahr (bVJ)
Das Berufsvorbereitungsjahr ist für Ju-
gendliche gedacht, die die Schule be-

endet oder abgebrochen haben, aber 
noch schulpflichtig sind.
Das BVJ gibt es nur in den Bundeslän-
dern Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Thüringen. Als Teilnehmer 
besuchen Sie die Schule und werden 
gleichzeitig durch Grundbildung in 
einem oder mehreren Berufsfeldern 
auf eine Berufsausbildung vorberei-
tet. Mit einer Zusatzprüfung kann der 
Hauptschulabschluss erworben wer-
den. Mögliche Berufsfelder sind z.B. 
Metall, Hauswirtschaft, Gastronomie 
oder Wirtschaft und Verwaltung. Durch 
das BVJ wird die Schulpflicht erfüllt, 
gleichzeitig erhält der Jugendliche Ein-
blick in verschiedene Berufe.

berufsgrundbildungsjahr (bgJ)
Wer die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat, 
aber keinen Ausbildungsplatz findet, 
kann unter Umständen ein Berufs-
grundbildungsjahr an einer berufsbil-
denden Schule absolvieren. Da das 
BGJ nur in bestimmten Berufsfeldern 
absolviert werden kann, sollte ein Be-
rufsfeld gewählt werden, für das man 
sich interessiert und in dem man ar-
beiten möchten. Zunächst wird eine 
Grundbildung im gewählten Berufsfeld 
vermittelt. Ist der Besuch erfolgreich, 
kann das BGJ in einigen Bundeslän-

dern auf eine Ausbildung angerechnet 
werden. Ein Beratungsgespräch bei der 
Berufsberatung der Bundesagentur für 
Arbeit hilft Ihnen weiter.

berufsvorbereitende bildungs-
maßnahme (bvb)
Wer keinen Ausbildungsplatz gefunden 
hat, sich noch nicht bereit für eine Aus-
bildung fühlt, noch nicht weiß, in wel-
chem Berufsfeld er tätig sein möchte 
oder die Schule abgebrochen hat, wird 
von der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit mitunter in eine Berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 
vermittelt.
Die BvB hilft, sich in der Vielzahl der Be-
rufe zu orientieren, eine Berufswahlent-
scheidung zu treffen und schließlich 
in den Ausbildungsmarkt integriert zu 
werden. Sie dauert maximal zehn Mo-
nate, kann aber in Einzelfällen auf bis 
zu 18 Monate verlängert werden.
Wer bisher noch keinen Schulabschluss 
erworben hat, wird in der BvB außer-
dem auf den Erwerb eines Hauptschul-
abschlusses vorbereitet. Ob Sie an der 
BvB teilnehmen können, erfahren Sie 
von Ihrem Berufsberater oder Ihrem 
persönlichen Ansprechpartner bei der 
Bundesagentur für Arbeit.

Quelle: www.bildungsxperten.net
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Manchmal ist wegen einer Behin-
derung eine Regelausbildung nicht 
möglich. Dann kann ein sogenann-
ter Fachpraktikerberuf erlernt wer-
den, für den besondere Ausbil-
dungsregelungen gelten.
Dabei werden beispielsweise für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
praktische Ausbildungs- und Prü-
fungsinhalte im Vergleich zur The-
orie stärker betont. Es können 
auch bestimmte praktische Anteile 
weggelassen werden, die aufgrund 
einer körperlichen Behinderung 
nicht ausgeführt werden können.
Für die Erstausbildung in einem 
Fachpraktikerberuf müssen spezi-
elle Ausbildungsregelungen für 
Menschen mit Behinderung mit der 
für den Beruf zuständigen Kam-
mer (Industrie- und Handelskam-
mer, Handwerkskammer, Landwirt-
schaftskammer usw.) vereinbart 
werden.
Die Erstausbildungen können in 
normalen Betrieben oder in spezi-
ellen Ausbildungsstätten gemacht 
werden. Wenn der Leistungsstand 
und die Behinderung es erlauben, 
kann man während oder nach einer 
Fachpraktikerausbildung in die Re-
gelausbildung wechseln und den 
entsprechend höheren Berufsab-
schluss machen.

gesetzliche grundlage
Rechtliche Grundlage der beson-
deren Ausbildungsregelungen für 
Fachpraktikerberufe sind das Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) und die 
Handwerksordnung (HwO): § 66 
BBiG und § 42m Hwo.

Außerbetriebliche erstausbildung 
mit besonderer Ausbildungsrege-
lung
Manchmal ist wegen einer Behin-
derung eine Erstausbildung für 
einen Fachpraktikerberuf in einem 
normalen Betrieb nicht möglich, 
weil besondere Unterstützung oder 

Hilfen gebraucht werden. In sol-
chen Fällen kann die Ausbildung in 
einer Einrichtung gemacht werden, 
die auf die speziellen Bedürfnisse 
Jugendlicher mit Behinderung ein-
gerichtet ist, z. B. in einem Berufs-
bildungswerk.
Je nach Zielgruppe und Ausstat-
tung verfügen die Anbieter über 
eigene Ausbildungswerkstätten, 
-büros und -betriebe mit behin-
dertengerechter Arbeitsplatzgestal-
tung, bieten Berufsschulen, Wohn- 
und Freizeitmöglichkeiten und 
betreuen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer pädagogisch, psycholo-
gisch und medizinisch.
Viele dieser Ausbildungsanbieter 
helfen auch bei der Entscheidung 
für die passende Berufsrichtung 
und bei der Vorbereitung auf eine 
Ausbildung.

Darunter sind auch ambulante und 
wohnortnahe Angebote. Das heißt, 
man kann in der Nähe des Wohn-
ortes oder zuhause wohnen bleiben 
während der Maßnahme.

wie kommt man in eine außerbe-
triebliche erstausbildung für Fach-
praktikerberufe?
Die Entscheidung darüber, ob die 
Ausbildung in einer außerbetrieb-
lichen Einrichtung gemacht werden 
soll, trifft der Rehaträger, der für 
die Auszubildenden in ihrer jewei-
ligen Situation zuständig ist. Bei 
jugendlichen Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern ist das mei-
stens die Arbeitsagentur. Ansprech-
personen dort sind die Reha-Be-
rufsberater und -beraterinnen. 
Weitere Rehaträger können z. B. 
die Unfallversicherungen, Berufs-
genossenschaften und Rentenversi-
cherungen sein.

Berufsvorbereitende und ausbildende Maßnahmen 
für Menschen mit Behinderung               § 66 BBiG / § 42m HwO

Informationen, spezialisierte 
Anbieter und Einrichtungen 
findet man auf 
www.rehadat-bildung.de.

Unterstützte 
Beschäftigung

Theorie vorbei, 
Praxis voraus

Für Menschen mit einer Be-
hinderung gibt es eine weitere 
Möglichkeit zur betrieblichen 
Qualifizierung: die “Unterstützte 
Beschäftigung”. Wenn du keine 
Ausbildung absolvieren kannst 
und auch sonst große Schwie-
rigkeiten hast, auf dem Arbeits-
markt eine Stelle zu finden, 
kommt die “Unterstützte Be-
schäftigung” vielleicht für dich in 
Frage. Dabei kannst du im Betrieb 
unterschiedliche Tätigkeiten und 
Fähigkeiten erproben, bevor du 
dich für einen Arbeitsbereich ent-
scheidest. Anschließend hilft dir 
eine Fachkraft dabei, deine Auf-
gaben im Betrieb zu trainieren. 
Das nennt man Job-Coaching. 
Die Fachkraft kommt häufig vom 
Integrationsamt oder von einem 
Bildungsträger, zum Beispiel 
einem Berufsbildungswerk. Das 
Training am Arbeitsplatz dauert 
meistens 24 Monate, manchmal 
auch bis zu 36 Monate. Wenn du 
danach fit bist, stehen auch hier 
die Chancen gut, übernommen 
zu werden.
Während des Trainings im Be-
trieb erhältst du finanzielle Leis-
tungen vom zuständigen Rehabi-
litationsträger, meistens von der 
Agentur für Arbeit. Für Schüler 
und Schülerinnen sind die Be-
rufsberatungen der Agenturen 
für Arbeit die richtigen Anlauf-
stellen.

