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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
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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

Ausbildung abbrechen –  
so geht’s weiter

Wohin mit dem ersten Gehalt?

Studentenwohnheime

Alle Bezeichnungen beziehen sich 
auch auf die weibliche Form.

Handwerk
Gießereimechaniker

Pflege und Gesundheit
Atem-, Sprech- und Stimmlehrer

10 13

Technik und Elektro
Fluggerätemechaniker

Technik und Elektro
Mikrotechnologe

Metall und Maschinenbau
Metallbauer

14 15

17

Handel
Handelsassistent

18

Lebens- und Genussmittel
Milchtechnologe

Lebens- und Genussmittel
Lebensmittelkontrolleur

3736
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Trotz mancher Unwägbarkeiten und Hürden 
infolge der anhaltenden Corona-Krise haben 
ausbildende Handwerksbetriebe entgegen ur-
sprünglichen Erwartungen für das neue Aus-
bildungsjahr 2020/2021 viele junge Leute für 
eine Karriere im Handwerk gewinnen können. 
Bis Ende August 2020 wurden im sächsischen 
Handwerk 4.630 Neu-Lehrverträge unterschrie-
ben; das sind nur 200 (- 4,1 Prozent) weniger 
als zum Vorjahreszeitpunkt. Im Krisenjahr bei 
der „Wirtschaftsmacht von nebenan“ stärker 
nachgefragt als 2019 sind Ausbildungsplätze 
in den Berufen Dachdecker, Zimmerer, Maler/
Lackierer, Maurer sowie Bäcker und Fleischer. 
– In der  Zahl besiegelter Lehrverträge liegen 
die Berufe Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und 
Mechaniker für Sanitär-Heizung-Klima auf den 
ersten Plätzen.  Auch wenn das Lehrjahr offizi-
ell begonnen hat, können Kurzentschlossene 
– gern auch Abiturienten oder Studienausstei-
ger, die doch lieber eine von vornherein stark 
praktisch angelegte Karriere bevorzugen – 
noch bis Ende Oktober unkompliziert mit einer 
dualen Berufsausbildung beginnen.

gestartet

Die Industrie- und Handelskammer Potsdam 
hat  die ESB Schulte GmbH & Co. KG aus 
Luckenwalde für besonderes Engagement bei 
der Schaffung attraktiver Ausbildungsplätze 
ausgezeichnet. Seit dem Jahr 1991 bildet die 
Firma ESB Schulte GmbH & Co. KG junge 
Menschen aus. Insgesamt sind im Betrieb 120 
Mitarbeitern beschäftigt, davon sind momen-
tan 13 Auszubildende. In den Ausbildungsbe-
rufen Fachlagerist/in, Industriemechaniker/in, 
Industriekauffrau/-mann, Fachkraft für Metall-
technik und Werkzeugmechaniker/in können 
sie ihre Ausbildung absolvieren

ausgezeichnet Die Deutsche Bahn hat seit dem 1. 
September rund 4.700 neue Nach-
wuchskräfte an Bord. Eine Rekord-
zahl! 
Nachwuchskräfte 2020 in den 
Top-5-Ausbildungsberufen:
–  Fahrdienstleiter/in  

(Eisenbahner im Betriebsdienst, 
Fachrichtung Fahrweg): ca. 770

–  Triebfahrzeugführer/in (Eisenbahner im Betriebsdienst,  
Fachrichtung Lokführer/Transport): ca. 630

– Elektroniker/in Betriebstechnik: ca. 550
–  Mechatroniker/in: ca. 350
– Kaufmann/-frau für Verkehrsservice: ca. 315

Mit dem Start in das Ausbildungsjahr 
2020/2021 liegen bei den drei säch-
sischen  Industrie- und Handelskam-
mern Chemnitz, Dresden und Leipzig 
(IHKs) 7.329 neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge vor - im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 
17,2 Prozent bzw. 1.525 Verträgen. 

abgeschlossen

nachwuchs

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/Fotos: Frank Peschel, redaktion@ausbildungsjournal.de, Lausitzer Verlag-
sanstalt, sxc.hu, fotolia.com, pixabay.com, berufenet.de, azubify.de Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde. Nachdrucke nur mit schrift-
licher Genehmigung der Redaktion. Anregungen und Hinweise nimmt der Verlag entgegen. Kostenlose Auslage in allen Schulen und Gymnasien 
in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Schutzgebühr 1 €.

Für 60 Auszubildende der DREWAG und ENSO beginnt die Be-
rufsausbildung.Derzeit lernen insgesamt  208 Auszubildende in 
der Unternehmensgruppe. Die Ausbildung wird im dualen System 
durchgeführt, d. h. die theoretische Ausbildung in der Berufsschule 
und die praktische Anwendung des Erlernten im Betrieb wechseln 
sich nutzbringend ab. Die anspruchsvolle Ausbildung umfasst sie-
ben Fachrichtungen: Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Elektroan-
lagenmonteur/-in (neu), Anlagenmechaniker/-in, Mechatroniker/-in-
,Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Industriekaufmann/-frau 
und Kaufmann/-frau für Büromanagement.

begonnen

Charlotte Schmerbach (20) 
aus Wingerode und Paul 
Süpke (22) aus Schloß- 
vippach sind die „Ge-

glückwunsch
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Am 1. September 2020 begann in den Kran-
kenhäusern Bautzen und Bischofswerda die 
neue 3-jährige Ausbildung in der Kranken-
pflege. 30 junge Menschen aus der Region 
werden in diesem Beruf ausgebildet. Darüber 
hinaus werden eine Hebamme, jeweils ein/
eine Medizinisch-technische/r Laboratoriums- 
assistent/in bzw. Radiologieassistent/in und 
zwei Studenten der Staatlichen Studienakade-
mie in Bautzen ausgebildet.

begonnen

Diese Jahr beginnen 70 Lehrlinge und Studenten 
eine Ausbildung bzw. Studium in der Stadtver-
waltung Chemnitz. Zu den neuen Azubis gehören 
17 Auszubildende im Beruf Verwaltungsfachange-
stellter, zehn Erzieher im ersten Ausbildungsjahr,-
sechs Kaufleute für Büromanagement, vier Gärt-
ner, drei Notfallsanitäter, zwei Straßenbauer, zwei 
Fachangestellte für Bäderbetriebe, zwei Fachan-
stellte für Medien- und Informationsdienste, Fach-
richtung Archiv, ein Fachangestellter für Medien- 
und Informationsdienst, Fachrichtung Bibliothek 
sowie ein Tierpfleger. Bis 2028 gehen mehr als 
1.200 Mitarbeiter der Verwaltung in Chemnitz al-
tersbedingt in Rente.

nachwuchs

Mit Fernstudium, Online-Lehre, Videokonferenzen und eingeschränkter Präsenz-
lehre kam die Berufsakademie Sachsen bisher den Umständen entsprechend gut 
durch die Corona-Pandemie und möchte dies auch fortführen im jeweils möglichen 
hybriden Lehrveranstaltungsmix. „Zur Sicherung der Regelstudienzeit haben wir 
unmittelbar nach dem Lockdown im März auf Fern- und Selbststudium umgestellt. 
Hierbei kommen unterschiedliche Lehrformate zum Einsatz – z.B. die Teilung der Se-
minargruppen auf zwei Seminarräume, wobei per Livestream die Präsenzvorlesung 
übertragen wird. Auf diese Weise hat der Dozierende die Möglichkeit im Präsenzfor-
mat auf Fragen der Studierenden zu reagieren. Sicherlich ist dies organisatorisch 
nicht ganz einfach und mit unserer kleinen Seminargruppengrößen überhaupt erst 
realisierbar. Unseren Praxispartner aus der Wirtschaft gegenüber sehen wir uns 
jedoch verpflichtet, alles Vertretbare dafür zu tun, um die Regelstudienzeiten von 
drei Jahren einzuhalten. Dafür haben wir ein funktionierendes Krisenmanagement 
für die Studienorganisation und umfangreiche Hygienepläne entwickelt.“, so Prof. 
Dr-Ing. habil. Andreas Hänsel (Präsident der Berufsakademie Sachsen).

Thüringer Azubis sind sehr zu-
frieden mit ihrer Entscheidung 
für eine Berufsausbildung 
in den Bereichen Industrie, 
Dienstleistungen und Handel. 
Das ist das zentrale Ergeb-
nis der diesjährigen Umfrage 
unter 30.000 Auszubildenden 
im 1. Lehrjahr aus Mecklen-
burg-Vorpommern, Branden-
burg, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen – durchge-
führt von den Industrie- und 
Handelskammern (IHK) der 
neuen Bundesländer.

umgestellt zufrieden

glückwunsch
sichter des Handwerks 2020“. Die beiden setzten sich im Finale 
in Erfurt gegen zehn weitere Kandidaten durch. 22 junge Hand-
werker aus Nord- und Mittelthüringen hatten sich um die Titel 
„Gesichter des Handwerks 2020“ beworben und sich dem On-
line-Voting gestellt. Die zwölf Finalisten haben beim Finale sich 

und ihre Berufe ins beste Licht zu rückt, um 
die Jury von sich zu überzeugen. Die bei-
den Gewinner des Wettbewerbs, der 2019 
erstmals ins Leben gerufen wurde, um die 
Attraktivität einer Karriere im Handwerk 
unter Beweis zu stellen, werden das Thü-
ringer Handwerk ein Jahr lang vertreten. 
Als i-Tüpfelchen können sie sich zudem 
über einen Reisegutschein in Höhe von je 
1.000 Euro freuen.           Foto: Michael Reichel / HWK

Duale Berufs-
ausbildung in 
Teilzeit stär-
ken! Mit der 
Novellierung 
des Berufs-
bildungsge-
setzes zum 1. 
Januar 2020 
soll die Op-
tion einer dualen Berufsausbildung in Teilzeit gestärkt werden. 
Damit ist eine duale Berufsausbildung mit verkürzter täglicher oder 
wöchentlicher Ausbildungszeit gemeint. Dabei ist unter anderem 
die gesetzliche Beschränkung auf ein „berechtigtes Interesse“ als 
Voraussetzung entfallen, der potenzielle Personenkreis wurde 
damit erweitert. Eine Ausbildung in Teilzeit kann nun bei jedem 
dualen Ausbildungsverhältnis vereinbart werden. Die Option einer 
Teilzeitberufsausbildung wird bislang nur in sehr geringem Maße 
genutzt. Auch im Jahr 2018 erfolgten lediglich 0,4 Prozent aller neu 
abgeschlossenen Ausbildungs verträge in Teilzeitform. Dies sind we-
niger als 2.300 neu abgeschlossene Ausbildungs verträge. 

teilzeit
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26.09.2020

09.30 bis 15.30 Uhr

9. Geraer Ausbildungsbörse
Ort: Kultur- Kongresszentrum Gera, 

Schlossstraße 1, 07545 Gera

26.09.2020

10.00 bis 15.00 Uhr 

Beruf, Bildung, Karriere 
– Jobs in der region
Ort: Berufliche Schulen des  

Unstrut-Hainich-Kreis, Sondershäuser 

Landstrasse 39, 99974 Mühlhausen

26.09.2020 

HOrIZON - Leipzig

29. und 30.09.2020

08.30 bis 14.45 Uhr 

Voatium Jena
Ort: Sparkassen-Arena,  

Keßlerstraße 28, 07745 Jena

01.10.2020 

parentum - Frankfurt (Oder)

08. und 09.10.2020

vocatium Leipzig/Halle
Ort: Globana Trade Center Leipzig/

Halle, Münchener Ring 2,  

04435 Schkeuditz

10.10.2020 

parentum - erfurt 
AUSBILDUNGSMESSE für Ausbil-

dungsplatzsuchende, Praktikumsbe-

werber, Studieninteressierte, Studien-

abbrecher, Weltenbummler und Eltern

10.10.2020 

10.00 bis 15.00 Uhr

Ausbildungsmesse
Ort: Aue,  BSZ „Erdmann Kircheis”

10.10.2020

Die SchülerAustausch-Messe  

„Auf in die Welt“ 

Ort: Städtische Bibliothek Leipzig

13. bis 15.10.2020
connecticum Berlin
Deutschlands große Jobmesse für 
Studenten und Absolventen der Inge-
nieurwissenschaften, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften

14. und 15.10.2020
vocatium
Fachmesse für Ausbildung und Stu-
dium in Dresden
Ort: Flughafen Dresden

15.10.2020 
14.00 bis 18.00 Uhr
Ausbildungsmesse
Ort: Plauen, Festhalle

21. und 22.10.2020
jobwunder Berlin
Regionalmesse

26.10.2020
mASTer AND mOre
Messe für Master-Studiengänge
Publikumsmesse
Ort: Kongresshalle am Zoo Leipzig

29.10.2020
vocatium prenzlau
Ort: Uckerseehalle Prenzlau,  
Paul-Glöde-Straße 4, 17291 Prenzlau

31.10. bis 01.11.2020
jobmesse berlin
Ort: Arena Berlin, Eichenstraße 4, 
12435 Berlin-Treptow

31.10.2020 
Stuzubi - Berlin

04.11.2020
12.00 bis 18.00 Uhr 
10. Wirtschaftstag
Ort: Vogtlandhalle, Carolinenstraße 15, 
07973 Greiz

05. und 06.11.2020
einstieg Berlin
Messe für Ausbildung, Studium und 
Gap Year für Jugendliche

06. und 07.11.2020
Azubi- und Studientage Leipzig 
Ort: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 
04356 Leipzig
Registrierung erforderlich

06.11.2020
09.00 bis 14.30 Uhr
19. Berufsinfotage
Ort: Bundeswehrhalle, Kurt-Hafermalz- 
Str. 5 , 99706 Sondershausen

06.11.2020
13.00 bis 15.00 Uhr 
Berufsorientierungstag des 
Landkreises eichsfeld
Ort: Obereichsfeldhalle, Zentraler  
Platz 2, 37327 Leinefelde - Worbis

07.11.2020 
Berufs- und Bildungsmesse 
Ort: Schmalkalden

07.11.2020
Ausbildungsmesse marienberg

07.11.2020
09.30 bis 13.00 Uhr
19. Berufsinfotage
Ort: Bundeswehrhalle, Kurt-Hafermalz-  
Str. 5 , 99706 Sondershausen

07.11.2020
09.00 bis 13.00 Uhr
22. BeruFe AKTueLL 
Ort: Schmölln, Ostthüringenhalle,  
Finkenweg 7 

11. und 12.11.2020
11.00 bis 19.00 Uhr
Forum Berufsstart
Ort: Messehalle, Gothaer Straße 34, 
99094 Erfurt

14.11.2020 
parentum - Berlin

14.11.2020 
ImpuLS - Wildau

14.11.2020
9.00 bis 13.00 Uhr
Infotag am BSZ
Ort: BSZ Bautzen, Schilleranlagen 1
www.bszbautzen.de

14.11.2020 
Ausbildungsmesse Stollberg

20. und 21.11.2020
expolingua Berlin
Internationale Messe für Sprachen 
und Kulturen

21.11.2020 
parentum - potsdam!Achtung! 