(kn) Die Erstausbildung ist die Ausbildung, die zum ersten Berufsabschluss 
führt. Bei den meisten Ausbildungen handelt es sich um Regelausbildungen in 
staatlich anerkannten Berufen.

erstausbildung mit besonderer Ausbildungsregelung / Fachpraktikerberuf
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bewerbung Je früher Sie mit der Planung Ihres Aus-
landsaufenthaltes beginnen, desto besser. Beginnen 
Sie mindestens ein halbes bis ein Jahr im Voraus!
Sprachliche Vorbereitung Um ein Praktikum im Aus-
land zu machen, ist es nicht zwingend notwendig, die 
Landessprache perfekt zu beherrschen. Grundkennt-
nisse sind aber von großem Vorteil.
interkulturelle  Vorbereitung Andere Länder, an-
dere Sitten! Ob Begrüßungsrituale, Gespräch-
situationen oder die Esskultur, sind Sie unsi-
cher und was Sie im Gastland erwartet und 
wie Sie sich in bestimmten Situationen verhalten 
sollen? Eine interkulturelle Vorbereitung macht Sie 
mit Land, Kultur und Leuten vertraut. Auf diese Weise 
können Sie Fettnäpfchen und Missverständnissen 
trotzen, die auf Unterschiede innerhalb der Kulturen 
zurückzuführen sind.
Finanzierung Es gibt unterschiedliche Fördermögli-
chkeiten sowohl für Azubis als auch für junge Fach-
kräfte. Es wird je nach Programm ein pauschaler 
Zuschuss zu den Kosten für den Aufenthalt (z.B. 
Unterkunft, Verpflegung, sprachliche und interkul-
turelle Vorbereitung, Versicherung, Fahrtkosten vor 
Ort, Kulturprogramm etc.) sowie für die Reisekosten 
gewährt.
Freistellung vom berufsschulunterricht Unabhängig 
von der Dauer des Auslandsaufenthaltes muss der 
Auszubildende eine Freistellung vom Berufsschulun-
terricht bei seiner Berufsschule beantragen. Im Aus-
land muss keine vergleichbare Berufsschule besucht 
werden. Der versäumte Unterrichtsstoff muss selbst-
ständig nachgearbeitet werden. Viele Berufsschulen 
bieten bereits E-Learning-Programme für solche Fälle 
an.
 Suche nach praktikumsplatz bzw. partnerbetrieb Im 
Vordergrund jedes Auslandsaufenthaltes während 
der Ausbildung steht die Suche nach einem geeig-
neten Partnerbetrieb im Ausland. Je nach Programm 
müssen Sie den Betrieb selbst suchen und eigenini-
tiativ Kontakte ins Ausland knüpfen. Nehmen Sie an 
Poolprojekten teil, sorgt manchmal die entsendende 
Organisation für die Praktikumsplätze.
Versicherung Findet der Auslandsaufenthalt im Rah-
men der Ausbildung statt, bleibt der Sozialversiche-
rungsschutz grundsätzlich bestehen.

Eine Berufsausbildung ist für viele junge Menschen der 
erste Schritt in die Berufswelt. Was jedoch nur wenigen 
wissen, eine Lehre muss nicht zwingen in Deutschland 
absolviert werden. 

Vorteile für eine Ausbildung im Ausland sind:
–  neues Land erkunden und dessen Kultur kennenlernen 
–  durch die Arbeit und Ausbildung im Ausland lernst du 

neue Sichtweisen der Dinge kennen
–  du bist auf dich alleine gestellt und lernst so, Probleme 

eigenhändig zu lösen
–  du kannst deine Sprachkenntnisse deutlich verbessern, 

was sich äußerst positiv auf deine spätere Karriere 
auswirken kann, da Mehrsprachigkeit in der Arbeitswelt 
sehr gefragt ist.

–  du kannstim Ausland ein internationales Netzwerk mit 
wichtigen Kontakten aufbauen, die später nützlich sein 
können

unter bestimmten bedingungen kann auch eine  
Ausbildung im Ausland gefördert werden:
–  Innerhalb der Europäischen Union und in der Schweiz 

kann eine Ausbildung an Berufsfachschulen, minde-
stens zweijährigen Fachschulen, Höheren Fachschulen, 
Akademien und Hochschulen von Beginn an bis zum 
Erwerb des ausländischen Ausbildungsabschlusses ge-
fördert werden.

–  Auslandsausbildungsaufenthalte im Rahmen einer 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen einer 
inländischen und einer oder mehreren ausländischen 
Ausbildungsstätten können für die jeweilige Dauer der 
Auslandsaufenthalte gefördert werden.

–  Auslandsausbildungsaufenthalte, die im Rahmen einer 
Inlandsausbildung außerhalb der EU durchgeführt wer-
den, sind für die Dauer von einem Jahr bzw. bei Vorlie-
gen besonderer Gründe für maximal zweieinhalb Jahre 
förderungsfähig; finden sie innerhalb der EU oder der 
Schweiz statt, gilt diese Beschränkung nicht.

wichtig:
Die Anträge auf Auslandsförderung sollten mindestens 
sechs Monate vor Beginn des geplanten Auslandsaufent-
halts gestellt werden.

Weitere Infos unter www.bafög.de

Ausbildung im Ausland
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www.bundderversicherten.de/app/download/BdV-Azubi-Broschuere.pdf

Studenten sind häufig bis zum 25. Geburtstag beitrags-
frei über die gesetzliche Krankenkasse der Eltern mit-
versichert, wenn sie noch kein eigenes Einkommen 
haben oder dieses regelmäßig nicht mehr als 415 
Euro (2016) monatlich beträgt bzw. wenn sie nur 
einen 450 Euro Mini-Job haben. Diese beitragsfreie 
Mitversicherungsmöglichkeit kann sich wegen des 
Ableistens des freiwilligen Wehrdienstes oder 
eines anderen Freiwilligendienst verlängern. 
Ist eine solche Mitversicherung über die Eltern 
oder ggf. über ihren Ehepartner nicht möglich, 
können sie sich in einer gesetzlichen studen-
tischen Krankenversicherung (KVdS) versichern. Dies 
ist auch möglich, wenn die Eltern privat versichert sind, 
da grundsätzlich eine Versicherungspflicht für Stu-
denten in der GKV besteht. Allerdings ist am Anfang 
des Studiums auch die Befreiung von der KVdS und 

somit eine private Krankenversicherung (PKV) möglich. 
Die   Prämie für diese ist jedoch meistens (deutlich) 
höher als der Beitrag für die gesetzliche KVdS. Besteht 
über die verbeamteten Eltern allerdings ein Beihilfean-
spruch, ist die private Restkostenversicherung zumeist 
günstiger.

Sehr wichtig:
• Krankenversicherung
• Privathaftpflichtversicherung
• Berufsunfähigkeitsversicherung
• Kfz-Haftpflichtversicherung

Wichtig:
• Kfz-Kaskoversicherung
• Unfallversicherung

Eher unwichtig:
• Reisegepäckversicherung
• Handyversicherung
• Krankenzusatzversicherung

Weniger wichtig:
• Hausratversicherung
• Rechtsschutzversicherung

Gut zu Wissen
Studierende, von denen ein Elternteil Be-
amter ist, müssen in der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) weniger als den 
Beitrag für die gesetzliche Krankenversi-
cherung für Studenten (KVdS) zahlen.

Wer studieren will und privat versichert 
ist, kann in die gesetzliche Krankenver-
sicherung der Studenten (KVdS ) wech-
seln. Wer sich als Student von der ge-
setzlichen KVdS befreien lässt und sich 
privat versichert, kommt während des 
Studiums nicht mehr in die gesetzliche 
Krankenkasse zurück. Eine Befreiung von 
der KVdS kann sinnvoll sein. Die private 
Restkostenversicherung ist günstiger als 
die gesetzliche KVdS. Das ändert sich 
aber, wenn während des Studiums der 
Kindergeldanspruch wegfällt. Denn dann 
muss der Vertrag auf hundertprozentigen 
Versicherungsschutz umgestellt werden. 
Die Mitgliedschaft in der KVdS ist nur bis 
zur Vollendung des 14. Fachsemesters 
oder bis zur Vollendung des 30. Lebens-
jahres möglich.
Wer von der privaten Krankenversiche-
rung in eine gesetzliche wechselt, kann 
den bestehenden Vertrag in eine Anwart-
schaftsversicherung umwandeln. Er be-
kommt dann nach der Ausbildung pro-
blemlos den gleichen Tarif wie vorher und 
das ohne eine Gesundheitsprüfung.

Krankenversicherung ist Pflicht

Neben den Normaltarifen bieten wenige Versicherer auch eine private 
studentische Krankenversicherung (PSKV) an. Die Leistungen dieses 
Tarifs sind niedriger als bei den normalen PKV-Tarifen. Sie sind in etwa 
mit denen der GKV vergleichbar. Nach Abschluss des Studiums ist 
die Rückkehr von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche 
Krankenkasse grundsätzlich möglich. Ausnahmen: Man macht sich an-
schließend selbstständig oder wird Beamter.
Ganz wichtig: Häufig finanzieren Studenten ihr Studium durch jobben. 
Im gewissen Rahmen dürfen sie hinzuverdienen. Innerhalb der Vorle-
sungszeiten ist ein Nebenjob zulässig, sofern Sie nicht mehr als 20 Wo-
chenstunden arbeiten. Die Höhe Ihres Arbeitsentgelts ist für die KVdS 
nebensächlich. Während der vorlesungsfreien Zeiten darf mehr als 
20 Wochenstunden gearbeitet werden. Zu beachten ist aber, dass Be-
schäftigungsverhältnisse, die mehr als 20 Wochenstunden in Anspruch 
nehmen, auf maximal zzt. drei Monate zu befristen sind. Wird dieser 
Zeitraum überschritten, wäre die KVdS zu beenden, da Versicherungs-
pflicht als Arbeitnehmer eintritt.
Azubis müssen sich mit Beginn des Ausbildungsverhältnisses in einer 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichern. Denn die Ausbil-
dungsvergütung mag zwar gering sein, sie gilt aber als sozialversiche-
rungspflichtiges Einkommen. Das gleiche gilt für alle, die sich für ein 
duales Studium entscheiden.
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Wer krank ist muss zum Arzt. Daher schnell den Lehrbe-
trieb informieren und zum Arzt gehen.Der Krankenschein 
ist ein offizielles Dokument und die ärztliche Bestätigung 
dafür, dass bei dir eine Erkrankung vorliegt. Den „gelben 
Schein“, auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ge-
nannt, musst du nach Erhalt so schnell wie möglich dei-
nem Arbeitgeber zukommen lassen. Laut Gesetz muss die 
Krankmeldung spätestens am vierten Tag nach Auftreten 
der Erkrankung in deinem Ausbildungsbetrieb vorliegen. 
Achtung!  krankmeldung in der berufsschule ist pflicht!
Laut Gesetz muss der Arbeitgeber nur über die Dauer 
deines Ausfalls benachrichtigt werden. Über die Diagnose 
deiner Krankheit musst du auf der Arbeit und in der Be-
rufsschule keine Auskunft geben, das ist Privatsache. 
Wegen häufiger Erkrankungen (ca. 50 Kurzkrankheitstage) 
kann es passieren, dass der Lehrbetrieb kündigt. Bei einer 
Langzeiterkrankung wie einer Allergie, die eine Beschäf-
tigung in deinem Arbeitsbereich quasi unmöglich macht, 
kannst du als Azubi gekündigt werden, wenn innerhalb 
von 24 Monaten mit keiner Genesung zu rechnen ist. Die 
Kündigung infolge von Krankheit ist also rechtens. 

bekomme ich bei krankheit  eine lohnfortzahlung?
Selbst wenn du für eine längere Zeit krankgeschrieben 
bist, erhältst du 6 Wochen lang die volle Ausbildungsver-
gütung. In dieser Zeit läuft dein Ausbildungsverhältnis 
normal weiter. So steht es im Entgeltfortzahlungsgesetz, 
das 4 Wochen nach Beginn deiner Ausbildung greift und 
auch bei ärztlich verordneten Auszeiten, zum Beispiel einer 
mehrwöchigen Kur, gilt. Voraussetzung ist ein ärztliches 
Attest, welches dem Arbeitgeber unverzüglich vorgelegt 
werden muss. Achtung: Die Lohnfortzahlung gibt es nur 
einmal pro Krankheit, auch wenn du wieder gesund warst 
und einen plötzlichen Rückfall bekommst. Außerdem kann 
die Lohnfortzahlung in wenigen Ausnahmefällen verwei-
gert werden, zum Beispiel, wenn du deine Genesung mut-
willig verzögerst oder eine gefährliche Sportart ausübst, 
bei der du dich überschätzt und verletzt hast. 

krankengeld – so viel erhalten Auszubildende
Nach Ablauf der 6 Wochen erhältst du von deiner Kran-
kenkasse Krankengeld. Das sind genau 70 Prozent deiner 
ursprünglichen Ausbildungsvergütung. Das Krankengeld 
bekommen Auszubildende maximal 78 Wochen in einem 
Zeitraum von drei Jahren – sofern es sich um die dieselbe 
Krankheit handelt bzw. die Krankheitsursache identisch ist. 
Achtung: Die 6 Wochen Lohnfortzahlung werden auf die 78 
Wochen Krankengeld angerechnet, d.h. tatsächlich bekom-
men Mitarbeiter dann nur für 72 Wochen Krankengeld.

Was tun bei Krankheit 
während der Ausbildung?
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Bei einer Schwangerschaft muss das Mutterschutzge-
setz mit allen Bestimmungen, Beschäftigungseinschrän-
kungen und Beschäftigungsverboten beachtet werden. 
Eine Kündigung – auch in der Probezeit - ist nicht zulässig.
Während der Schwangerschaft hat der Betrieb die Schwan-
gere zu ärztlichen Untersuchungen freizustellen. Sechs 
Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung besteht 
ein Beschäftigungsverbot. Sofern die Auszubildende keine 
Elternzeit nimmt, kann die Ausbildung unter Beachtung von 
Beschäftigungseinschränkungen und ggf. tätigkeitsbezo-
genen Beschäftigungsverboten weitergeführt werden. Wird 
jedoch eine Elternzeit beantragt, so wird das Berufsausbil-
dungsverhältnis um diese Zeit unterbrochen. Hier muss 
eine entsprechende Mitteilung an die Handwerkskammer 
erfolgen. Nach der Elternzeit, die bis zu drei Jahre dauern 
kann, fängt die Auszubildende wieder an diesem Punkt an. 
Die Zeiten der Beschäftigungsverbote führen nicht zu einer 
Verlängerung der Ausbildungszeit. Wenn jedoch geplant 
wird, die Ausbildung innerhalb der Elternzeit mit einer ver-
minderten Stundenzahl weiterzuführen, so ist hierzu eine 
Genehmigung erforderlich. Hinsichtlich der Veränderungen 
zur Zulassung und Teilnahme an den Prüfungen fragen Sie 
den für Ihren Beruf zuständigen Ausbildungsberater der 
Handwerkskammer.

muss ich meinem chef sagen, dass ich schwanger bin?
Die schwangere Azubine muss nichts sagen, wenn sie nicht 
will. Aber sie sollte ihren Ausbilder informie-
ren, sobald sie sicher ist, da sie dann einen 
besonderen Schutz genießt, viele tun 
dies nach dem dritten Monat. Am be-
sten informieren sie ihren Arbeitgeber
schriftlich. 

droht  kündigung?
Keine Angst: Sie können wegen 
einer Schwangerschaft den Aus-
bildungsplatz nicht verlieren. 
Ganz im Gegenteil: Von Beginn der 
Schwangerschaft bis nach Ablauf 
des vierten Monats nach der Geburt 
stehen sie unter besonderem Kün-
digungsschutz und können nicht ge-
kündigt werden, auch nicht in der 
Probezeit! Voraussetzung ist aller-
dings, dass der Ausbilder von der 
Schwangerschaft weiß.

ren, sobald sie sicher ist, da sie dann einen 
besonderen Schutz genießt, viele tun 
dies nach dem dritten Monat. Am be-
sten informieren sie ihren Arbeitgeber
schriftlich. 

droht  kündigung?
Keine Angst: Sie können wegen 
einer Schwangerschaft den Aus-
bildungsplatz nicht verlieren. 
Ganz im Gegenteil: Von Beginn der 
Schwangerschaft bis nach Ablauf 
des vierten Monats nach der Geburt 
stehen sie unter besonderem Kün-
digungsschutz und können nicht ge-
kündigt werden, auch nicht in der 
Probezeit! Voraussetzung ist aller-
dings, dass der Ausbilder von der 
Schwangerschaft weiß.