Alle Veranstaltungstipps sind, 
auch aufgrund des Corona- 
virus, unverbindlich und sollten 
beim Veranstalter nochmals  
abgefragt werden.
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27. und 28.11.2020
Jobmedi
Die Karrieremesse der 
Gesundheitsbranche
Ort: Palais am Funkturm, Berlin

11.12.2020 
10.00 bis 13.00 Uhr 
Berufsmesse
Ort: Evangelisches Schulzentrum, 
Friedensstr. 16, 99974 Mühlhausen

08.01.2021 
ImpuLS - Cottbus
Messe für Bildung, Studium, Weiterbil-
dung, Existenzgründung

9.01.2021
09.00 bis 13.00 Uhr
13. Berufsorientierungs-
messe Zeulenroda-Triebes
Ort: Zeulenroda-Triebes, Bio-Seehotel, 
Bauerfeindallee 1

09.01.2021
Jubi Berlin
Jugendbildungsmesse für Schüleraus-
tausch, Sprachreisen, Praktika, Au-Pair
Ort: Rosa-Luxemburg-Oberschule Berlin

16. und 17. Januar 2021
BILDuNG & BeruF
Jobmesse
Ort: Stadthalle Zwickau

23.01.2021
9.00 bis 13.00 Uhr 
messe Zukunftsnavi
Ort: BA Bautzen, Löbauer Straße 1
www.bszbautzen.de

23.01.2021
regionale Ausbildungsmesse
Ausbildungsmesse für Jugendliche und 
junge Erwachsene
Ort: Oberstufenzentrum Technik Teltow

27.01.2021
18.00 Uhr 
Infoabend BGY und FOS
Ort: BSZ Bautzen, Schilleranlagen 1
www.bszbautzen.de

29. bis 31.01.2021
KarriereStart
Die Bildungs-, Job- und Gründermesse
Ort: Messe Dresden

27. und 28.02.2021
Ausbildungs- und Studienmesse
Ort: Messe Chemnitz

13.03.2021
10.00 bis 16.00 Uhr
27. Berufs-Info-markt Jena
Handwerk, Industrie, Gesundheit, Ver-
waltung und Dienstleistungsbranche ...
Ort: Jena, Volkshaus

27.03.2021
stuzubi
Karrieremesse für Abiturienten, Fachabi-
turienten und Realschüler
Ort: Kongresshalle am Zoo Leipzig

13.03.2021
Jubi
Jugendbildungsmesse für Schüleraus-
tausch, Sprachreisen, Praktika, Au-Pair
Ort: John-Lennon-Gymnasium Berlin

20.03.2021
Bildungsmesse mühlhausen
Ort: Berufsschule Mühlhausen

20.03.2021
Jubi
Jugendbildungsmesse für Schüleraus-
tausch, Sprachreisen, Praktika, Au-Pair
Ort: Ev. Ratsgymnasium Erfurt

13. und 14.04.2021
vocatium
Fachmesse für Ausbildung und Studium 
in Neubrandenburg
Ort: Jahnsportforum Neubrandenburg

15.04.2021
Berufsinfobörse Sömmerda
Ort: Unstruthalle

17. und 18.04.2021
jobmesse
Job und Karriere für alle Generationen 
und alle Qualifikationen
Ort: Kongresshalle am Zoo Leipzig

24.04.2021
„Berufe aktuell“ pößneck
Ort: Sporthalle „Im Rosental“ Pößneck

04. und 05.05.2021
vocatium
Fachmesse für Ausbildung und Studium
Ort: Steigerwaldstadion Erfurt

12.06.2021
JOBfinder erfurt
Ort: Messehalle Erfurt

SACHSEN
BRANDENBURG

THÜRINGEN

Erscheinung im Frühjahr und Herbst

KONTAKT:
Lausitzer Verlagsanstalt
Töpferstraße 5 / 02625 Bautzen
Telefon: 03591 529380
Telefax: 03591 529382
E-Mail: satz@lausitzerverlagsanstalt.de

!Achtung! 
Alle Veranstaltungstipps sind, 
auch aufgrund des Corona-
virus, unverbindlich und sollten 
beim Veranstalter nochmals 
abgefragt werden.
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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

ANZEIGE

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:
INES AUERBACH

bewerbung@hygiene-oederan.com
ausbildung.hygiene-oederan.com

037292 3940

BEGINNE BEI UNS DEINE AUSBILDUNG ALS

MASCHINEN- UND
ANALAGENFÜHRER/IN

ELEKTRONIKER/IN
FÜR BETRIEBSTECHNIK

Dein Arbeitgeber, die HYGIENE OEDERAN, ist ein in Sachsen 
ansässiges krisenfestes, saisonunabhängiges und zukunftsfä-
higes Produktionsunternehmen.
Seit 1993 fertigen wir unter einem Dach das komplette Sortiment 
moderner Frauenhygieneprodukte unter Eigen- und Handelsmar-
ken und sind spezialisierter Zulieferer für international agierende 
Handelsunternehmen. Unsere Produkte sind europaweit in 24 
Ländern im Sortiment von Drogeriemärkten, Supermarktketten 
und Discountern vertreten. Über 25 Jahre gewachsene Kunden-

beziehungen und unser Anspruch an höchste Qualität sorgen für 
eine konstant gute Auslastung.
Wir sind stolz auf unsere langjährig erfahrenen und geschulten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bieten ihnen neben fairen 
Löhnen auch attraktive Zusatzleistungen an. Mit diesem festen 
Stamm von rund 140 Mitarbeitern stellen wir an unserem Un-
ternehmenssitz in Oederan pro Jahr knapp 2 Milliarden qualitativ 
hochwertige Damenhygieneartikel her. Dazu gehören: Tampons, 
Slipeinlagen, Maxibinden, Ultrabinden und Inkontinenzprodukte.

HYGIENE OEDERAN
In Sachsen ansässiger Hersteller von Hygieneprodukten
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Wenn Du gerne mit Feuer, Maschinen und schwerem 
Metall arbeitest, bist Du in einem Ausbildungsberuf wie 
dem zum/zur Gießereimechaniker/in genau richtig. In 
unserer modernen Welt, in der alles von Technik und Au-
tomatisierung bestimmt ist, sind echte Handwerksberufe 
nicht mehr so leicht zu finden. Als Gießereimechaniker/
in stellst Du Maschinen- und Geräteteile aus flüssigem 
Metall her – hier sind echte Handarbeit, Muskelkraft und 
Präzision gefragt. Dabei unterscheidet man zwischen drei 
Fachrichtungen der Gießerei: der Maschinenformguss, 
der Handformguss und der Druck- und Kokillenguss.

Wusstest Du schon, dass: Die ersten Völker, die 
Metalle geschmolzen und gegossen haben, um 
sie zu bearbeiten, waren die Inder und Chine-
sen. 2013 betrug die weltweite Jahresproduktion 

an Gussteilen über 100 Millionen Tonnen. Ein gängiger 
Brennstoff bei der Eisenproduktion in Hochöfen nennt 
sich Koks. Stahl schmilzt erst bei einer Temperatur von bis 
zu 1540 °C.

Gießereimechaniker/in ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du nach einem Beruf mit körperlicher Arbeit suchst 
und es Dir nichts ausmacht, Dir auch einmal die Hände 

„schmutzig zu machen“. Dir hohe Temperaturen nichts aus-
machen und Du keine Angst vor Deinem eigenen Schweiß 
hast. Du ein Händchen für Technik und technische Pro-
zesse besitzt. Du kein Problem damit hast, auch bei hoher 
Lautstärke zu arbeiten.

Gießereimechanikers/in ist nichts für Dich, wenn: Schicht-
dienste nicht zu Deinen Vorstellungen zählen. Du einen 
sauberen und geordneten Arbeitsplatz haben möchtest. 
Dir ein Job vorschwebt, der keine körperliche Arbeit bein-
haltet. Deine Konzentration bei erschwerten Bedingungen 
zu wünschen übrig lässt.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als Gießereimechaniker/in:
Nach 3,5 Jahren Ausbildung hast Du es geschafft und 
bist Gießereimechaniker/in. Wenn Du allerdings nach Hö-
herem strebst, hast Du noch eine Vielzahl an Möglichkeit, 
Dein Wissen und Dein Gehalt zu erweitern. Als Industrie-
meister oder staatlich geprüfter Techniker kannst Du Deine 
Karriere weiter ausbauen oder aber Du trittst sogar ein 
Bachelor-Studium im Bereich Maschinenbau an.

Quelle: www.azubify.de

!

HANDWERK

Gießerei-
mechaniker/in

Damit Du ein Buch nicht nur auf 
Deinem Tablet oder Ebook-Reader 
lesen, sondern auch richtig in die 
Hand nehmen und durchblättern 
kannst, wird neben einem Drucker 
auch ein Buchbinder gebraucht. 
Dieser Fachmann ist dafür zustän-
dig, dass der neueste Krimi oder 
die romantische Lovestory einen 
haltbaren Einband in der richtigen 
Größe bekommt und alle Seiten 
fest zusammenhalten. In einer 
Ausbildung zum/zur Buchbinder/
in lernst Du nicht nur, wie Du das 
richtige Cover befestigt und die 
entsprechenden Maschinen be-
dienst, sondern auch wie Du alte Bücher fachgerecht restaurierst. Die praktischen Handgriffe lernst Du in der Werkstatt, 
während in der Berufsschule Fächer wie Technische Mathematik oder Medienproduktion vermittelt werden. So weißt 
Du dann genau, wie Bücher in Massenproduktion hergestellt oder Einzelstücke fachgerecht aufgearbeitet werden.

Buchbinder/in
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Wusstest Du schon, dass: Das größte Buch 
der Welt ist laut Guinness World Records ein 
Bildband des Automobilherstellers Mazda. 
Es ist 3,07 Meter mal 3,42 Meter. Als erster 

Buchbinder in Europa wird der irische Mönch Dagaeus 
schon im Jahr 550 erwähnt. Das meistverkaufte Buch 
der Welt ist nach wie vor die Bibel. Zwischen 2 und 3 Mil-
liarden Exemplare wurden Schätzungen zufolge bisher 
abgesetzt.

Buchbinder/-in ist genau das richtige für dich, wenn: 
Du handwerklich begabt bist und auch keine Angst vor 
großen Maschinen hast. Du lieber ein richtiges Buch in 
die Hand nimmst, als auf einem elektronischen Gerät zu 
lesen. es Dir Spaß macht, Kundenwünsche fachgerecht 
umzusetzen.

Buchbinder/-in ist nichts für Dich, wenn: Du Deinen 
Arbeitsplatz eher an einem Schreibtisch als in einer 

Werkhalle siehst. Dich Bücher überhaupt nicht inte-
ressieren. Handwerkliche Arbeiten wie Kleben, Falzen  
oder Schneiden eine zu große Herausforderung für Dich 
sind.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als Buchbinder/in: Nach einer 
erfolgreichen Weiterbildung zum Buchbindermeister 
darfst Du den Berufsnachwuchs ausbilden oder Dich mit 
einem eigenen Betrieb selbständig machen. 
Liegt Dein besonderes Interesse bei den alten Büchern, 
ist eine Fortbildung zum Restaurator im Buchbinder-
handwerk bestimmt eine gute Wahl für Dich. 
Möchtest Du Dich eher mit dem gesamten Printbereich 
beschäftigen und hier beispielsweise Projekte leiten,  
bietet sich für Dich eine Weiterbildung zum geprüften In-
dustriemeister mit Fachrichtung Digital- und Printmedien 
an.              Quelle: www.azubify.de

Als Klempner/in arbeitest Du sowohl in der Werkstatt als 
auch im Feld: Du entwirfst und stellst Bauteile her, die 
Du dann später am Einsatzort installierst, wartest und 
überprüfst. Du lernst auch theoretische Aspekte über die 
Materialien, mit denen Du arbeitest! 
Dabei handelt es sich um Regenrinnen, Blitzableiter, 
Spezialanfertigungen für technische Konstruktionen oder 
aber auch um künstlerische Anfertigungen wie zum Bei-
spiel Dekorationen für Hauswände (etwa Lettern) und 
Verkleidungen mit Kunststoff oder Metall für Fassaden. 
Besonders im Außendienst bist Du viel im Freien und auf 
Gerüsten unterwegs.

Wusstest Du schon, dass: Haben Klempner nicht 
nur mit Sanitär und Heizungen zu tun? Falsch! 
Dem Klempner werden oft fälschlicherweise die 
Aufgaben eines Anlagenmechanikers im Sanitär-

bereich angedichtet. Klempner stellen nicht nur ihren ei-
genen Bauteile her, sondern auch zum Beispiel Blechspiel-
zeug für Kinder. Der wohl berühmteste Klempner der Welt 
kommt aus Italien, trägt Blaumann und eine rote Mütze. 
Sein Name: Super Mario!