Schwangerschaft und 
Berufsausbildung



44

Bewerbungs-
fotos

Noch vor dem Bewerbungsgespräch 
hinterlässt man den ersten Eindruck 
durch ein Bewerbungsfoto.
Die besten Fotos macht immer noch 
ein professioneller Fotograf im Stu-
dio. Das kostet allerdings etwas. 
Benutze bitte keine Handyfotos, 
Schnappschüsse vom letzten Ur-
laub oder schneide kein Gesichts-
foto aus dem Gruppenfoto mit dei-
nen Freunden. Zum Fotografen geht 
man am besten, wenn man ruhig 
und entspannt ist. Die Kleidung 
sollte Bezug zur Branche haben. 
Am besten so anziehen, wie man 
auch zum Bewerbungsgespräch er-
scheinen würde.
Sage dem Fotografen dass Du Be-
werbungsfotos benötigst. Jeder 
gute Fotograf, weiß wie er dich ins 
Licht setzt und gibt Tipps zum Ge-
sichtsausdruck.
Bitte kein breitestes Grinsen! Deine 
Freundlichkeit sollte echt sein, denn 
ein „falsches Lächeln“ kann von 
vielen schnell durchschaut werden.
Für die Jungs: frisch rasieren und 
ordentlich frisiert beim Fotografen 
erscheinen. Flippige, grelle Klei-
dung ist tabu. Mit Hemd und Sakko 
ist man schlicht und seriös zugleich 
gekleidet.
Für die mädchen: keinen zu tiefen 
Ausschnitt wählen. Mit Frisur, Ma-
ke-up und Schmuck nicht übertrei-
ben. Dezente Kleidung wählen und 
auf auffällige Ohrringe, Anhänger 
und Ketten verzichten. Nicht mit 
sonnen(bank)verbrannten Gesicht 
erscheinen.
Auch wenn die meisten Bewer-
bungen heute online erfolgen, dass 
Foto gehört entweder rechts oben 
auf das Anschreiben, auf das Deck-
blatt oder rechts oben auf dem 
Lebenslauf.

Die überwiegende Mehrheit bewirbt sich heute nur noch per Mail. Wie bei 
der klassischen Bewerbung per Post, gibt es aber auch bei der Onlinebe-
werbung einiges zu beachten.

betreff und Absender
In der Betreffzeile muss das Wort „Bewerbung“ enthalten sein. Sinnvoll 
ist der Zusatz, auf welche Position man sich bewirbt. Bitte keine kuriosen 
eMail-Adressen, wie „Weihnachts@haha.de“ verwenden, Die seriöseste 
Form ist: Vorname.Nachname@Provider.de.

empfänger
Die Bewerbung sollte an die richtige Person in der Firma gerichtet sein. 
Es macht einen guten Eindruck, wenn man sich bei Initiativbewerbungen 
vorab nach dem zuständigen Ansprechpartner oder Personalabteilung er-
kundigt. Auf Lesebestätigungen sollte verzichtet werden. Lieber telefonisch 
nach einigen Tagen nachfragen.

Anschreiben
Was früher die klassische Bewerbungsmappe war, ist heute die Onlinebe-
werbung. Daher muss man mit der selben Sorgfalt sein Anliegen vortra-
gen. Anschreiben auf Tippfehler, Groß- und Kleinschreibung überprüfen. 
Unnötige Abkürzungen vermeiden. Verwenden Sie eine gängigen Schriftart.
Genau wie das klassische Anschreiben einer postalischen Bewerbung, 
muss das Anschreiben Ihrer Online Bewerbung eine Anrede und eine ab-
schließende Grußformel enthalten. Mit dem in E-Mails üblichen „Hallo“ 
oder „Moin“ zu starten, wird Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Ihre Bewer-
bungschancen minimieren. 
Für den Inhalt des Anschreibens gelten die üblichen Bewerbungstipps: 
Beziehen Sie sich präzise auf das Stellenprofil, wiederholen Sie nicht un-
nötig Angaben aus dem Lebenslauf, stellen Sie Ihre persönlichen Stärken 
prägnant dar.

Anhang
E-Mail-Anhänge Bewerbung sollten keine größeren Dateianhänge als 3 MB 
überschreitet. Benennen Sie Ihren Anhang sorgfältig und aussagekräftig. 
Anhang Teil 1, Anhang Teil 2 etc. hilft dem Personalentscheider nicht weiter. 
Für eine leichte Bearbeitung und ein geringes Datenvolumen ist es wichtig, 
dass Sie der Bewerbung nur die Dokumente beifügen, die wesentlich für 
die Bewerbung sind. Dazu gehören: Schul- und Praktikumszeugnisse. 
Verwenden Sie das leicht zu verarbeitende Dateiformat PDF. Word oder 
Excel-Dateien können Viren übertragen und die Formatierung verlieren 
und HTML, BMP, EPS oder komprimierte Dateien, wie Zip-Files, können 
viele Sachbearbeiter nicht öffnen. Auch werden Zip-Dateien häufig von der 
Firewall des Unternehmens blockiert. Auf gar keinen Fall sollten Sie selbst 
öffnende exe-Files verschicken! Beachten Sie bei der Formatierung, dass 
sich alle Dokumente problemlos ausdrucken lassen. Sollten Sie Zeugnisse 
oder Bilder einscannen, achten Sie auf eine gute Qualität. Schief einge-
scannte Bilder, fehlende Seiten, falsche Reihenfolge, Dateien, die „auf dem 
Kopf“ stehen oder Dokumente, die kaum noch lesbar sind, beenden häufig 
frühzeitig Ihre Bewerbung.
 
was gehört zur e-mail-bewerbung?
Für die E-Mail-Bewerbung hat sich die Form der Kurzbewerbung durchge-
setzt. Vermeiden Sie mehrere Anhänge und fassen Sie alle Informationen 
in einem PDF-Dokument zusammen. Umfasst dieses mehrere Seiten, dann 
setzen Sie ein kurzes Inhaltsverzeichnis als Deckblatt voran. Vergessen Sie 
nicht, Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer anzugeben.
 

Richtig per Mail bewerben

Erwähne bitte unbedingt in  

Deiner Bewerbung, dass Du die  

Ausschreibung im „Ausbildungs- 

journal“ gelesen haben.  

Wir wünschen viel Erfolg!
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Am 30. Juli findet der inoffizielle Zuspät-
kommtag statt, den der Blogger Bastian 
Melnyk ins Leben gerufen hat. Dieser Tag 
zählt jedoch nicht als Ausrede für Bewer-
ber bei ihrem Vorstellungsgespräch. Für 
Personaler fällt Unpünktlichkeit nämlich 
unter die Top 5 der häufigsten Bewerber-
fehler. Um pünktlich beim Vorstellungs-
gespräch zu erscheinen, sollten Bewerber 
folgende Ratschläge beachten:
1.  Informieren Sie sich, wo Sie hin müs-

sen: Manche Unternehmen verfügen 
über ein großes Gelände. Lieber 15 Mi-
nuten vor Gesprächstermin erscheinen. 

2.  Bereiten Sie Unterlagen und Kleidung 
vor: Packen Sie Ihre Notizen und Be-
werbungsunterlagen bereits am Vor-
abend und legen Sie Ihre Kleidung 
bereit. 

3.  Rechnen Sie mit hohem Verkehrsauf-
kommen und prüfen im Vorfeld auch 
Alternativrouten, falls es auf der Stre-
cke unerwartet zum Stau kommen sollte.

4.  Räumen Sie Ihren Terminkalender frei.  Sorgen Sie 
also dafür, dass Sie am Tag des Vorstellungsge-
sprächs keine weiteren Termine unmittelbar vor- oder 
nachher haben.

5.  Planen Sie extra Zeit ein: So sind Sie auch bei unvor-
hergesehenen Verzögerungen noch pünktlich. Gehen 
Sie stattdessen lieber noch in Ruhe vorher Ihre Noti-
zen zur Vorbereitung auf das Gespräch durch. 

maßnahmen bei Verspätungen
Sobald Sie wissen, dass Sie aus unvorhergesehenen  
Gründen zu spät kommen, informieren Sie ihrem 
Gesprächspartner. Dann können Sie einen späteren 
Zeitpunkt vereinbaren oder das Gespräch verschieben. 
Wenn der Gesprächspartner seine Zeit anderweitig 
nutzen kann, wird seine Laune weniger unter der Ver-
spätung leiden. Erklären Sie ehrlich die Ursache für Ihre 
Verspätung.

Pünktlich zum Vorstellungsgespräch

Die häufigsten Bewerberfehler

Quelle: Robert Half, Workplace Survey 2014, Befragte: 200 HR-Manager

Mangelnde Vorbereitung auf ein Gespräch über Kompetenzen und Erfahrung
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■ < 5 Jahre Berufserfahrung
■ > 5 Jahre Berufserfahrung
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19 %
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Mangelndes Wissen über das Unternehmen

Mangelnde Vorbereitung auf ein Gespräch über Karrierepläne, Ziele

Unpünktlichkeit

Bewerber stellt keine Fragen

Mangelnder Enthusiasmus

Kein Augenkontakt

zu redselig

Eine Insolvenz ist für alle Beteiligten 
nicht schön. Aber grundsätzlich gilt: 
Drohende Insolvenz oder der Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens ohne vollständige Einstellung 
des Geschäftsbetriebes ist kein Kündi-
gungsgrund! Allerdings steht dem In-
solvenzverwalter dann ein “besonderes 
Kündigungsrecht” zu, wenn der Betrieb 
gänzlich stillgelegt und die Geschäftstä-
tigkeit vollständig eingestellt wird. 
Sofern in der Folge eines Insolvenzver-
fahrens die Betriebsstilllegung eintritt, 
muss die Betriebsstilllegung im Kündi-
gungsschreiben als Kündigungsgrund 
angegeben werden. Erfolgt im Betrieb 
keine Ausbildung mehr, so kann auch 
der Auszubildende oder - sofern dieser 
noch nicht volljährig ist - sein Erzie-

hungsberechtigter kündigen. Wichtig: 
Auch wenn in der Folge des Insol-
venzverfahrens keine Ausbildungsver-
gütung mehr gezahlt wird, sollte der 
Auszubildende weiterhin seine Arbeits-
kraft anbieten und weiter die Berufs-
schule besuchen. Eventuell noch aus-
stehende Vergütungsansprüche sind 
beim Insolvenzverwalter anzumelden, 
wenn dieser bestellt worden ist. Der 
Auszubildende sollte keine Vereinba-
rungen eingehen, durch die er auf die 
Zahlung seiner Ausbildungsvergütung 
verzichtet. Auch nicht, wenn ihm ge-
sagt wird, er würde dadurch sein Aus-
bildungsverhältnis retten können. Ein 
solcher Verzicht hätte unter Umständen 
Auswirkungen auf einen Anspruch auf 
Insolvenzausfallgeld. 

Der Auszubildende sollte sich umge-
hend mit der für ihn zuständigen Ab-
teilung der Bundesagentur für Arbeit 
in Verbindung setzen, damit auch bei 
Wegfall der Ausbildungsvergütung die 
Kranken- und Rentenversicherung auf-
recht erhalten wird. Soweit darauf ein 
Anspruch besteht, erfolgt eine Zahlung 
von Arbeitslosengeld erst nach per-
sönlicher Meldung. Das zuständige Ar-
beitsamt prüft, ob der Auszubildende 
Anspruch auf Insolvenzausfallgeld hat. 
Der Auszubildende sollte sich mit der 
Berufsschule in Verbindung setzen, in-
wieweit ein dortiger Unterricht fortge-
setzt werden kann. Unter anderem sind 
dabei die Erfüllung der Berufsschul-
pflicht und die Unfallversicherung im 
Rahmen des Schulbesuches zu klären.

Was tun?
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was gilt es beim Abschluss des Ausbildungsver-
trages zu beachten?
Der Ausbildungsvertrag muss noch vor Beginn der 
Ausbildung schriftlich geschlossen werden. Er wird 
vom Azubi und vom Ausbilder unterschrieben und 
muss, falls der Azubi nicht volljährig ist, zusätzlich 
von den gesetzlichen Vertretern unterschrieben wer-
den. Im Ausbildungsvertrag sind wichtige Punkte 
wie z.B. die sachliche und zeitliche Gliederung der 
Berufsausbildung, der Ausbildungsort und die Aus-
bildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungs-
stätte geregelt. Auch die Arbeitszeiten, die Probezeit 
und die Höhe der Ausbildungsvergütung werden 
festgehalten. Tipp: Den Vertrag vor der Unterzeich-
nung gut durchlesen und bei Unklarheiten nachfra-
gen.

was bedeutet probezeit?
Die Probezeit dauert ein bis maximal vier Monate 
und dient zum gegenseitigen Kennenlernen. Wäh-
rend dieser Zeit können sowohl Azubi als auch  der 
Betrieb ohne Begründung das Ausbildungsverhält-
nis beenden. Die Kündigung muss aber schriftlich 
erfolgen.

können Azubis den Ausbildungsplatz wechseln?
Auszubildende können kündigen oder einen Aufhe-
bungsvertrag vereinbaren und ihre Ausbildung in 
einem anderen Betrieb fortsetzen. Wenn der Betrieb 
mit ihrem Weggang nicht einverstanden ist, brau-
chen Azubis aber einen gravierenden Grund für eine 
fristlose Kündigung. Tipp: Azubis sollten erst kündi-
gen, wenn sie einen neuen Betrieb gefunden haben.

müssen Azubis Überstunden machen?
Überstunden sind in der Ausbildung eigentlich nicht 
vorgesehen, da der bzw. die Auszubildende im Be-
trieb ist, um einen Beruf zu erlernen. Dazu reicht die 
vertraglich festgelegte Ausbildungszeit aus. Wenn 
Überstunden geleistet werden, müssen die Regeln 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Arbeits-
zeitgesetzes eingehalten werden. Alle Überstunden 
müssen dem Azubi mit entsprechendem Überstun-
denzuschlag bezahlt oder in Freizeit ausgeglichen 
werden.

wann dürfen Azubis in urlaub gehen?
Wie viel Urlaub pro Jahr zusteht, kann man im Ver-
trag nachlesen. Azubis dürfen ihren Jahresurlaub im 
laufenden Kalenderjahr nehmen, mindestens zwei 
Wochen des Urlaubs müssen am Stück gewährt 
werden. Tipp: Der Azubi sollte frühzeitig einen Ur-
laubsantrag stellen, der Ausbilder muss dann inner-
halb eines Monats darauf reagieren.

Die Ausbildung beginntAbsage bekommen –  
wie weiter?

Eine Absage ist noch lange kein Grund  
aufzugeben. eS gilT: weitermachen. 

Abgelehnt - ohne grund? Unpersönliche Ableh-
nungen mit Wünschen für die Zukunft und ohne ge-
naue Angabe nach den Ablehnungsgründen klingt 
für viele regelrecht nach Hohn und Spott. Dabei 
steckt meistens nicht einmal ein böser Wille dahin-
ter. Denn keine Personalabteilung hat angesichts 
der Vielzahl von Bewerbern die Zeit, Absagen noch 
ausführlich zu begründen bzw. kennt den Bewerber 
persönlich.

Selbstkritik. Besonders bei einer Absage nach 
einem eigentlich gar nicht so schlecht verlaufendem 
Vorstellungsgespräch ist kritische Selbstanalyse an-
gesagt. Die formalen Kriterien waren ja erfüllt, 
sonst wäre man nicht eingeladen worden. Also lag 
es am persönlichen Auftritt. Warst Du zu aufgeregt? 
Zu schüchtern? Oder zu übertrieben engagiert? Wie 
war das mit dem Grüßen? Dem Blickkontakt? Der 
Sitzhaltung? Waren die Antworten überzeugend und 
klar gesprochen oder einsilbig ohne Aussagewert?

Vorsichtig nachhaken. Du willst die Ausbildungs-
stelle unbedingt, vielleicht auch später? In einigen 
Fällen bietet sich eine Alternative an: Wenn es mit 
dem Ausbildungsplatz nicht geklappt und Du unbe-
dingt in diese Firma möchtest, dann frag nach einen 
Praktikumsplatz. Dadurch lernt das Unternehmen 
Dich kennen und umgekehrt.

beratung tut gut. Bringen die Bewerbungen perma-
nent nur Absagen und kommt es erst gar nicht zu 
einem Vorstellungsgespräch, so muss auch überlegt 
werden, ob die eigene Qualifikation den gestellten 
Anforderungen genügt. Und wer in die Bau-Branche 
will, sollte gewisse körperliche Voraussetzungen für 
die anstrengende Arbeit mitbringen. Hier können 
professionelle Berater weiterhelfen.

Aufgeben zählt nicht!  Auch wer bis zum Septem-
ber noch keinen Ausbildungsplatz hat, sollte den 
Mut nicht verlieren. Denn auch nach dem offiziellen 
Ausbildungsstart ist noch genügend Bewegung auf 
dem Markt.

Manche Betriebe suchen noch kurzfristig nach Aus-
zubildenden und so mancher Auszubildender tritt 
seine Stelle nicht an. Deshalb gibt es im September 
eine so genannte Nachvermittlungsbörse von der 
Agentur für Arbeit gemeinsam mit der Industrie- 
und Handelskammer.