Klempner/in ist genau das richtige für dich, wenn: Du 
gern im Freien arbeitest. Du Spaß daran hast, Pläne umzu-
setzen und Gegenstände herzustellen. Du gerne direkten 
Kontakt mit Deinen Kunden hast.

Klempner/in ist nichts für Dich, wenn: Du Dich bei der Ar-
beit nicht dreckig machen möchtest. Du Dich bei der Arbeit 
nicht gern körperlich betätigst. Dir schnell schwindlig wird.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als Klempner/in:
Meistens arbeitest Du als Klempner/in für Handwerksbe-
triebe im Bauinstallationsgewerbe oder in Betrieben des 
Lüftungsinstallationsbaus. Willst Du Dich hocharbeiten, 
dann bietet sich vor allem die Meisterprüfung an, viel-
leicht kannst Du dich ja später sogar selbstständig machen 
und einen eigenen Betrieb leiten! Du kannst aber auch 
schon während der Ausbildung Zusatzqualifikationen er-
werben oder Dich später noch weiter spezialisieren – oder 
Du setzt sogar noch einen drauf und machst einen Bache-
lor in Bauingenieurswesen!

Quelle: www.azubify.de / Foto: LVA

Klempner/in

!

!
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Du bist ein hilfsbereiter und engagierter Mensch? Du 
könntest Dir vorstellen, im sozialen Bereich zu arbeiten 
und anderen Menschen etwas Gutes zu tun? Dann ist eine 
Ausbildung genau das Richtige für Dich. Hier hilfst Du sol-
chen Menschen, die es nicht mehr schaffen, alleine ihren 
Alltag zu bewältigen. Dies kann in der Kranken- oder Al-
tenpflege sein. Dein Aufgabenbereich ist sehr vielschich-
tig, denn Du hilfst denjenigen, die Hilfe brauchen. Es geht 
darum, dass den Hilfsbedürftigen zur Hand gegangen 
wird. Dies kann beim Waschen, beim Kochen, Einkaufen 
oder Aufräumen der Fall sein. Bei der Pflege älterer Men-
schen ist es wichtig, viel Zeit zu investieren, um Spiele zu 
spielen oder einfach zu reden, denn durch Gesellschaft 
fühlen sich die Menschen im Altersheim weniger allein.

Ehe Du Dich für eine Ausbildung zum staatlich geprüften 
Pflegeassistent entscheidest, solltest Du Dir nicht nur 
darüber im Klaren sein, dass Du pflegebedürftigen Men-
schen helfen möchtest, sondern auch darüber, dass Du 
dies tatsächlich kannst. Nicht jeder ist für soziale Berufe 
geschaffen. Du solltest Spaß daran haben, mit anderen 
Menschen zu arbeiten und ihnen ihren Alltag zu erleich-
tern. Zudem solltest Du Dich in andere Menschen hinein-
versetzen können und überaus einfühlsam sein. Natürlich 
ist es auch wichtig, dass Du geduldig bist, da ältere und 
kranke Menschen für viele Dinge länger brauchen als ge-
wöhnlich. Dies sollte Dich jedoch nicht aus der Ruhe brin-
gen. Wenn Du zusätzlich mindestens einen Hauptschulab-
schluss hast, bereit bist, körperlich belastende Arbeiten 
zu vollbringen, und eine hohe psychische Belastbarkeit 
vorweisen kannst, dann ist eine Ausbildung zur Fachkraft 
Pflegeassistenz vermutlich genau das Richtige für Dich.

Vorteile einer Ausbildung zur Fachkraft pflegeassistenz: 
Pflegeberufe haben Zukunft, denn die Gesellschaft wird 
immer älter und Krankheiten bleiben leider nicht aus. 
Es handelt sich um ein vielschichtiges Berufsfeld, denn 
Du bist Helfer bzw. Helferin in jeder Lebenslage. Zudem 
besteht die Möglichkeit auf Weiterbildungen und Spezia-
lisierungen.

Nachteile einer Ausbildung zum staatlich geprüften pfle-
geassistent: Du musst bereit sein, auch Dinge zu tun, auf 
die Du vielleicht keine Lust hast – wie etwa die Unter-
stützung beim Toilettengang. Der Beruf kann durchaus 
stressig sein, da vielerorts zu wenig Zeit für eine bedarfs-
gerechte Pflege zur Verfügung steht. Auch wenn es Dir 
mal nicht so gut geht, musst Du immer freundlich und 
hilfsbereit bleiben.

Dauer der Ausbildung: 2 bis 3 Jahre,  
mit Zusatzqualifikationen ggf. 4 Jahre

Wo arbeitet ein staatlich geprüfter pflegeassistent nach 
der Ausbildung? Die Einsatzbereiche sind vielfältig. So 
kann es sein, dass Du in einem Altenheim unterkommst 
und Dich um die Pflege älterer Menschen kümmerst, 
oder Du entscheidest Dich für ein Pflegeheim, in dem 
Du Menschen hilfst, die gesundheitliche oder psychische 
Probleme haben. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Du 
für einen ambulanten Pflegedienst arbeitest und dadurch 
in privaten Haushalten tätig wirst. Hierzu zählen Vorgänge 
wie das Waschen, das An- und Auskleiden. Deine Tätig-
keiten werden dabei vom Pflegegrad der zu pflegenden 
Person bestimmt. Außerdem kannst Du, mit einer ent-
sprechenden Weiterbildung, auch im Kinderhospiz arbei-
ten. Hier musst Du emotional sehr belastbar sein.

Welche Weiterbildungen gibt es für staatlich geprüfte pfle-
geassistenten?  Im Laufe Deines Berufslebens hast Du die 
Möglichkeit, durch Weiterbildungen oder Beförderungen 
Dein Monatsgehalt aufzustocken, indem Du Dir Spezial-
wissen aneignest oder mehr Verantwortung übernimmst. 
Mögliche Weiterbildung liegen zum Beispiel im Bereich 
des Schmerzmanagements, der Stationsbereichleitung 
oder der psychatrischen Pflege. Schulungen sind auch 
für die Themen Demenz und Hygiene möglich. Außerdem 
werden immer wieder Pflegegutachter und Fachkräfte der 
kultursensiblen Pflege gesucht.

                      Quelle: www.azubify.de

Staatlich geprüfte/r Pflegeassistent/in

PFLEGE UND GESUNDHEIT
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Du unterhältst Dich gerne mit Deinen Freunden und wenn 
ein toller Song im Radio läuft, singst Du lautstark mit? Es 
gibt Menschen, die ihre Stimme nicht so problemlos be-
nutzen können. Es werden Sprachentwicklungsstörungen 
bei kleinen Kindern ebenso behandelt wie Störungen des 
Redeflusses, also Stottern oder Poltern. Aber auch nach 
einem Schlaganfall muss die Sprache häufig neu erlernt 
werden. Ein weiterer Bereich in diesem Beruf ist das 
Sprechtraining sowie die Stimmbildung im künstlerischen 
Bereich, für Sänger, Schauspieler oder Moderatoren.

Wusstest Du schon, dass: Das Musical „My Fair 
Lady“ aus dem Jahr 1956 beschäftigt sich mit dem 
Thema Sprachunterricht. Die Zahl der Sprachstö-
rungen bei Kindern steigt dramatisch an. So dia-

gnostizierten Kinderärzte 2011 bei 9,8 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen zwischen fünf und 14 Jahren eine Spra-
chentwicklungsstörung, im Jahr 2015 waren es 12 Prozent. 
Sprachstörungen bei Erwachsenen sind zu 84 Prozent die 
Folge eines Schlaganfalls.

Atem-, Sprech Stimmlehrer/-in ist genau das richtige für 
dich, wenn: Du kommunikativ bist. Du sehr geduldig bist 
und Dich auch schon über sehr kleine Fortschritte freuen 
kannst. es Dir Spaß macht, die Therapiesitzungen ab-
wechslungsreich und kreativ zu gestalten.

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer ist nichts für Dich, wenn:  
Du ungern Kontakt zu Kindern oder Menschen mit Behin-
derung hast. Du selbst unter Problemen mit Deiner Spra-
che leidest oder hörgeschädigt bist. Du Deinen Arbeitstag 
gerne mit Maschinen oder Werkzeug verbringst.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als Atem-, Sprech Stimmlehrer
Deine Fähigkeiten sind in logopädischen Praxen, Kliniken, 
Sanatorien aber auch in Unternehmen oder an Schau-
spielschulen und anderen künstlerischen Einrichtungen 
gefragt. Mit der entsprechenden Weiterbildung kannst Du 
Dich auch selbständig machen und Deine eigene Praxis 
führen oder in einem anderen Unternehmen die Leitungs-
funktion übernehmen.                                      Quelle: www.azubify.de

Atem-, Sprech- und  
Stimmlehrer/-in

Als Diätassistent/in hilfst Du Patienten während ihres Auf-
enthalts in einer stationären Einrichtung eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung zu erreichen. Auf Basis von ärzt-
lichen Verordnungen erstellst Du Ernährungspläne für sie, hilfst bei der Durchführung und überwachst den korrekten 
Ablauf bei der Verteilung von Speisen. Du trittst als Berater für die Patienten auf und kannst ihnen wertvolle Tipps geben 
für die Einhaltung einer ausgewogenen Diät in ihrem Alltag. Arbeitsplätze findest Du in Krankenhäusern, Spezialkli-
niken, Rehabilitationszentren, Arztpraxen oder Senioren-Einrichtungen.
Diätassistenten/-in ist genau das richtige für dich, wenn: Du persönlich großen Wert legst auf eine gesunde Ernährung. 
Du gerne mit Menschen arbeitest und ein guter Motivator bist. Du ein verantwortungsbewusster Mensch bist und Dinge 
gut organisieren kannst.
Diätassistenten/-in  ist nichts für Dich, wenn:  Du selbst Probleme damit hast, eine ausgewogene Ernährung einzuhal-
ten. Du in der Schule das Fach Biologie verabscheut hast. Du im Umgang mit Menschen eher ungeduldig bist.
Karriere und perspektiven als Diätassistent/in
An einer Berufsschule lernst Du alles rund um die Ernährung. Diätetik steht ganz oben auf dem Stundenplan, aber auch 
medizinische Aspekte spielen eine Rolle. Nach der Ausbildung weißt Du genauestens über die Eigenschaften diverser 
Speisen Bescheid und kannst Diätpläne als Verbindung zwischen Arzt und Patient optimiert selbstständig erstellen.

                     Quelle: www.azubify.de

Diätassistent/in
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Fluggerätemechaniker/-in
Du bist jedes Mal fasziniert, wenn Dein Urlaubsflieger von der Start-
bahn abhebt und Dich ans Ziel bringt? Dabei interessiert Dich brennend, 
wie das Fliegen überhaupt funktioniert? In Deiner Ausbildung lernst Du 
wie Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen und sogar Drohnen gebaut, 
gewartet und repariert werden. Dabei kannst Du Dich zwischen den 
drei Fachrichtungen Fertigungstechnik, Instandhaltungstechnik sowie 
Triebwerkstechnik entscheiden. Mit technischem Verständnis montierst 
Du Einzelteile zu einem funktionsfähigen und sicheren Fluggerät und 
sorgst dafür, dass alle Komponenten im optimalen Zustand sind. Du 
arbeitest mit Werkstoffen wie Kunststoff, Eisen und Metall. Dabei nutzt 
Du Schweiß- und Lötverfahren oder Kleber und Verschraubungen.

Wusstest Du schon, dass: Die Flotte der Lufthansa Group bestand 
Ende 2016 aus 617 Flugzeugen. Das größte Passagierflugzeug der 
Welt, der A380, ist 14 Mal vertreten. Vorläufer des Berufsbildes 
ist der schon 1936 geschaffene Beruf des Metallflugzeugbauers.

Fluggerätemechaniker werden auf ihre Tropentauglichkeit überprüft, 
da Flugzeuge mitunter überall auf der Welt repariert werden müssen.

Fluggerätemechaniker/-in ist genau das richtige für dich, wenn: Du 
so ein richtiger Technikfreak bist und gerne hochkonzentriert an einem 
Werkstück herumschraubst. Du viel Spaß an Mathematik und Physik 
hast. Du Körperlich fit bist, über gute Englischkenntnisse und eine 
hohe Reisebereitschaft verfügst. 

Fluggerätemechaniker/in ist nichts für Dich, wenn:
Du unter Zeitdruck total unkonzentriert wirst und Du ungern Verant-
wortung trägst. Nachtschichten und Wochenendarbeit ein absolutes 
No-Go für Dich sind. Du schon beim Gedanken daran, auf ein Flugzeug 
zu klettern, wackelige Knie bekommst.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Karriere und perspektiven als Fluggerätemechaniker/in
Nach Abschluss Deiner Ausbildung bist Du ein gefragter Fachmann 
bzw. Fachfrau. Du kannst Deine Fähigkeiten bei Flugzeugherstellern, 
Airlines oder bei der Bundeswehr und bei der Polizei einsetzen. Noch 
weiter voran geht es mit Deiner Karriere mit einer Weiterbildung zum 
Luftfahrttechniker oder Industriemeister im Fachbereich Flugzeugbau 
und Luftfahrtechnik. Du möchtest noch studieren? Dann bieten sich 
die Studiengänge Luft- und Raumfahrtelektronik oder Flugzeugbau als 
Ergänzung zu Deiner Ausbildung an.                                  Quelle: www.azubify.de

Mit einem Ausbildungsplatz als Elektroniker 
oder Elektronikerin für Informations- und Sys-
temtechnik steigst Du in eine zukunftsori-
entierte Branche ein. Du baust in Deinem 
Arbeitsalltag die unterschiedlichsten Infor-
mations- bzw. Kommunikationssysteme und 
-geräte zusammen und installierst sie. Als 
Azubi gehört es zu Deinen Aufgaben, Betriebs-
systeme und Netzwerke zu konfigurieren, 
Bedienoberflächen einzurichten und Sicher-
heitsmechanismen in die Geräte einzubauen. 
Deine Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
sind vielfältig: Du kannst nach Deiner Ausbil-
dung beispielsweise in Unternehmen, Behör-
den und Institutionen arbeiten, die informati-
onstechnische Systeme entwickeln, herstellen 
oder nutzen. Damit gehört der Elektroniker für 
Informations- und Systemtechnik zu einem der 
vielseitigsten Berufe.

Wusstest Du schon, dass: Im Laufe 
Deiner Ausbildung darfst Du Dich 
zwischen fünf Fachgebieten ent-
scheiden: Zur Auswahl stehen Au-

tomatisierungssysteme; Signal- und Sicher-
heitssysteme; Informations- und Kommuni-
kationssysteme; Funktechnische Systeme und 
Embedded Systems. Erst seit 2003 ist Syste-
minformatiker ein anerkannter Beruf. Bereits 
1973 wurde der erste Anruf mit einem Mobilte-
lefon getätigt.

Quelle: www.azubify.de

! !

TECHNIK, ELEKTRO, TECHNOLOGIE

Elektroniker/in für 
Informations- und 
Systemtechnik
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Deine Lieblingsfächer:
Mathematik, Physik, Englisch
Das solltest Du mitbringen:
Räumliches und technisches Vorstellungsvermögen
Gutes Farbseh- und Hörvermögen
Handwerkliches Geschick und Geduld
perspektiven nach der Ausbildung:
Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik
Dipl. Ingenieur Elektrotechnik

Mikrotechnologe/in
Mikrotechnologen/-innen sind für die kleinen großen Dinge zustän-
dig, die unser Alltagsleben durch Technik erleichtern. Ob Hörgeräte, 
Mikrochips oder Airbagsensoren – all das sind die Werke von Mikro-
technologen. In Deiner Ausbildung lernst Du, wie Du Metallkontakte 
an Siliziumplatten anbringst, wie die Oberflächen der Chips beschichtet 
werden und wie Du die zur Verfügung stehenden Maschinen bedienst. 
Außerdem führst Du routinemäßig Tests aller Produkte durch, um si-
cherzustellen, dass sie auch funktionieren. Mikrotechnologen arbeiten 
in sogenannten Reinräumen, abgeschottete Räume fern von jedwe-
dem Schmutz, bei Herstellern von Elektrogeräten, Computerfirmen 
oder Forschungsgesellschaften.

Wusstest Du schon, dass: Währen der Ausbildung zum 
Mikrotechnologen wählst Du zwischen zwei Schwerpunk-
ten. Zur Auswahl stehen Halbeleitertechnik, die Lehre der 
Bauelemente von Mikrochips oder die Mikrosystemtech-

nik, die dir lehrt, wie man funktionierende Systeme aus Bauelementen 
zusammensetzt. Der Beruf Mikrotechnologe zählt zu einem der sehr 
gut bezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland. Manche Betriebe 
zahlen ihren Lehrlingen im letzten Lehrjahr über 1000 Euro brutto. Eine 
Kiste voller Siziliumscheiben ist so viel wert wie ein ganzes Zweifami-
lienhaus.

mikrotechnologen/-in ist genau das richtige für dich, wenn: Du ein ge-
schicktes, ruhiges Händchen besitzt. Dich für Technik interessierst. Du 
sauber, sorgfältig und organisiert arbeitest.

mikrotechnologen/-in ist nichts für Dich, wenn: Dich die handwerkliche 
Kleinstarbeit frustriert. Du keinen Sinn fürs Detail hast. Dir Mathematik 
und Technik Kopfscherzen bereiten.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Karriere und perspektiven als mikrotechnologe/-in
Nach Deinem Abschluss weißt Du, wie Du Leiterplatten bedruckst, 
Laborarbeiten durchführst, Mikrochips zusammensetzt und Produkte 
prüft. Du hast noch nicht ausgelernt? Dann nutze eine Weiterbildung 
und lass dich zum Mikrosystemtechniker oder Industriemeister ausbil-
den. Für Dich kommt ein Studium infrage? An technischen Hochschu-
len ist der Bachelor of Engineering in Elektro- und Informationstechnik 
eine weitere Option.

Quelle: www.azubify.de
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Elektroniker/in für 
Informations- und 
Systemtechnik

elektroniker/in für Informations- und System-
technik ist genau das richtige für dich, wenn: 
Dir das Entwickeln von Ideen im Team Spaß 
macht. Du feinmotorisch sehr geschickt bist.

elektronikers/in für Informations- und Sys-
temtechnik ist nichts für Dich, wenn: Du 
schnell ungeduldig wirst. Du kein gutes räum-
liches Vorstellungsvermögen hast. Du ungern 
drinnen arbeiten willst.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als elektroniker/in 
für Informations- und Systemtechnik
Du lernst während Deiner Ausbildung zum 
Elektroniker für Informations- und System-
technik nicht nur die Funktionsweise unter-
schiedlichster Kommunikationsgeräte ken-
nen, sondern bekommst in der Berufsschule 
und in Deinem Ausbildungsbetrieb auch den 
Umgang mit Messgeräten und Testprogram-
men gezeigt. Bereits während Deiner Ausbil-
dung hast Du die Möglichkeit, Dich auf eine 
Fachrichtung zu spezialisieren. Damit handelt 
es sich um eine der wenigen Ausbildungen, 
in denen Du schon während der ersten Jahre 
zum Experten auf Deinem Gebiet wirst. Ent-
sprechend kannst Du mit einem höheren 
Einstiegsgehalt als in anderen Berufen rech-
nen. Durch berufliche Weiterbildung kurbelst 
Du Deine Karriere zusätzlich an, zum Beispiel 
indem Du Deinen Ausbilderschein machst.
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Elektroniker/in für Maschinen 
und Antriebstechnik
In der Ausbildung zum Elektroniker bzw. zur Elektronikerin für Maschi-
nen und Antriebstechnik beschäftigst Du Dich mit den unterschiedlichs-
ten Maschinen und lernst, wie sie funktionieren. Du erfährst aber nicht 
nur wie Generatoren, Transformatoren und Co. aufgebaut sind, Du 
bist später auch in der Lage, sie selbst zu bauen. Zusätzlich gehören 
Kalkulation, Planung und Programmierung mit zu Deinen Aufgaben. 
Einen Ausbildungsplatz findest Du zum Beispiel bei Betrieben des 
Elektromaschinenbauhandwerks, ebenso wie bei Maschinen- und An-
lagenbaufirmen oder in Ausbesserungswerken des Schienenverkehrs.

Wusstest Du schon, dass: Elektroniker für Maschinen und Antriebs-
technik helfen, das Ökosystem zu schützen, weil sie umweltscho-
nende Wasser- und Windkraftanlagen bauen. Deutschland plant, 
nach 2022 komplett ohne Atomenergie auszukommen. 2014 waren 

weltweit ca. 1.081.000 Menschen in der Branche beschäftigt.

elektroniker/in für maschinen und Antriebstechnik ist genau das rich-
tige für dich, wenn: Du flexibel und spontan bist, was Arbeitsort und 
-zeit betrifft. Es Dir Spaß macht, im Team zu arbeiten. Du keine Angst 
davor hast, Dich auf Englisch zu unterhalten.

elektroniker/in für maschinen und Antriebstechnik ist nichts für Dich, 
wenn: Montage-Einsätze im Ausland für Dich überhaupt nicht in Frage 
kommen. Du Dir nicht zutraust, mit großen, elektronischen Maschinen 
zu arbeiten. Du nicht schwindelfrei bist.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als elektroniker für maschinen und Antriebs-
technik
Die dual aufgebaute Ausbildung bietet Dir die Möglichkeit, handwerk-
liches Können zu erlernen und es selbstständig anzuwenden. Block-
weise bist Du in der Berufsschule und im Betrieb, was den Vorteil hat, 
dass Du Dich auf den jeweiligen Abschnitt Deiner Ausbildung konzen-
trieren kannst. Wie für fast alle Berufe gilt es auch für den Elektroniker 
für Maschinen und Antriebstechnik: Du musst Dich regelmäßig um 
Weiterbildung bemühen, denn es gibt stetig technische Neuerungen. 
Viele Unternehmen bieten Dir nach Deiner Bewerbung an, ein duales 
Studium zu machen. So hast Du die Chance, Dich auf einen Bereich zu 
spezialisieren, ohne auf ein festes Gehalt verzichten zu müssen.

Quelle: www.azubify.de

Wenn Du Dich für eine Ausbildung zur Fach-
kraft Metalltechnik, Fachrichtung Montage-
technik entscheidest, entscheidest Du Dich 
zeitgleich für einen Beruf, der elektrotech-
nische und metallbauliche Inhalte in sich ver-
eint. Während Deiner Ausbildung wirst Du in 
die verschiedenen Herstellungsverfahren von 
Baugruppen und Maschinen mit Hilfe unter-
schiedlicher Verbindungstechniken eingeführt. 
Daneben wird es zu Deinen Aufgaben gehö-
ren, elektrische und elektronische Elemente 
zu verarbeiten und zu montieren. Ähnlich wie 
bei den Ausbildungen vergleichbarer Fach-
richtungen ist der Arbeitsmarkt für Montage-
technik sehr umfangreich. Deine Bewerbung 
um einen Ausbildungsplatz ist sowohl bei 
Betrieben der Metall- als auch der Elektro- und 
Maschinenbauindustrie gern gesehen.

Wusstest Du schon, dass: Als Fach-
kraft Metalltechnik stehen Dir vier 
verschiedene Fachrichtungen zur 
Auswahl: Konstruktionstechnik; 

Montagetechnik; Zerspannungstechnik; Um-
form- und Drahttechnik. In Deiner Ausbildung 
lernst Du, Maß-, Form- und Lagertoleranzen 
zuzuordnen. Die Themen Natur- und Klima-
schutz machen einen wichtigen Teil Deiner 
Ausbildung aus.

Quelle: www.azubify.de

!
!

Fachkraft 
Metalltechnik
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Metallbauer/in
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 
Arbeitszweig 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, Fahrzeugrahmen oder Maschinen. Mit 
guten Zukunftschancen steigst Du nach Deiner Ausbildung direkt in 
Dachdecker- oder Fassadenbetriebe oder viele weitere Handwerkerbe-
triebe ein.

Wusstest Du schon, dass: In der neuesten Technik, können 
jetzt mehrere Fahrstuhlkabinen pro Schacht mithilfe von 
Magnetfeldern angetrieben werden. Diese neue Techno-
logie stellt Metallbauer in dieser Branche vor immer neue 

Herausforderungen. Die Zukunftschancen für Metallbauer sehen gut 
bis sehr gut aus. Auf dem Markt gibt es für diesen Beruf viele Jobs 
und ideale Weiterbildungsmöglichkeiten mit top Perspektive. Früher 
wurden die drei unterschiedlichen Richtungen des Metallbaus noch 
Bau-, Kunst- oder Landmaschinenschlosser genannt.

metallbauer/in ist genau das richtige für dich, wenn: Du gerne prak-
tisch arbeitest. Mathematik und Technik zu deinen Lieblingsfächern 
gehören. Du dich gern konzentrierst und eine ruhige, geschickte Hand 
hast.

metallbauer/in ist nichts für Dich, wenn: Du nicht gerne Arbeiten mit 
körperlicher Anstrengung ausführst. Du lieber im Büro arbeiten willst. 
Du mit Handwerkmaschinen nichts anfangen kannst.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als metallbauer/in
Nach Beendigung der Ausbildung bist Du mit dem nötigen Wissen des 
Schmiedens, Schneidens, Schraubens und Montierens gerüstet. Möch-
test Du Dein Wissen ausbauen, ist der Meister die nächste Option, 
aber auch Hufschmied oder die Lehre eines Technikers sind denkbar. 
Mit Abi ist ein Studiengang wie zum Beispiel Maschinenbau an einer 
technischen Hochschule möglich.

Quelle: www.azubify.de

!

Fachkraft 
Metalltechnik

Fachrichtung 
Montagetechnik

Fachkraft metalltechnik, Fachrichtung mon-
tagetechnik ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du kein Problem damit hast, wenn es 
mal etwas lauter wird. Dir die Arbeit mit Me-
tall Freude macht. Du geschickt mit Maschi-
nen und Werkzeugen umgehst.

Fachkraft metalltechnik, Fachrichtung mon-
tagetechnik ist nichts für Dich, wenn: Du Dich 
unsicher bei der Arbeit mit Strom fühlst. Du 
nicht dazu bereit bist, nach Deiner Ausbildung 
Kurse zur Weiterbildungen zu besuchen. Du 
auf der Suche nach einem Schreibtischjob 
bist.

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre

Karriere und perspektiven als Fachkraft me-
talltechnik, Fachrichtung montagetechnik
Während Deiner Ausbildung lernst Du ab-
wechselnd im Unternehmen und in der Be-
rufsschule, Metalle passgenau zu löten, zu 
nieten und zu verstiften, nach Montageplä-
nen und Richtlinien zu arbeiten und elektri-
sche Schalt- und Funktionspläne zu lesen und 
umzusetzen. Um Deine Karriere zu fördern, 
kannst Du Dich nach Deiner Ausbildung in-
nerhalb Deines Betriebs fortbilden lassen. 
Beispielsweise als Ausbilder oder Spezialist 
für Werkstofftechnik. Grundsätzlich gilt: Ei-
geninitiative und Arbeitswille lohnen sich in 
allen Berufen.
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Du schlenderst gern durch die Regale der Supermärkte 
und bist immer wieder erstaunt über das große Angebot 
an Waren? Du findest es faszinierend, wie es möglich ist, 
dass kaum einmal Produkte ausverkauft sind und immer 
rechtzeitig Nachschub eintrifft? Als Handelsassistent bist 
Du für die Zusammenstellung der Sortimente verantwort-
lich. Außerdem steuerst Du durch die Ausgefallenheit der 
vorhandenen Produkte das Image Deines Einzelhandel-
betriebes. Dein ganzes Geschick ist gefragt, wenn Du mit 
dem vorgegebenen Budget das Maximale herausholen 
sollst. Nicht nur das Vorhandensein von Waren ist wichtig, 
auch die Präsentation. Du solltest Spaß daran haben mit 
Zahlen zu jonglieren und mit jeder Bestellung bestrebt 
sein, das Beste für Deinen Betrieb zu erreichen. Verhand-
lungsgeschick ist eine weitere Eigenschaft, die Du zwar im 
Laufe Deiner Karriere weiterentwickelst, die jedoch auch 
in Grundzügen vorhanden sein sollte. Kaufmännisches 
Denken darf Dir nicht komplett fremd sein.