47

Die Ausbildung beginnt Wohin mit dem  
ersten Gehalt?
Geschafft! Bei vielen Azubis und Berufsanfän-
gern wandert in Kürze das erste eigene Gehalt 
aufs Konto. „Erfüll’ dir lang gehegte Wünsche, du 
hast doch jetzt monatliche Einnahmen“, mag bei 
dem einen oder anderen das Teufelchen ins Ohr 
flüstern. „Warte!“, erwidert das Engelchen von 
der anderen Seite. „Zum Erwachsenwerden ge-
hört es auch, sich mit Dingen wie Sparen, Vermö-
gensaufbau und Altersvorsorge zu beschäftigen.“ 

„Zinsen gibt’s ja quasi nicht mehr – Sparen 
lohnt sich icht!“
Sparen ist der erste Schritt zum gezielten Ver-
mögensaufbau und für größere Anschaffungen. 
Dabei kommt es gar nicht mal darauf an, wie 
hoch die angelegte Summe oder auch die Zinsen 
sind. Entscheidend ist, sich   anzugewöhnen, re-
gelmäßig einen kleinen Teil des Gehalts zur Seite 
zu legen.
„ich verdiene eh so wenig – davon jetzt auch 
noch etwas zurücklegen?“ 
Schon ab fünf Euro pro Monat lässt sich eine 
Menge erreichen. Beispiel Wohn-Riester, mit  
dem es keine monatliche Rentenzahlung in fer-
ner Zukunft, aber günstige Immobilienkredite 
gibt: Gerade Geringverdiener können sich auch 
mit kleinen Beiträgen die staatliche Förderung 
sichern. Es genügen bereits 60 Euro im Jahr, um 
die volle staatliche Zulage von 154 Euro zu erhal-
ten. Wer unter 25 Jahre ist, erhält zusätzlich einen 
einmaligen Bonus von 200 Euro vom Staat.
„bis zur rente ist noch viel Zeit ...“
Und das ist ja auch gut so. Wer spät anfängt, 
vorzusorgen, muss viel mehr auf einmal zurück-
legen, um auf   attraktive Beträge zu kommen. 
Außerdem gibt es auch vorher gute Gründe 
fürs Sparen: Wer davon träumt, einmal in den 
eigenen vier Wänden zu leben, sollte frühzeitig 
beginnen, Eigenkapital aufzubauen. 
„Vermögenswirksame leistungen & co. – das 
ist doch alles furchtbar kompliziert?!?“ 
Nein, dahinter steht ein simples Prinzip: Viele 
Arbeitgeber zahlen Auszubildenden zusätzlich 
zum Lohn vermögenswirksame Leistungen. Die 
können monatlich immerhin zwischen sechs und 
40 Euro betragen. Ob und in welcher Höhe 
gezahlt wird, richtet sich nach dem Tarifvertrag 
oder einer individuellen Vereinbarung. In jedem  
Fall gilt: Das Geld fließt nicht aufs Gehaltskonto, 
sondern in einen Sparvertrag, den der Azubi ab-
schließt. Unter Umständen können Berufsstarter 
darüber hinaus auch die Arbeitnehmer-Sparzu-
lage vom Staat erhalten (max. 43 Euro pro Jahr).

wie viel Ausbildungsver-
gütung steht Azubis zu?
Die Ausbildungsvergütung 
ist in Tarifverträgen festge-
legt. Aber auch wenn kein 
Tarifvertrag gilt, muss die 
Vergütung angemessen 
sein. Azubis in einer nor-
malen dualen Ausbildung 
haben deshalb auf jeden 
Fall Anspruch auf minde-
stens 80 Prozent – Azubis 
in einer überbetrieblichen 
Ausbildung auf 55 Prozent 
– der üblichen tariflichen 
Vergütung.

wie reagiert man bei 
einer Abmahnung?
Mit einer Abmahnung gibt 
der Ausbilder dem Azubi 
zu verstehen, dass er mit 
der Leistung oder dem 
Verhalten nicht zufrieden 
ist. Eine Faustregel be-
sagt, dass der Kündigung 
eines Azubis mindestens 
zwei Abmahnungen vo-
rausgehen müssen. Tipp: 
Die Abmahnungen genau 
prüfen und bei einer un-
berechtigten Abmahnung 
eine Gegendarstellung 
verfassen. Außerdem den 
Betriebsrat oder die Ge-
werkschaft einschalten.

welche finanziellen hilfen 
gibt es?
Auszubildende können 
bei der Arbeitsagentur 
Berufsausbildungsbei-
hilfe beantragen, wenn 
das Geld nicht reicht. El-
tern von Azubis unter 25 
Jahren erhalten außerdem 
weiterhin Kindergeld, so-
lange ihr Kind eine Aus-
bildung absolviert. Wenn 
der Azubi nicht mehr zu 
Hause wohnt und den El-
tern keine Kosten durch 
ihn entstehen, müssen die 
Eltern dem Azubi das Kin-
dergeld auszahlen.

Kurz informiert: 
Abmahnung 
Zunächst ist es unerlässlich, 
dass die Abmahnung für den 
Azubi auf Grundlage eines 
konkreten Sachverhalts er-
folgt. Das abzumahnende Ver-
halten ist genau zu beschrei-
ben. Damit wird es für den 
Betroffenen auch nachvoll-
ziehbar.

Folgende gründe  
können eine Abmah-
nung bedeuten:

–  Unentschuldigtes Fehlen in 
der Berufsschule und/oder 
im Ausbildungsbetrieb

–  Verweigerung bestimmter 
Tätigkeiten

–  Störung des Betriebs- 
friedens

–  Nicht genehmigtes Ver- 
lassen des Arbeitsplatzes

–  Verweigerung des Führens 
eines Berichtsheftes

–  Verspätungen (Arbeits-  
und Dienstantritt)

–  Eigenmächtiger Urlaubs- 
antritt

–  Nebentätigkeiten ohne  
Genehmigung durch den  
Arbeitgeber

Auf eine ungerecht- 
fertigte Abmahnung 
richtig reagieren

Es kann vorkommen, dass ein 
Lehrling Unrecht abgemahnt 
abgemahnt worden sind. 
Dann ist es zunächst wichtig, 
das Gespräch mit dem Vor-
gesetzten oder Ausbilder zu 
suchen. Alle Argumente no-
tieren, die gegen eine Abmah-
nung vozubringen sind.
–  sachliche Darstellung  
–  Unüberlegte Rechtferti-

gungen sind nicht sinnvoll
–  Lassen Sie Ihren Vorgesetz-

ten zu Wort kommen.
–  Halten Sie die wichtigsten 

Punkte der Diskussion und 
das Ergebnis am besten 
fest.

Sollten Sie in dem Gespräch 
nicht vorankommen, bietet 
sich eine schriftliche Gegen-
darstellung an.
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Studentenumzug
(GeSK) Das neue Semester steht vor der Tür und 
damit für Studienanfänger auch der erste eigene 
Umzug. Ob Studentenwohnheim, WG-Zimmer oder 
eigene Bude: Eine gute Planung und Vorbereitung 
schont Nerven und den Geldbeutel. Bei einem Umzug 
gibt es nichts 
Wicht igeres 
als gut ge-
packte Kisten. 
Richtige Um-
zugskartons 
statt Bananen-
kisten, Körben 
und Tüten sind eine gute Investition: Sie sind stabil, 
lassen sich gut stapeln und helfen dabei, den Platz 
im Umzugswagen optimal zu nutzen. Oft kann man 
die Kartons auch gebraucht kaufen oder leihen. 
Beim Packen sollte man unbedingt auf das Gewicht 
achten und schwere und leichte Dinge gleichmäßig 
auf mehrere Kisten verteilen – nicht mehr als 20 kg. 
Altes, zerknülltes Zeitungspapier kostet nichts und 
schützt zerbrechliche Gegenstände wie Geschirr.

umzugswagen mieten: Selber einen Wagen mieten 
und fahren spart viel Geld. Man sollte sich aller-
dings rechtzeitig um ein günstiges Angebot küm-
mern. Besonders zum Monats- und Wochenende 
sind Miet-Transporter hoch begehrt. Noch günstiger 
ist es, wenn man im Bekanntenkreis ein geeignetes 
Fahrzeug leihen kann. Ist die Entfernung nicht zu 
groß, kann man auch mehrere Fahrten mit dem 
Pkw unternehmen – in einen Kombi passt bei ge-
schicktem Packen viel.