Wusstest Du schon, dass: In Deutschland werden jedes 
Jahr 30 Millionen Ladendiebstähle nicht entdeckt. Das 
Silvesterfeuerwerk darf an wenigen Tagen im Jahr 
verkauft werden. Bei frischem Obst und Gemüse muss 

ebenso wie bei Spirituosen kein Mindesthaltbarkeitsda-
tum angegeben werden. 

Handelsassistent/in ist genau das richtige für dich, wenn:  
Du Dir Abwechslung in Deinem Beruf wünschst. Du gerne 
mit Zahlen hantierst. Du kontaktfreudig und sozial bist.

Handelsassistent/in ist nichts für Dich, wenn: Du schüch-
tern bist. Du nicht unter Stress arbeiten kannst. Dir die 
Arbeit mit Zahlen nicht liegt.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Karriere und perspektiven als Handelsassistent/in
Nach Deiner Ausbildung kannst Du die Waren in den rich-
tigen Mengen einkaufen und präsentieren. Du sorgst für 
die Lagerung der Waren und erstellst ganze Dienstpläne. 
Du bist geschult im Umgang mit aktueller Betriebssoft-
ware und führst Verhandlungsgespräche auf Deutsch und 
Englisch. Nach Deiner Ausbildung kannst Du Dich bei der 
IHK zum Handelsbetriebswirt weiterbilden lassen. Diese 
Ausbildung qualifiziert Dich für eine Beschäftigung in 
einer Führungsposition wie der des Filialleiters.
Quelle: www.azubify.de

Kaufmann/-frau im  
Groß- und Außenhandel
Die Ausbildung ist eine der anspruchsvollsten im kaufmän-
nischen Bereich. Während der Ausbildung musst Du Dich 
für einen der beiden Schwerpunkte im Bereich Großhandel 
oder Außenhandel entscheiden. Zwar wirst Du in beiden 
Bereichen ausgebildet, die Aufgabengebiete unterschei-
den sich jedoch. Im Großhandel bist Du die Schnittstelle 
zwischen Unternehmen, die Produkte herstellen und dem 
Einzelhandel, der diese verkauft. Du bist zuständig, dass die 
Produkte aus der Herstellung im Einzelhandel landen. Das 
beginnt mit Vertragsverhandlungen, geht über Transport-
wege, bis hin zum Platz im Regal. Wenn Du im Außenhandel 
beschäftigt bist, hast Du mit Waren aus dem In- und Export 
zu tun. Das bedeutet, dass Du alles über Zollbestimmungen 
lernst und musst eine Fremdsprache beherrschen. Da es 
sich um eine duale Ausbildung handelt, wird dir die Praxis 
in deinem Ausbildungsbetrieb vermittelt, während Du die 
Theorie in der Berufsschule lernen und vertiefen kannst.

Wusstest Du schon, dass: Für diese Ausbildung 
Englisch ein Muss ist. Es 2011 16.000 Azubis zum 
Kaufmann im Groß- und Außenhandel gab? Der 
mittlere Bildungsabschluss notwendig ist, aber 

76% der Azubis die Hochschulreife hatten?

Kaufmann im Groß- und Außenhandel ist genau das rich-
tige für dich, wenn: Du gut mit Zahlen umgehen kannst. Du 
kaufmännischen Zusammenhänge für Dich kein Problem 
sind Du Verantwortung übernehmen kannst. 

Kaufmann im Groß- und Außenhandel ist nichts für Dich, 
wenn: Dir kaufmännisches Denken fremd ist Du nicht mit 
Menschen arbeiten möchtest.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Karriere und perspektiven als Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandel
Nach deiner Ausbildung kannst Du Dich in Wirtschaftsbe-
reichen im Groß- oder Außenhandel bewerben.  Durch den 
Besuch von Fachschulen kannst Du Dich zum Fachkauf-
mann, Fachwirt, Betriebswirt fortbilden. Mit diesen Weiter-
bildungen steht einer leitenden Position nichts im Wege.
Quelle: www.azubify.de / Foto: LVA

!

!

HANDEL

Handelsassistent/in
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Drogist/in
Du bist Experte für die beste Bodylotion, den optimalen 
Tee gegen Erkältungsbeschwerden oder weißt, wie Rot-
weinflecken aus der weißen Bluse gehen? Du lernst, wie 
Du Ware aus den Bereichen Kosmetik und Pflege, Gesund-
heit und Ernährung, Pflanzen und Umweltschutz sowie 
Foto an Deine Kunden verkaufst und sie optimal berätst. 
Die Lagerung und Präsentation der Produkte gehören 
ebenfalls zu Deinen Aufgaben. Doch auch im kaufmän-
nischen Bereich bist Du gefordert, denn Bestände werden 
von Dir kontrolliert, Ware nachbestellt und die Einhaltung 
der Zahlungstermine kontrolliert.

Wusstest Du schon, dass: Die größte Drogerie-
marktkette in Deutschland ist dm, gefolgt von 
Rossmann und Müller. Das erfolgreiche Erfri-
schungsgetränk Coca Cola wurde vom amerika-

nischen Apotheker John Pemberton erfunden und 1887 
patentrechtlich geschützt. Zwei Jahre später erwarb der 
Drogist Asa Griggs Chandler die Anteile an Coca-Cola für 
nur 2.300 US-Dollar.

Drogist/-in ist genau das richtige für dich, wenn: Du sehr 
kommunikativ bist und andere Menschen gerne berätst. 
Du Dich perfekt mit Artikeln rund um die Gesundheit, 
Wellness und Beauty auskennst. Du ein absolutes Orga-
nisationstalent bist.

Drogist/-in ist nichts für Dich, wenn: Dich so ein Schön-
heitskram nicht die Bohne interessiert. Service und Be-
ratung nicht zu Deinen Stärken zählen. Du gerne den Tag 
am Computer verbringst und Gespräche mit anderen 
Menschen eher vermeidest.

Karriere und perspektiven als Drogist
Nach Abschluss Deiner Ausbildung arbeitest Du in großen 
Drogeriemärkten, in der Drogerieabteilung von Super-
märkten und Kaufhäusern oder im Großhandel. Mit Se-
minaren erweiterst Du Deine Kenntnisse über bestimmte 
Produkte und Deine Fähigkeiten im Verkauf. Aufwärts mit 
der Karriere geht es mit einer Weiterbildung zum Han-
delsfachwirt und Du kannst dann beispielsweise die Filia-
lleitung übernehmen. Du möchtest doch noch studieren? 
Dann bieten sich viele Möglichkeiten im Gesundheitswe-
sen oder der Pharmazie.                                Quelle: www.azubify.de

!

ANZEIGE

Wir bilden aus – Werkzeugmechaniker

Zum Ausbildungsbeginn Mitte August 2021 bieten wir 
technisch interessierten jungen Menschen mit guten 
Kenntnissen der Mathematik und Physik, räumlichem 
Vorstellungsvermögen und handwerklichem Geschick 
Ausbildungsplätze in der Königsdisziplin der Metallberufe. 
In unserem modernen Werkzeugbau fertigen wir auf 
CNC-Maschinen präzise Folgeverbundwerkzeuge für die 
hauseigene Automatenstanzerei und Dritte aus den 
Branchen Automobilbau, Fahrzeugelektronik, Elektro- und 
Küchengeräte, Sanitär und u.v.m. 
Unser Grundsatz, eigens ausgebildete Werkzeugmecha-
niker als zuverlässige und langjährige Facharbeiter zu 
gewinnen, spiegelt sich in unserem jungen und erfolgrei-
chen Team wieder. 
Bereits am Ende des ersten Ausbildungsjahres werden 
unsere Lehrlinge in die Produktion integriert, um dort den 
Umgang mit konventionellen aber auch CNC gesteuerten 
Maschinen, wie Dreh- Fräszentren, CNC Schleifmaschi-
nen oder auch Erodiermaschinen zu erlernen und zu 
festigen. 
Haben wir dein Interesse geweckt, dann zögere nicht 
lang und komm unverbindlich auf einen Besuch vorbei. 
Wir freuen uns auf deine Fragen! Oder schnell alle Unterla-
gen an: 

HEUER Metallwaren GmbH
Southwallstraße 3, 01900 Großröhrsdorf

rene.schubert@heuer-sachsen.de

Präzision aus Tradition. Seit 1946.
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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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HECKSCHEN & VAN DE LOO N O T A R E

|  Wir sind:
... ein modernes, an den Bedürfnissen der Klienten orientiertes und renom-
miertes Notariat in Dresden und betreuen anspruchsvolle in- und auslän-
dische Mandanten. Wir verstehen uns als kompetente Rechtsberater, 
Vertragsarchitekten und moderne Dienstleister. Wir bilden die neutrale 
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Behörden, zwischen Bürger und 
Staat. 

| Sie:
... streben eine Bürotätigkeit an, 
suchen den Umgang mit Menschen und moderner Bürotechnik?
Sie interessieren sich für Rechtsfragen, neigen zu kaufmännischem sowie 
logischem Denken und wollen gestalten? Sie besitzen ein gutes Gefühl für die 
deutsche Sprache und haben Spaß an organisierender Arbeit in einem 
motivierten Team? Sie suchen eine Ausbildungsstelle, die einen sicheren Start 
in einen krisenfesten Beruf gibt?

Dann unterstützen Sie uns als

Auszubildende(r) zur/zum 
Notarfachangestellten

| Kontakt:
Notar Prof. Dr. jur. Heribert Heckschen
Notar Dr. jur. Oswald van de Loo
Hohe Straße 12 • 01069 Dresden
Telefon: (03 51) 47 30 50 • Telefax: (03 51) 47 30 510
info@heckschen-vandeloo.de

| Das Berufsbild der/des Notarfachangestellten:
Der Beruf der/des Notarfachangestellten ist ein 
anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG). Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Zu Ihren Aufgaben gehört die Unterstützung der Notare 
durch vorbereitende und begleitende Arbeiten bei der 
Beurkundung von Rechtsvorgängen (z. B. Verträge 
anfertigen) und die Ausführung anderer Aufgaben auf 
dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege 
(z. B. Überwachung von Fristen und Terminen, 
Registrierung/Verwaltung des Aktenbestands). Nach 
der Beurkundung erledigen Sie wesentliche Teile der 
Korrespondenz mit den Gerichten und Behörden, um 
die Abwicklung von Urkunden und Verträgen sicherzu-
stellen. Des Weiteren informieren und helfen Sie 
Mandanten hinsichtlich der Abwicklung Ihrer Angele-
genheiten im Notariat und berechnen angefallene 
Notargebühren.

www.heckschen-vandeloo.de Hohe Straße 12 Tel 0351.473050
info@heckschen-vandeloo.de 01069 Dresden Fax 0351.4730510

Als Diplom-Verwaltungswirt/in hast Du 
eine Karriere mit vielen Einsatzmög-
lichkeiten und Aufhaben vor Dir. Du ar-
beitest im gehobenen nichttechnischen 
Dienst der öffentlichen Verwaltung. 
Dazu gehören Wirtschaftsförderung, 
Bauverwaltung, Verkehrverwaltung 
oder Umweltschutz. Die Aufgaben sind  
umfangreich wie die Ausbildungs-
inhalte, die während des Studiums 
durchlaufen werden. Dies sind u.A. 
Wirtschaftswissenschaften, Sozialwis-
senschaften, Staatsrecht oder Psycho-
logie. Neben dem theoretischen Teil 
gibt es praktische Lehrpläne, in denen 
Du die Durchführung von Sitzungen 
lernst. 

Wusstest Du schon, dass: Ein 
duales Studium zum/zur Di-
plom-Verwaltungswirt/in im 
gehobenen nichttechnischen 

Dienst ist auch bei der Bundeswehr 
möglich. Als Beamter musst Du Dich 
privat krankenversichern. Während des 
Studiums werden die Studenten als 
„Inspektoranwärter“ bezeichnet. Sie 
stehen also in einem Beamtenverhält-

nis auf Widerruf.
Diplom-Verwaltungswirt/in ist genau 
das richtige für dich, wenn: Du gerne 
organisatorische, vorbereitende und 
durchführende Tätigkeiten ausübst. Du 
ein gutes Taktgefühl besitzt und dich 
gut auf Situationen, Menschen und 
Kulturen einlassen kannst. Informa-
tionsverarbeitung zu deinen Stärken 
gehört. Dir Zahlen, Tabellen und Kalku-
lationen keine Kopfschmerzen bereiten.

Dauer der Ausbildung: 3 bis 4 Jahre

Karriere und perspektiven als  
Diplom-Verwaltungswirt/in
Während des dualen Studiums wirst 

Du auf den Einsatz in öffentlichen Dien-
sten wie Personalwesen, Ordnungswe-
sen, Bauwesen etc. vorbereitet. Das ist 
der gewöhnliche Weg, den Du nach der 
Ausbildung einschlägst und innerhalb 
dessen sich Dir jede Menge Aufstiegs-
möglichkeiten bieten. Eine Karriere 
innerhalb dieser Arbeitsbereiche und 
innerhalb der Unternehmen sind also 
beinahe vorprogrammiert. Nach der 
Ausbildung kannst Du in einem Beam-
tenverhältnis auf Probe eingestellt und 
danach zum Beamten auf Lebenszeit 
befördert werden. In diesem Status 
bist Du nur wegen außerordentlichen 
Gründen kündbar.