der umzugstag: Mit Helfern geht es nicht nur schnel-
ler, sondern macht auch mehr Spaß. Die Kisten 
sollten schon vorher gepackt sein und Hilfsmittel wie 
Sackkarren, Werkzeugkoffer und Arbeitshandschuhe 
bereitliegen. Und nicht vergessen, die Helfer mit 
genügend Essen und Trinken zu versorgen! Kisten 
und Möbel müssen rutschsicher im Wagen verstaut 
und bei Bedarf festgebunden werden, damit bei der 
Fahrt – vor allem beim Bremsen – nichts umfällt oder 
umherfliegt. Außerdem sollte die Ladung gleichmä-
ßig verteilt sein. In der neuen Wohnung angekom-
men ist es sinnvoll, als erstes das Bett aufzubauen 
und für Licht zu sorgen. So kommt man auf jeden 
Fall gut durch die erste Nacht.

nach dem umzug: Ummelden nicht vergessen! 
Zwei Wochen hat man in der Regel Zeit, um sich 
beim zuständigen Bürgeramt zu melden. In man-
chen Städten braucht man dafür einen Termin, den 
man rechtzeitig vereinbaren sollte. Auch Banken, 
Versicherungen, dem Bafög-Amt usw. muss, wenn 
nicht bereits vorher geschehen, die neue Anschrift 
mitgeteilt werden. Wer ein eigenes Auto hat, muss 
dieses ebenfalls bei der Zulassungsstelle am neuen 
Wohnort anmelden.

Eine gute Planung und 
Vorbereitung schont 
Nerven und den 
Geldbeutel.

Oft steht zum Studienbeginn der Umzug in eine neue 
Stadt an. Aber auch wenn man in der gleichen Stadt bleibt 
stellt sich die Frage: Ausziehen und auf eigenen Beinen 
stehen oder bei den Eltern wohnen bleiben, was meist 
sehr viel billiger ist?
Wer auf eigenen Beinen stehen will und auszieht, sollte 
frühzeitig mit der Suche nach einer Wohnung beginnen!!! 
Denn nur dann kann in aller Ruhe der Umzug und alle 
anderen Formalitäten geplant und gemanagt werden. 
Außerdem sollte man nicht vergessen das meist zu Se-
mesterbeginn der Run auf Wohnungen und Zimmer in 
Studentenwohnheimen und auf dem freien Markt losgeht 
und die Chancen etwas passendes zu finden somit immer 
geringer werden. Also: mach dich früh genug dran und 
dann wird das schon klappen.

www.studentenwerke.de

Wieviel kostet mich 
das Wohnen?

Studentenwohnheime – 
die billigere Alternative
Studentenwohnheime sind Einrichtungen, deren Trä-
ger meist die Studentenwerke, aber auch kirchliche 
Einrichtungen oder private Träger, sind. Da der Bau 
dieser Studentenwohnheime durch staatliche Zuwen-
dungen gefördert wird liegt die Miete für ein Appar-
tement oder Zimmer in solch einem Wohnheim meist 
deutlich unter der Miete für ein Zimmer oder eine 
Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt. Bei den 
58 Studentenwerken stehen bundesweit rund 180.000 
Wohnplätze zur Verfügung.
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Zuschuss durch 
Arbeitsagentur möglich
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Trotz wochenlanger Suche nach 
einem Ausbildungsplatz in Wohn-
ortnähe hat es nicht geklappt. Der 
passenden Job ist nicht täglich er-
reichbar. Da ist ein Umzug unaus-
weichlich. Das bedeutet den Auszug 
aus dem Elternhaus - und mehr 
Kosten bei einem meist mageren 
Einkommen. Viele können sich das 
nicht leisten. Abhilfe soll in solchen 
Fällen die Berufsausbildungsbei-
hilfe (BAB) schaffen.
Ist die Ausbildung zu weit von den 
Eltern entfernt, können Jugendliche 
BAB erhalten. Eine frühe Antrag-
stellung und eine komplette Einrei-
chung der Unterlagen sichert eine 
reibungslose Bearbeitung.
Benötigen Jugendliche am Ausbil-
dungsort eine eigene Unterkunft 
und reicht die Ausbildungsvergü-
tung dafür nicht aus, kann die Agen-
tur für Arbeit mit BAB finanzielle 
Unterstützung leisten.
Wichtig ist eine rechtzeitige Bean-
tragung der Leistung, da BAB frühe-
stens ab dem Monat der Antragstel-
lung gezahlt werden kann. Deshalb 

ist zu empfehlen, dass Jugendliche 
ihren Antrag noch vor Ausbildungs-
beginn stellen. Wenn die Ausbil-
dung am 1. September beginnt, 
aber der Auszubildende erst am 
21. Oktober Beihilfe beantragt, be-
kommt er die Hilfe nur rückwir-
kend ab dem 1. Oktober bewilligt. 
Um eine schnelle Bearbeitung zu 
gewährleisten, empfiehlt es sich, 
die kompletten Unterlagen auf dem 
Postweg oder persönlich bei der 
Arbeitsagentur einzureichen. 
Weitere InfoS zur Leistung und zur 
Antragsstellung gibt es unter der 
kostenlosen Hotline 0800 4 5555 00 
oder unter www.arbeitsagentur.de.

Zusatzinformationen
Jugendliche und Erwachsene kön-
nen eine Förderung erhalten, wenn 
sie sich in einer betrieblichen oder 
außerbetrieblichen Ausbildung, 
einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme einschließlich der

Vorbereitung auf den nachträg-
lichen Erwerb des Hauptschulab-
schlusses oder eines gleichwertigen 
Schulabschlusses befinden. 
Voraussetzung für eine Förderung 
ist, dass der Antragsteller eine ei-
gene Unterkunft benötigt, weil die 
Entfernung zwischen dem Ausbil-
dungsort und dem Elternhaus zu 
groß ist. Für Volljährige, Verheira-
tete oder Auszubildende mit Kind 
kann ebenfalls der Anspruch auf 
BAB geprüft werden.
Die Höhe der Unterstützung ist 
abhängig vom Einkommen des 
Auszubildenden, seines Ehegatten 
und der Eltern sowie der Unterbrin-
gungsart.

www.wohnungsboerse.net

Kann ich mir die eigene Wohnung leisten?

mietpreise für ca. 
30 m² -wohnungen
Thüringen
Erfurt  ...........................8,23 € / m²
Eisenach  .....................8,12 € / m²
Jena  ..........................10,05 € / m²
Suhl  .............................6,89 € / m²
Weimar  .......................8,63 € / m²
Nordhausen  ...............6,57 € / m²
Mühlhausen  ...............6,54 € / m²

Sachsen
Bautzen  .......................5,80 € / m²
Dresden  ......................8,50 € / m²
Görlitz  .........................6,31 € / m²
Leipzig  ........................ 7,73 € / m²
Chemnitz  ....................5,89 € / m²
Zwickau  .......................5,40 € / m²
Freiberg  ...................... 7,09 € / m²

brandenburg
Brandenburg  ..............6,47 € / m²
Cottbus  .......................6,37 € / m²
Senftenberg  ................6,01 € / m²
Potsdam  .................... 11,55 € / m²
Frankfurt/ Oder  ........... 7,30 € / m²
Rathenow  ...................5,06 € / m²
www.wohnungsboerse.net

Foto: Bautzen – LVA

Foto: Landeshauptstadt Potsdam/M.Lüder

Foto: © Stadtverwaltung Erfurt

Erfurt

Potsdam

Bautzen

außerbetrieblichen Ausbildung, 
einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme einschließlich der

gungsart.
www.wohnungsboerse.net

Potsdam
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Kuriose Jobs: 10 außergewöhnliche Berufe
Feuerwehrmann, Chirurg oder Bürokaufmann – sie alle gehören zu den üblichen Berufswünschen. Jeder kennt sie, jeder 
kann sich etwas darunter vorstellen und wirklich außergewöhnlich sind sie nicht. Doch genau wie der Rest der Welt, entwi-
ckeln sich auch die Berufsfelder stetig weiter. Alte Berufe sterben aus, neue Jobs entstehen, darunter auch einige wirklich 
exotische und kuriose Arbeitsstellen. Wir präsentieren Ihnen heute 10 wirklich außergewöhnliche Berufe, von denen Sie 
vielleicht nicht einmal wussten, dass sie existieren…

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1drogenspürhund-Service.
Wer dabei jetzt an Bundespolizei, 
Flughäfen und Kofferdurchsuchungen 
denkt, liegt weit daneben. Den Drogen-
spürhund kann man inzwischen auch 
privat buchen. Wofür fragen Sie sich? 
Eltern, die ihre Kinder verdächtigen, 
Drogen zu nehmen, können sich so Ge-
wissheit verschaffen. Dafür kommt ein 
Hund inklusive Hundeführer zu Ihnen 
nach Hause und durchsucht die Woh-
nung. Die Kosten für diesen Aufwand: 
circa 45 Euro für ein Zimmer, 95 Euro 
für eine Wohnung mit 120 Quadratme-
tern.

Schlussmacher.
Bekannt wurde dieser Beruf vor allem 
durch den gleichnamigen Film mit 
Matthias Schweighöfer. Sie hielten 
den Beruf für erfunden? Ganz und gar 
nicht. Wenn die Zuneigung nachlässt 
und die Beziehung nicht mehr den 
eigenen Wünschen entspricht, gibt es 
Trennungsagenturen, die sich der un-
liebsamen Aufgabe annehmen, es dem 
Noch-Partner mitzuteilen. Je nach dem 
ob Sie sich für eine Trennung per Brief, 
Anruf oder persönlichem Gespräch ent-
scheiden, kostet Sie der Schlussmacher 
zwischen 30 und 65 Euro.

golfballtaucher.
Morgens nicht in den Business- son-
dern in den Neoprenanzug schlüpfen 
und dann mehrere Stunden lang in 
Teichen auf Golfplätzen suchen. So oder 
zumindest so ähnlich sieht der Arbeits-
tag eines Golfballtauchers aus. Zwar 
ist dieser Berufszweig in Deutschland 
noch nicht weit verbreitet, in Amerika 
hingegen boomt das Geschäft. Meh-
rere Tausend Golfbälle sammelt hier 
ein professioneller Taucher und wird 
dafür mehr als ordentlich entlohnt. In 
großen Country Clubs spricht man von 
umgerechnet 65 Euro pro Stunde.

professioneller Ansteher.
Ja, mit Anstehen kann man Geld ver-
dienen. Und wo? Natürlich in Ame-

rika. Besonders bei Studenten ist das 
professionelle Anstehen ein sehr be-
liebter Nebenjob. Inzwischen gibt es 
sogar Linestanding-Agenturen, die 
Studenten mit Stehvermögen vermit-
teln. Kunden sind dabei in der Regel 
Anwälte, Lobbyisten oder Politiker, die 
nicht ihre eigene Zeit beim Anstehen 
für öffentliche Kongresssitzungen ver-
schwenden wollen. Zwischen 10 und 15 
Euro die Stunde können Studenten sich 
so dazuverdienen.

bezahlter beifahrer.
In Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, 
leben ungefähr 10 Millionen Menschen. 
Da kann es auf den Straßen in der 
Rush Hour ganz schön voll werden. 
Um dieses Problem und die Abgasbela-
stung einzudämmen, gibt es die Regel, 
dass im Berufsverkehr nur Autos mit 
mindestens dreiköpfiger Besatzung fa-
hren dürfen. Findige Menschen haben 
daraus eine Geschäftsidee entwickelt 
und bieten sich nun als „Jockeys“ an, 
gegen Bezahlung in den Autos mitzu-
fahren.

Shout-coach.
Ein normaler Gesangslehrer ist Ihnen 
zu langweilig und sowieso mögen Sie 
eher lautere Musik? Dann sind Sie 
bei einem Shout-Coach genau richtig 
aufgehoben. Doch geht es nicht um 
normales Schreien. Bei einem Shout-
Coach lernt der Schüler, wie er seine 
Stimme als Heavy-Metal-Sänger richtig 
einsetzt. Denn schreien klingt einfach, 
will aber trotzdem gelernt sein. Schwer-
punkte des Unterrichts sind Technik und 
Atmung. Nach der Ausbildung steht 
der eigenen Heavy-Metal-Band nichts 
mehr im Weg.

Sprecherzieher.
Auch ein Sprecherzieher arbeitet mit 
der Stimme, aber auf ganz andere 
Weise. Ob hessisch, bayerisch oder 
sächsisch – deutschlandweit finden 
sich die verschiedensten, und je nach 
Geschmack auch schönsten, Dialekte 

wieder. Doch was manche sympatisch 
finden, ist einigen Vorgesetzten ein 
Dorn im Auge. Daher gibt es Sprach-
fortbildungen, in denen Mitarbeiter  
die dialektfreie Aussprache lernen sol-
len.

wasserrutschen-Tester.
Klingt wie ein Traumberuf und ist wahr-
scheinlich auch einer. Im Jahr 2013 ver-
gab der Reiseanbieter „First Choice“ 
den Job des Wasserrutschen-Testers 
an einen Studenten. Für den hieß der 
Job: Sechs Monate lang die Wasserrut-
schen zu testen. Klingt jetzt schon nach 
einem tollen Job? Für sein Engage-
ment und die sicherlich harten Arbeits-
bedingungen, erhielt der Student einen 
Verdienst von 34.000 Euro obendrauf.

kokosnuss-Sicherheitsbeauftragter.
Damit die Gäste einen unvergesslichen 
und vor allem gefahrlosen Urlaub er-
leben, beschäftigen mittlerweile einige 
Hotels einen ganz besonderen Sicher-
heitsbeauftragten. Seine Aufgabe ist 
es, dafür zu sorgen, dass keinem Gast 
eine Kokosnuss aus großer Höhe auf 
den Kopf fällt. Dafür klettert besagter 
Mitarbeiter mehrmals täglich den ge-
samten Palmenbestand hoch und kon-
trolliert, ob bei einigen Kokosnüssen 
Absturzgefahr besteht. Sollte er fündig 
werden, entfernt er die betroffenen 
Kokosnüsse und bringt sie sicher auf 
den Boden.

warm-upper.
Haben Sie sich auch schon einmal über 
die Zuschauer in Fernsehsendungen 
gewundert, die immer alle bester Laune 
sind und scheinbar nur auf den rich-
tigen Einsatz warten, um euphorisch 
zu klatschen oder in lautes Gelächter 
auszubrechen? Das liegt am sogenann-
ten „Warm-Upper“. Dieser sorgt bereits 
vor Beginn der Show dafür, dass die 
Zuschauer gut drauf sind. Er erzählt 
beispielsweise Witze, macht Spiele mit 
dem Publikum oder trainiert den rich-
tigen Applaus.
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SEAT Ibiza  
für P�egedienste  
Mit Business Leasing Plus
ab 103 € mtl. 2

1

Seat Autohaus Winkler GmbH
Dresdener Straße 30, 01909 Großharthau
Telefon: (03 59 54) 5 88 60, Fax: (03 59 54) 5 88 69
g.schneider@seatwinkler.de, http://winkler.seat.de/

Autohaus Thomschke GbR
Am Ochsenberg 3, 01917 Kamenz
Telefon: (0 35 78) 30 24 31, Fax: (0 35 78) 30 80 03
thomschke@seatpartner.de, http://thomschke.seat.de

Autohaus Krenz
Zittauer Straße 1, 01904 Steinigtwolmsdorf
Telefon: (03 59 51) 2 00 10, Fax: (03 59 51) 20 01 66
m.krenz@autohaus-krenz.de, www.autohaus-krenz.de

Autohaus Prochno GmbH
Löbauer Straße 49, 02708 Lawalde
Telefon: (0 35 85) 40 41 81, Fax: (0 35 85) 40 41 80
prochno@seatpartner.de, http://prochno.seat.de
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Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH, Thiemstraße 111, 03048 Cottbus
Telefon: (0355) 46 32 48, Telefax: (0355) 46 23 86, E-Mail: ausbildung@ctk.de, www.ctk.de

Außerdem können Sie, um uns und unsere Berufe besser kennenzulernen, auch ein Praktikum oder ein Freiwilliges Soziales Jahr
bei uns absolvieren! Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.ctk.de.

Das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) Cottbus ist das größte Krankenhaus in Südbrandenburg, ist modern ausgestattet und 
leistet umfassende Diagnostik und Therapie auf höchstem wissenschaftlichen Niveau und in ausgezeichneter Qualität.
Unsere medizinische Schule ist staatlich anerkannt und bietet 600 Ausbildungsplätze in modernen Unterrichts- und 

Praxisräumen. Zusätzlich erhalten Sie eine attraktive Ausbildungsvergütung.

WIR SUCHEN SIE ALS AZUBI – 
in praxisnahen und zukunftsorientierten Ausbildungsberufen

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung an 

ausbildung@ctk.de!

Physio-
therapeut/-in

Hebamme /
Entbindungs-
helfer

Medizinisch-technische
Laboratoriumseassistenz

Pflegefachmann/-frau

Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe

Medizinisch-technische
Radiologieassistenz