Quelle: www.azubify.de

Diplom-Verwaltungswirt/in

!
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Du möchtest einen Beruf erlernen, dich beruflich weiterqualifizieren 
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. 
Eine Besonderheit unseres BSZ ist die Ausbildung von Erziehern/
Erzieherinnen an der Sorbischen Fachschule für Sozialwesen.

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 
Fachhochschule 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

Fachschule Sozialwesen 
zum Erzieher/ -in

Fachschule Technik 
zum Techniker/ -in
(Elektro-, Maschinentechnik, Mechatronik)

Bewerbungen an:
02625 Bautzen
Schilleranlagen 1 

Informationen unter:
www.bszbautzen.de

Berufliches Schulzentrum Bautzen

Ausbildungsangebote 2021/2022
am Beruflichen Schulzentrum in Bautzen

Schulgeldfrei und 

teilweise bafögfähig
Berufsfachschule

Fachoberschule

Berufliches Gymnasium

Fachschule 

Fachschule 

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

Termine:
14.11.2020 9 bis 13 Uhr  Infotag am BSZ 
 Ort: BSZ Bautzen, Schilleranlagen 1         
23.01.2021 9 bis 13 Uhr  Messe Zukunftsnavi
 Ort: BA Bautzen, Löbauer Straße 1
27.01.2021 18 Uhr  Infoabend BGY und FOS 
 Ort: BSZ Bautzen, Schilleranlagen 1         

Duales Studium: Zweigleisig durchstarten!
Was ist ein duales Studium?
Studieren? Was hat das mit Ausbildung zu tun? Eine ganze 
Menge, denn ein duales Studium bietet dir die Möglichkeit, 
eine Hochschule zu besuchen und gleichzeitig Praxiser-
fahrung zu sammeln und einen IHK-Abschluss in einem 
Ausbildungsberuf zu bekommen. Unterschieden wird dabei 
zwischen zwei Studienmodellen: Ausbildungsintegrierend 
und praxisintegrierend. Gerade wenn du dein Abitur in der 
Tasche hast, und noch überlegst, ob du studieren oder direkt 
ins Arbeitsleben starten sollst, sind solche Studienangebote 
der perfekte Kompromiss. Auf der einen Seite bekommst 
du ein Ausbildungsgehalt und lernst bei einem Praxispart-
ner die praktischen Seiten deines Berufs kennen. Auf der 
anderen Seite steht das theoretische Hintergrundwissen, 
das man dir an der Uni und Berufsschule vermittelt. Dieses 
Allround-Programm gehört zum Studienkonzept. Am Ende 
hast du dann einen Studienabschluss (Bachelor of Arts oder 
Science) und – bei der ausbildungsintegrierten Version – 
auch eine abgeschlossene Berufsausbildung. 
Dual studieren – aber was? Wie bei einem klassischen 
Studium, hast du bei einem dualen Studium die Qual 
der Wahl. Es gibt es über 400 verschiedene Studien-
gänge, die sich den verschiedenen Fachrichtungen zu-
ordnen lassen. Allerdings bietet nicht jede Hochschule 
alle Studienfächer an. Die vier größten Studienbereiche 

sind BWL, Informatik, Ingenieurwesen und Sozial-
wesen. 
Dual studieren – aber wo? Ein Orientierungstest oder Interes-
sentest ist bei der Studiengangsuche ein guter Anfang. Bei 
der Entscheidung helfen wird dir aber vor allem die Frage, 
welcher Hochschultyp. Denn auch hier hast du eine große 
Auswahl: Soll es eine kleine, spezialisierte Fachhochschule 
mit wenigen Fakultäten sein? Oder eine Studienakademie 
mit vielen Standorten deutschlandweit? Duale Studiengänge 
werden in vielen Formen und flächendeckend angeboten. 
Bevor du dich für eine Hochschule entscheidest, solltest du 
dich informieren, ob dein Studiengang dort angeboten wird 
und mit welchen Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern 
sie für die Praxisphasen kooperiert. Es gibt private und 
öffentliche Hochschulen, auch Berufsakademien, die un-
terschiedliche Modelle des dualen Studiums anbieten. 
Natürlich bekommst du während des Dualen Studiums auch 
eine Vergütung. Die orientiert sich an den gängigen Ausbil-
dungsgehältern. Außerdem werden die Studiengebühren 
direkt verrechnet, so dass du auch hier nicht mit Zusatzko-
sten rechnen musst. Ziehst du für deinen Studienplatz um, 
sind Unternehmen bereit, einen Mietkostenzuschuss in die 
Löhne ihrer Studenten zu integrieren. Ein weiterer Vorteil ist 
das Semesterticket, mit dem du kostenlos den Nahverkehr 
nutzen darfst.

Foto: © drubig-photo - Fotolia.com



WIR BILDEN AUS! BEWIRB DICH JETZT! 23

ANZEIGE

Bewirb Dich jetzt 
zur dreijährigen Ausbildung zum/zur

Pflegefachmann/-frau

Neue Zeiten. Neue Heimat. Neue Perspektiven.
Eine Ausbildung in der Pflege. Im Lausitzer Seenland Klinikum.

Du bist empathisch 

und zuverlässig?

Du möchtest mit  
Menschen arbeiten?

Du möchtest Abwechslung 

in Deinem Beruf?

Informiere Dich unter 
www.seenlandklinikum.de/karriere

Ausbildungsbeginn 
ist der 1. September 2021.
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an: 
hoy.bewerbung@sana.de

Für weitere Infos steht Dir 
Pflegedirektorin Birgit Wolthusen 
gerne zur Verfügung: 03571 44-2713, 
birgit.wolthusen@sana.de

Seit dem Herbst 2020 werden am Lausitzer Seenland 
Klinikum in Hoyerswerda Pflegefachmänner und -frauen 
ausgebildet. 
Diese neue, Generalistische Pflegeausbildung ermöglicht 
es euch nach dem Abschluss, in der Pflege von Menschen 
jeden Alters und in allen Versorgungsbereichen zu ar-
beiten und ist zudem europaweit anerkannt. Ein Grund 
mehr, sich für einen der zukunftssichersten Berufswege 
für junge Menschen zu entscheiden!
Als zertifizierter Arbeitgeber nach dem Audit „berufundfa-
milie“ sticht das Lausitzer Seenland Klinikum als Ausbil-
dungsbetrieb besonders hervor. Mit 25 Ausbildungsplät-
zen je Jahrgang, langjähriger Erfahrung und Kompetenz 
in der Lehre, einer hauseigenen Berufsfachschule im 
Stadtgebiet und die Betreuung durch erfahrene Praxi-
sanleiter und Mentoren bieten sich zahlreiche Vorteile 
für die Auszubildenden. Wer Verantwortungsbewusstsein, 

Einfühlungsvermögen und Gründlichkeit mitbringt, ist für 
die Ausbildung in der Pflege wie geschaffen. Wer zudem 
gut in Biologie, Mathematik, Deutsch und Englisch ist, hat 
gute Chancen, einen der begehrten Ausbildungsplätze zu 
ergattern.

Das wird euch geboten:
•   monatliches Ausbildungsentgelt
•   finanzielle Unterstützung bei Familienheimfahrten
•   Grundkurs Kinaesthetics im 1. Ausbildungsjahr
•   Projekte „Schüler leiten eine Station“ und 

„Schüler leiten Schüler an“
•   Teilnahmemöglichkeit am ERASMUS-Programm
•   Abschlussprämie von bis zu 1.000 Euro sowie ein 

Beschäftigungsangebot des Klinikums oder eines 
anderen Unternehmens der Sana Kliniken AG 
bei gutem Abschluss.

Europaweit anerkannt:
Die Ausbildung zum 
Pflegefachmann/-frau

Foto: Gernot Schweitzer
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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
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MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE leisten bei der medizinischen 
Versorgung von Patienten einen wichtigen Beitrag. Erlernen Sie in Ihrer 3-jährigen 
Ausbildung alle Kernaufgaben – vom Assistieren bei Untersuchungen und Behand-
lungen von Patienten bis hin zu wichtigen Verwaltungsaufgaben. Als MFA-Azubi im 
KfH verlassen Sie sich auf eine hochwertige und durch das KfH-Ausbildungshand-
buch strukturierte Ausbildung. Begleitet werden Sie dabei von erfahrenen Kollegen, 
die Sie intensiv auf Ihre Abschlussprüfung vorbereiten und immer ein offenes Ohr 
für Sie haben.
 
Das bringen Sie mit:
• Sie haben einen qualifizierten Hauptschulabschluss oder 
 die Mittlere Reife/den Realschulabschluss.
• Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und begeistern 
 mit Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit.
• Sie arbeiten motiviert, engagiert und zuverlässig.
• Sie verfügen über grundlegende Office-Kenntnisse.

Darauf können Sie sich freuen:
• Sie profitieren von einer attraktiven Ausbildungsvergütung 
 mit umfangreichen betrieblichen Leistungen.
• Sie können sich auf die Unterstützung hilfsbereiter Kollegen 
 und Ausbilder verlassen.
• Sie lernen strukturiert, um in medizinischen und organisatorischen Bereichen
 selbstständig arbeiten zu können.
• Sie arbeiten in einem Bereich, in dem Wertschätzung und Empathie zählen.
• Ihnen stehen nach dem erfolgreichen Abschluss vielfältige Weiterbildungs- 
 und Karrieremöglichkeiten offen.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind uns besonders willkommen.

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. Gemeinnützige Körperschaft
KfH Dialysezentrum Dresden
Fetscherstr. 74 - Haus 19 / 01307 Dresden / Tel. 0351 446966-888 / dresden@kfh-dialyse.de

BEWIRB  DICH     JETZT!

Ausbildung im:KfH BautzenKfH BischofswerdaKfH Görlitz

Wir sind mit über 700 Mitarbeitern ein leistungsfä-
higes Krankenhaus mit den Kliniken für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik, Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Forensischer Psychiatrie und Neuro-
logie.Zusätzlich ergänzen fünf  Tageskliniken an den 
Standorten Großschweidnitz, Löbau, Görlitz, Weiß-
wasser und Hoyerswerda sowie eine Ambulanz dieses 
Angebot. Somit bieten wir über unseren Standort 
hinaus berufliche Möglichkeiten in ganz Ostsachsen. 
Dabei erfolgt die Behandlung aller Patienten in einem 
multiprofessionellen Team aus Ärzten, Psychologen, 
Sozialpädagogen, Mitarbeitern des Pflege- und Erzie-
hungsdienstes sowie Ergo-, Physio-, Kunst-, Musik- 
und Sporttherapeuten.

Wir bilden jedes Jahr zum ersten September zehn 
Schüler zur/zum pflegefachfrau/-fachmann aus. Diese 
Ausbildung bildet die Grundlage für Ihren Einstieg 
in einen medizinischen Beruf. Nach den drei Ausbil-
dungsjahren ist Ihr beruflicher Weg aber nicht abge-
schlossen. Es stehen Ihnen vielfältige Entwicklungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten offen. So können Sie sich 
z. B. zur Fachkrankenschwester/Fachkrankenpfleger 
qualifizieren. Die Ausbildung bietet auch die Grund-
lage für ein Studium. Uns ist die Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig.

Der Pflegeberuf ist ein attraktiver, herausfordernder 
und sich ständig an den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen orientierender Beruf.
Bei uns erhalten Sie eine tarifliche Ausbildungsver-
gütung, eine qualifizierte und gezielte Ausbildungs-
betreuung sowie alle sozialen Leistungen nach TVA-
L-Pflege.
Mit dieser Ausbildung legen Sie den Grundstein für 
Ihre berufliche und persönliche Perspektive in unserer 
Region.

A
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Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz

DER MENSCH IM MITTELPUNKT – DER BERUF MIT ZUKUNFT

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz

Personalabteilung | Dr.-Max-Krell-Park 41 | 02708 Großschweidnitz
bewerbung@skhgr.sms.sachsen.de | www.skh-grossschweidnitz.sachsen.de 

Das Sächsische Krankenhaus Großschweidnitz bietet 
zum Ausbildungsbeginn 2021 10 Ausbildungsplätze als:

Pflegefachfrau / Pflegefachmann (w/m/d) 

Sie haben Lust, einen medizinischen Beruf zu erlernen und besit-
zen einen Realschulabschluss mit guten Noten in den naturwissen-
schaftlichen Fächern und Deutsch? Dann bewerben Sie sich bei 
uns! In einem fundierten und interessanten Lehrprogramm wird 
Ihnen ein umfangreiches und anwendungsbreites Wissen zur 
modernen Krankenpflege vermittelt. Darüber hinaus stehen Ihnen 
bei uns vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten offen. Näheres zur 
Ausbildung und möglichen Aufsteigschancen finden Sie auf unse-
rer Website. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Anzeige_3. Vorschlag.indd   1 07.07.2020   10:33:33

Innovation durch Chemie – im Labor nimmt sie Form an. 
Als Chemielaborant/in planst und analysierst du Versuche. 
Deine Experimente und Forschungsergebnisse leisten einen 
grundlegenden Beitrag zur Entwicklung neuer Produkte. Du 
arbeitest an den Lösungen von morgen.
Chemie hilft, die Welt zu verbessern. Ihr Fortschritt ist ein 
spannender wie faszinierender Prozess, bei dem Chemiela-
boranten ganz vorne mit dabei sind. In deiner Ausbildung er-
fährst du, wie Rohstoffe in neue Zwischen- und Endprodukte 

umgewandelt werden. Während deiner Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Analysetätigkeiten im Labor lernst 

du, z.B. Wirkstoffe für Arzneimittel, Kunst-
stoffe, Pflanzenschutzmittel oder 
Pigmente für Farben experimentell 
herzustellen und zu untersuchen. 
Dabei arbeitest du eng mit Chemi-
kern, Pharmazeuten oder Biologen 
zusammen und nutzt moderne 
Analyse-Instrumente.

Mehr Informationen auch auf: 
www.elementare-vielfalt.de

Chemielaborant/-in

wicklungs- und Analysetätigkeiten im Labor lernst 
du, z.B. Wirkstoffe für Arzneimittel, Kunst-

stoffe, Pflanzenschutzmittel oder 
Pigmente für Farben experimentell 
herzustellen und zu untersuchen. 
Dabei arbeitest du eng mit Chemi-
kern, Pharmazeuten oder Biologen 
zusammen und nutzt moderne 
Analyse-Instrumente.

Mehr Informationen auch auf: 
www.elementare-vielfalt.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 Sor-
timent von über 450.000 verschiedenen Artikeln bestellen 
und die für ihre Kunden (unsere Endkunden) perfekte Lö-
sung realisieren. Mit ca. 90 firmeneigenen LKWs liefern wir 
immer schnell und zuverlässig – meist schon am nächsten 
Tag!

In unseren Bad- und Fliesenausstellungen findet bei einer 
riesigen Markenvielfalt garantiert jeder sein ganz individu-
elles Traumbad. Unsere Fachberater zeigen, wie man ein 
Bad zu seinem ganz persönlichen „Reich der Sinne“ ma-
chen 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, vier Standorten in Sachsen, einem Stand-
ort in Brandenburg sowie an 15 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- UND AUSSENHANDELSMANAGEMENT

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.

Weitere  Infos findest  du online!

ANZEIGE

Du interessierst Dich für Technik und 
bist ein echter Bastler, hast früher 
gerne an Deinem Rad und anderen 
Gegenständen herumgeschraubt und 
Technik und Maschinen sind Deine Lei-
denschaft? Für die duale Ausbildung  
benötigst Du einen mittleren Bildungs-
abschluss. Du solltest geschickt im 
Umgang mit Geräten und Materialien 
sein und Dich konzentrieren können, 
da es in Deinem späteren Beruf auf 
ein hohes Maß an Präzision ankommt. 
In erster Linie bist Du bei Herstellern 
von feinmechanischen Komponenten, 
innerhalb des Maschinenbaus oder bei 
Unternehmen, die elektrische Mess- 
und Kontrollinstrumente produzieren, 
beschäftigt. Nach Ende des zweiten 
Ausbildungsjahres musst Du Dich zwi-
schen den vier Fachrichtungen Maschi-
nenbau, Feinmechanik, Werkzeugbau 
oder Zerspanungstechnik entscheiden. 
Als Azubi gehört zu Deinen Aufgaben 
die Herstellung von Bauteilen aus ver-
schiedenen Materialien mit modernen 
Maschinen. Dabei ist höchste Genau-
igkeit gefordert, da bereits ein Bruch-

teil eines Millimeters Abweichung dazu 
führen kann, dass Deine Konstruktion 
nicht mehr zusammenpasst. Für die 
Lebensmittelindustrie erstellst Du Infu-
sionsflaschen. Allgemein arbeitest Du 
mit hochmodernen Geräten, welche ein 
hohes Maß an Konzentration erfordern. 

Wusstest Du schon, dass: 
Die Feinwerktechnik leitet 
sich ursprünglich aus der 
Herstellung von mecha-

nischen Uhren ab. Du kannst in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie arbeiten.

Feinwerkmechaniker/in ist genau das 
richtige für dich, wenn: Du Spaß daran 
hast, Deine Aufgaben mit höchster 
Konzentration zu erledigen. Du ein 
grundsätzliches technisches Verständ-
nis mitbringst. Du gerne mit Maschinen 
arbeitest.

Feinwerkmechaniker/in  ist nichts für 
Dich, wenn: Du keinen Spaß an Technik 
hast. Du neuen Technologien eher ver-
schlossen gegenüberstehst. Du wäh-
rend der Arbeit gerne mal gedanklich 
etwas abdriftest.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als Fach-
werkmechaniker/in
Nach Deiner Ausbildung zum Fach-
werkmechaniker kannst Du hochmo-
derne Maschinen einrichten und bedie-
nen. Du behandelst Oberflächen jeder 
Art und veredelst sie. Nach der Ausbil-
dung bieten sich Dir Entwicklungs- und 
Aufstiegschancen. Zum Feinwerkme-
chanikermeister/-in wirst Du in Vollzeit 
in fünf bis zwölf Monaten und in Teilzeit 
in ein bis zwei Jahren.

Quelle: www.azubify.de

Feinwerkmechaniker/in

!
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Soritz 31, 02627 Kubschütz
www.freund-metallbau.de

individuelle Beratung,
Fer tigung und Montage von Türen,
Fenstern und Wintergär ten aus Aluminium und Stahl

Brandschutz- und
einbruchhemmende Elemente

Schmiedearbeiten

Tore, Treppen, Geländer

Sonderkonstruktionen aus
Stahl, Aluminium und Glas

Konstruktionstechniker/-innen findet man heute meist 
auf der Baustelle oder am Computer. Vom Vordach bis zur 
Großbaustelle auf dem Flughafen, das Bushäuschen um 
die Ecke, Treppen und Geländer, schwimmende Häuser, 
selbst Ökohäuser: Ohne Metall kommt moderne Archi-
tektur nicht aus. Als Konstruktionstechniker/in lernst Du 
die Metallbearbeitung von der Pike auf. Nicht Muskelkraft 
entscheidet: Es geht um Präzision und Geschick. Die mo-
dernen Maschinenparks, die Dir in der Werkstatt schwere 
Arbeit abnehmen, brauchen vor allem einen findigen Kopf, 
der Spaß hat, mit dem Computer zu arbeiten, in 3-D zu 
denken und Werkzeuge oder Bauteile herzustellen und in 
Bewegung zu setzen. Teamgeist und Kreativität sind im Me-
tallbau sehr gefragt. Wenn Du hier Karriere machst, musst 
Du Dich nicht um die Zukunft sorgen. 

Ausbildungsabschlüsse im metallhandwerk und danach …
1.  Fachkraft für metalltechnik: Nach dem erfolgreichem Abschluss 

besteht nach weiteren 1,5 Jahren Ausbildung die Möglichkeit, die 
Facharbeiterprüfung zum Metallbauer abzulegen.

2.  metallbauer/-in und Feinwerkmechaniker/-in: Im Anschluss an den 
Abschluss der Facharbeiterausbildung kann eine Weiterbildung zum 
Metallbaumeister absolviert werden. Mit diesem Abschluss ist des 
dem Meister u.a. möglich, einen Metallbaubetrieb zu übernehmen.

3.  metallbauer/-in, Fachrichtung Konstruktionstechnik mit Abitur: 
Nach der erfolgreich absolvierten dualen Ausbildung im Aus-
bildungsbetrieb und dem beruflichen Gymnasium, erwirbt der 
Auszubildende den Facharbeiterabschluss als Metallbauer/FR Kon-
struktionstechnik und die allgemeine Hochschulreife. Damit ist der 
Absolvent berechtigt, eine Meister- und Technikerausbildung zu be-
ginnen oder auch ein Hochschulstudium seiner Wahl aufzunehmen.

Die Ausbildungsstätten für Metallbauer/-in und Fein-
werkmechaniker/-in bzw. für Metallbauer/-in, Fachrich-
tung Konstruktionstechnik mit Abitur können über den 
QR-Code > abgerufen werden. In dieser Karte sind 
die Standorte der Ausbildungsbetriebe und beruflichen 
Schulzentren vermerkt.

Erfolgreicher Abschluss der 9. oder 10. Klasse
einer sächsischen Oberschule

Erfolgreicher Abschluss 
der 10. Klasse der 

Oberschule mit einer 
Durchschnittsnote 

besser als 2,5

Fachkraft für
Metalltechnik

Fachrichtung:
Kunstruktionstechnik

Fachkraft für
Metalltechnik

Fachrichtung:
Zerspanungstechnik

Kernberuf
Feinwerkmechaniker

Schwerpunkte:
Maschinenbau
Werkzeugbau

Feinwerkmechanik
Zerspanungstechnik

Kernberuf
Metallbauer

Fachrichtung:
Kunstruktionstechnik

Metallgestaltung
Nutzfahrzeugbau

Duale Ausbildung

„Metallbauer/-in
Fachrichtung

Konstruktionstechnik 
mit Abitur“

Nach 2-jähriger
Ausbildung

Nach 3,5-jähriger
Ausbildung

Nach 4-jähriger
Ausbildung

Eine Karriere im

METALLHANDWERK

Weiterqualifizierung
zum Metallbauer

Weiterqualifizierung
zum Metallbaumeister

Weiterqualifizierung
zum Metallbaumeister 

oder Techniker bzw. 
berecht dieser 
Abschluss zur 

Aufnahme eines 
Hochschulstudiums

Metallbauer/-in

Spezialisierung 
Konstruktionstechnik

Metallbauer sind in Deutschland 
und weltweit begehrt.
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Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

IBO GmbH
Ingenieurbau Oberland
Personalabteilung
Käthe-Kollwitz-Str. 22
02727 Ebersbach-Neugersdorf
oder per E-Mail an:
info@ibo-gmbh-neugersdorf.de

Die IBO GmbH mit Sitz in Ebersbach-Neugersdorf ist ein 
bundesweit agierendes, mittelständisches Bauunternehmen. 

Das Leistungsspektrum unseres Unternehmens umfasst:
• Energiebauten • Industrie- und Gewerbebauten
• Ein- und Mehrfamilienhäuser • konstruktive Ingenieurbauten

Hochbaufacharbeiter 
Fachrichtung Beton- & Stahlbetonbauer

Die IBO GmbH mit Sitz in Ebersbach-Neugersdorf ist ein 
bundesweit agierendes, mittelständisches Bauunternehmen. 
Das Leistungsspektrum unseres Unternehmens umfasst den 
Neu- und Umbau, die Sanierung und Erweiterung von:
– Energiebauten
– Industrie- und Gewerbebauten
– konstruktiven Ingenieurbauten
– Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbeobjekten

Was Dich erwartet:
Eine 2-jährige Berufsausbildung zum Hochbaufacharbeiter in 
der Fachrichtung Beton- und Stahlbetonbau mit der Option 
eines 3. Ausbildungsjahres zum Beton- und Stahlbetonbauer. 
Die Ausbildung findet lt. Blockunterrichtsplan der Bauwirt-
schaft im Betrieb, im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum 
und in der Berufsschule statt. Es erwarten Dich vielseitige 
Arbeiten auf unseren Baustellen im gesamten Bundesgebiet.

Wir bieten:
–  Neben der Ausbildungsvergütung zahlen wir die Auslöse 

für Montagearbeiten
– 30 Tage Urlaub
–  Übernahme bei erfolgreich bestandener Abschlussprüfung 

Hochbaufacharbeiter in der Fachrichtung Beton- und Stahlbetonbau

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 2021 sendest Du per Post oder per Mail an

Du willst ein interessantes und 
vielseitiges Handwerk erlernen?

Völlig egal, ob ein neues Einfamilienhaus, ein Wolkenkrat-
zer oder eine Fabrik gebaut wird, der Hochbaufacharbeiter 
leistet bei jedem Projekt seinen Beitrag. In der Ausbildung 
lernst Du alle Grundlagen für die Arbeit auf einer Baustelle. 
Im zweiten Jahr spezialisierst Du Dich. Dazu gibt es drei 
Möglichkeiten: Maurer, Feuerungs- und Schornsteinbauer 
oder Stahlbeton- und Betonbauer. Zu Deinen Aufgaben 
zählen das Mauern von Wänden, der Bau von Schornsteinen 
oder das Erstellen von Schalungen und Mischen von Beton.

Hochbaufacharbeiter/in ist genau das richtige für dich, 
wenn: Du absolut schwindelfrei und körperlich fit bist. Du 
auch bei Wind und Wetter gerne draußen auf einer Baustelle 
arbeitest. Du handwerklich geschickt und sorgfältig bist.

Hochbaufacharbeiter/in ist nichts für Dich, wenn: Du schon 
beim ersten Regentropfen einen Schirm brauchst und Du 
Stammkunde in der Apotheke bist. Dir schon mulmig wird, 
wenn Du auf einen Stuhl kletterst. Du unter körperlicher Ar-
beit schon das Tippen auf einer Computertastatur verstehst.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Karriere und perspektiven als Hochbaufacharbeiter
Die Ausbildung ist eine sogenannte Stufenausbildung. Das 
bedeutet, wenn Du die Prüfung erfolgreich absolviert hast, 
lernst Du noch ein weiteres Jahr in Deiner Fachrichtung. 
Anschließend machst Du dann eine Abschlussprüfung als 
Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer oder Feuerungs- und 
Schornsteinbauer. Um Deine Karriere dann noch weiter vor-
anzutreiben, kannst Du noch eine Weiterbildung zum Mei-
ster oder zum Polier machen und Führungsaufgaben auf der 
Baustelle übernehmen. Du hast noch mehr Ambitionen? Mit 
einer Hochschulzulassung steht einem Studium zum Bauin-
genieur nichts mehr im Wege.                  Quelle: www.azubify.de / Foto: LVA

Hochbaufacharbeiter/in
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Wir bieten Dir für das Jahr 2021 am Standort Kodersdorf 
folgende Einstiegsmöglichkeiten:

Ausbildungsberuf:
- Elektroniker (m/w/d)
- Industriemechaniker (m/w/d)
- Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
- Werkzeugmechaniker (m/w/d)
- Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Voraussetzung: mind. Realschulabschluss

- Fachinformatiker (m/w/d) - Fachrichtung: Systemintegration
- Industriekaufmann (m/w/d)
Voraussetzung: mind. Fachabitur oder Abitur

Informiere und bewirb Dich jetzt einfach über unsere Homepage: 
www.borbet.de/Karriere oder sende Deine Bewerbung an: BORBET 
Sachsen GmbH, Mareike Knöschke, Industriestr. 3, 02923 Kodersdorf

WIR SUCHEN DICH!

FRAG UNS AUF WhatsApp!

0151-21660484

Karriere à la BORBET:
Mit Leidenschaft zum Detail.
BORBET ist einer der weltweit führenden Hersteller von 
Leichtmetallrädern.
Das deutsche Familienunternehmen mit Stammsitz in Hal-
lenberg-Hesborn beliefert über 30 namhafte Automobil-
hersteller und den internationalen Fachhandel.
Zum wachsenden Erfolg der BORBET GRUPPE tragen rund 
4.600 Mitarbeiter (m/w/d) an acht Standorten bei. Als einer 
der wichtigsten Arbeitgeber übernimmt BORBET aktiv Ver-
antwortung für die Standortregionen und Menschen.
 
Unser Werk in Kodersdorf bei Görlitz ist die modernste Fer-
tigungsstätte für Leichtmetallräder in Europa. Die BORBET 
Sachsen GmbH bietet Dir neben einem bedarfsorientierten 
Ausbildungsangebot vielfältige Karrieremöglichkeiten und 
Aufstiegschancen mit echten Zukunftsperspektiven. 
 

Ob im kaufmännischen oder technisch-gewerblichen 
Bereich – wer sich für eine Ausbildung bei BOrBeT 

entscheidet, ist in guten Händen.
 
Du möchtest Teil einer Familie mit Leidenschaft für Leicht-
metall werden? Nutze Deine Chance und bewirb Dich!

www.borbet.de

BRING SPANNUNG REIN!
So wird Deine Ausbildung ein Erfolg – wir sind einer der 
führenden Anbieter im Bereich der elektrotechnischen Ge-
bäudeausrüstung mit Top-Ausbildungsmöglichkeiten zum 
elektroniker (m/w/d) in Deiner Region!

Bei der FAE Elektrotechnik GmbH & Co. KG erwartet Dich 
ein Top-Arbeitgeber im Bereich der elektrotechnischen Ge-
bäudeausrüstung mit einem Team von über 135 Mitarbei-
tern. Ausgezeichnet als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb 
möchten wir Dich als Azubi gern bei uns begrüßen und 
Dein Partner für Deinen großen Schritt ins Berufsleben 
werden. In der 3,5jährigen praxisorientierten Ausbildung 
zum Elektroniker/-in erwarten Dich abwechslungsreiche 
und interessante Aufgaben. In unserer hauseigenen Lehr-
werkstatt kannst Du mit modernster Ausstattung Deine 
Aufgaben umsetzen und Deine erworbenen Kenntnisse 
direkt auf der Baustelle sicher anwenden. Wenn Du hand-
werkliches Geschick hast, Dich Technik interessiert und Du 
gern in einem motivierten Team arbeitest, dann passt Du 
super zu uns! Wir unterstützen Dich in Deiner Lehrzeit in 
wirklich allen Bereichen und starten gemeinsam mit Dir 
durch. Nutze Deine Chance und bewirb Dich jetzt! Als Teil 
unserer großen Familie erlebst Du auch neben dem Lernen 
viel Abwechslung bei zahlreichen Teamevents, Sportveran-
staltungen und Gesundheitsleistungen. Und nach Deinem 
erfolgreichen Abschluss als zuverlässiger und engagierter 
Facharbeiter/-in ist Deine Übernahme in ein sicheres Ar-
beitsverhältnis garantiert! August-Bebel-Str. 39, 01809 Heidenau, Tel. 03529 5672-0 

alle Informationen unter:
www.fae-elektrotechnik.de

► für Informations- und 
       Kommunikationstechnik

► für Energie- und 
       Gebäudetechnik

und bilden dich aus zum:
ELEKTRONIKER(m/w/d)

WIR SUCHEN DICH

Bring jetzt mehr
SPANNUNG IN DEIN LEBEN

ANZEIGE
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Weitere Informationen und die ausführliche Stellenausschreibung 
erhalten Sie online unter: 

www.agrartechnik-sachsen.de/de/ausbildung

Die Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH mit Hauptsitz in 
Ebersbach (bei Großenhain) handelt seit 1990 mit Land-
technik vieler namhafter Hersteller. Zum Produktprogramm 
zählen unter anderem New Holland, Horsch, Strautmann, 
Krone, JCB, Amazone, Lemken, Dammann, Holmer und 
Annaburger sowie GEA Farm Technologies für den Bereich
Innenwirtschaft/Stallausrüstungen.

Als moderner Dienstleistungs-
betrieb sind wir ein zuverläs-
siger und kompetenter Part-
ner für die Landwirtschaft. Wir 
beraten mit professionellem 
Sachverstand und stehen un-
seren Kunden tatkräftig zur Seite. Unseren hohen Ser-
vice-Standard gewährleisten wir jederzeit – denn kurzfristige 
Problemlösungen sind unsere Stärke. Dies spiegelt auch die 
Auszeichnung mit dem Agrartechnik Service Award wider, 
der uns in der Vergangenheit mehrfach verliehen wurde. Da-
rüber hinaus wurde die Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH 
aus über 100 Bewerbungen beim Wettbewerb „Sachsens 
Unternehmer des Jahres 2020“ von der Jury unter die Top 
3 gewählt. 

Zusammen mit den Zweigniederlassungen in Großweitz-
schen (bei Döbeln), in Schwarzadler (bei Bautzen), in Helm-
sdorf (bei Stolpen), in Klein Gaglow (bei Cottbus) und in 
Ruppersdorf (bei Zittau) bieten wir einen flächendeckenden 
Kundendienst. In den Bereichen Melken & Kühlen, Service & 
Hygiene und Tier- & Stalltechnik sind wir mit unserem GEA 
Fachzentrum in Großvoigtsberg und Espenhain tätig. Durch 
die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Agrarbetrieben und -genossenschaften sowie Händ-
lerkollegen aus unserer Region können wir unsere Kunden 
optimal betreuen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 
an allen Standorten gut 150 erstklassig ausgebildete Mitar-
beiter davon 24 Auszubildende und 2 BA-Studenten.

ANZEIGE

Wir bilden 6 Land- 
und Baumaschinen-
mechatroniker
(m/w/d) aus!

Bewerbungs-
zeitraum: 
Ab Dezember 2020

Bewerbung an:
Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH
Zweitannenweg 3 / 01561 Ebersbach
ausbildung@agrartechnik-sachsen.de

Große Landmaschinen, Traktoren und Bagger faszi-
nieren Dich? Möchtest Du alles über diese großen 
Arbeitsgeräte wissen und Mähdrescher oder Bag-
ger einmal genauer unter die Lupe nehmen? Dann 
ist eine Ausbildung eine optimale Idee für Dich. Du 
bist dabei nicht nur für Reparaturarbeiten sowie 
die Pflege großer Bau- und Landmaschinen zu-
ständig, sondern kümmerst Dich auch um kleiner 
Geräte wie z.B. Rasenmäher oder Motorsägen.
Deine Ausbildungsstelle zur Land- und Baumaschi-
nenmechatronikerin findest Du bei den Herstellern 
dieser Maschinen oder in Werkstätten, die sich 

Land- und Baumaschinen-
mechatroniker
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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 für Groß- und Außenhandelsmanagement
– 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

ANZEIGE

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

Produktions- und Umweltservice GmbH

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

Lehrbeginn: 02.08.2021

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

auf die Wartung und Reparatur von Mähdrescher, Traktor, 
Bagger und Co. spezialisiert haben. Du bist auch noch für 
die Elektronik und Mechatronik zuständig und kümmerst 
Dich um pneumatischen Systeme sowie die Hydraulik. 
Macht die Elektronik eines Baggers oder Traktors Probleme, 
begibst Du Dich auf Fehlersuche. Dabei ist zunächst einmal 
nicht der Schraubenschlüssel, sondern ein Laptop Dein 
Helfer. Ein großer Pluspunkt Deiner Lehrstelle zur Land- 
und Baumaschinenmechatronikerin ist die Vielseitigkeit am 
Arbeitsplatz. Du beschäftigst Dich nämlich mit sämtlichen 
Komponenten der großen und kleinen Maschinen und ar-
beitest daher mal mit Werkzeugen an Motoren oder Metal-
lelementen, kümmerst Dich um die Mechanik und hast auch 
alle technischen Features im Blick. Ein Schraubendreher 
gehört ebenso zu Deinen Arbeitsmaterialien wie ein Laptop.
Weil Du für die Instandhaltung besonders großer Maschi-
nen zuständig bist, arbeitest Du häufig nicht in der Werk-
statt, sondern darfst den Kunden besuchen und Traktoren, 
Bagger, Gabelstapler und andere Geräte gleich vor Ort repa-
rieren. Da Du Dich mit allen Land-, Forst- und Baumaschinen 
hervorragend auskennst, übernimmst Du auch Beratungs-
aufgaben. Möchte ein Kunde also eine neue Motorsäge, 
einen Rasenmäher oder einen Traktor kaufen, erklärst Du die 
Besonderheiten der einzelnen Modelle und empfiehlst dem 
Kunden die passende Maschine.

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre
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Die ULT AG ist ein innovatives Familienunternehmen, das so-
wohl national als auch international gefragt ist. Es stellt Systeme 
zur Luftreinhaltung für unterschiedlichste Branchen und Indus-
trien her. Seit der Gründung 1994 ist die ULT AG kontinuierlich 
gewachsen. Im Mai 2018 wurden wieder neue Büro- und Ferti-
gungsflächen in Betrieb genommen.
So vielfältig wie die Geräte, die täglich von der ULT AG geliefert 
werden, so vielfältig sind auch die Aufgaben der jeweiligen 
Ausbildungsrichtungen im Unternehmen. Beispielsweise lernen 
Mechatroniker-Azubis neben Bohren und Montieren auch den 
Umgang mit elektrischen Schaltungen oder den Einbau pneuma-
tischer Komponenten.
Auch die anderen Ausbildungsberufe bieten Abwechslung und 
interessante Aufgaben. Ob käufmännisch-wirtschaftliche Pro-
zesse oder Fähigkeiten zum Koordinieren und Planen logistischer 
Abläufe gefordert sind, oder ob es gilt, designerisch konstruktiv 
tätig zu sein – langweilig wird es bei der ULT auf keinen Fall. 
Auch das lockere Miteinander und ein super Teamgeist zeichnen 
die zukünftigen Kollegen bei der Firma aus.
Auch Studenten verschiedenster technischer Fachrichtungen 
sind bei uns herzlich willkommen. Wir bieten laufend Praktika 
sowie die Begleitung von studentischen Abschlussarbeiten 
durch die Vergabe von Forschungsthemen an.
Auf deine Bewerbung freut sich Mariann Schönfelder. Sie ist er-
reichbar unter Tel. 03585 / 41280, e-mail: bewerbungen@ult.de.

Mit einer Ausbildung bei
„Sachsens Unternehmer 

des Jahres 2016“ 
machst du alles richtig!

ULT AG, Am Göpelteich 1, 02708 Löbau
Tel.: +49 (0) 3585 4128-0www.ult.de/ult/jobs

Wir bilden aus: Mechatroniker*in
         Industriekauf*mann/-frau
         Technische*r Produktdesigner*in

Dein Berufsstart?
Eine Punktlandung!

mit einer Ausbildung
 bei der ULT AG.

karriere.bei.ult

Straßenwärter/in
In Deutschland geht die Arbeit der StraßenwärterInnen 
wohl nie zu Ende, da wir über eine Straßennetzlänge 
von circa 645.000 Kilometer verfügen und täglich 
neue Kilometer hinzukommen. Doch du arbeitest wäh-
rend Deiner Ausbildung nicht nur auf gewöhnlichen 
Straßen. Auch auf Flugfeldern, Parkplätzen und in 
Fußgängerzonen bist du gefragt. Du lernst das Lesen 
und Anfertigen von Skizzen und Verlegeplänen, stellst 
Mörtel-und Betonmischungen her, assistierst beim Her-
stellen von Baugruben und Schalungen und lernst den 
Umgang mit den unterschiedlichsten Baumaschinen, 
Werkzeugen und Baugeräten. Bereits nach zwei Jahren 
darfst du Dich offiziell „Tiefbaufacharbeiter“ nennen, 
das heißt du erlangst gleich zwei Abschlüsse.

Wusstest Du schon, dass: Bevor der Beruf 
1968 in „Straßenwärter“ umbenannt wurde, 
hieß er „Chausseewärter“. „Flüsterasphalt“ 
ist spezieller Asphalt, der den Straßenlärm 

schluckt. Die ersten Straßen wurden von den Römern 
gebaut – einige existieren bis heute und sind sogar 
noch befahrbar.

Straßenwärter/in ist genau das richtige für dich, wenn: 
Du auf der Suche nach körperlicher Aktivität und viel 
Abwechslung bist. Du keine Probleme mit flexiblen 
Arbeitszeiten und Schichtdienst hast. Du aktiv zu einem 
schöneren Gesamtbild Deiner Stadt beitragen möch-
test.

Straßenwärter/in ist nichts für Dich, wenn: Du Deinen 
Tag bei schlechter Witterung am liebsten im Warmen 
verbringst. Du zwei linke Hände hast und handwerk-
liche Tätigkeiten meidest. Du dir nicht vorstellen kannst, 
im Schichtdienst zu arbeiten.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Karriere und perspektiven als Straßenwärter/in
Nachdem Du nun täglich Verkehrswege auf Schäden 
kontrollierst, Fahrbahndecken reparierst und Grünflä-
chen pflegst, wird es Zeit über Deine Weiterbildungs-
möglichkeiten nachzudenken. Mit der Fortbildung 
zum/r Straßenwärtermeister/-in bildest Du selbst aus 
und übernimmst Fach-und Führungsaufgaben. Hast Du 
den Meisterbrief in der Tasche, steht auch einem Stu-
dium im Bereich Bauingenieurswesen oder dem Schritt 
in die Selbstständigkeit nichts mehr im Wege.

Quelle: www.azubify.de

!
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Die SCHNEIDER SYSTEMBAU GmbH 
ist ein wachstumsorientiertes, mittelständi-
sches Bauunternehmen mit Sitz in 
Radeburg bei Dresden.

Wir errichten seit fast 30 Jahren 
schlüsselfertige Bauprojekte und haben uns 
auf dem überregionalen Markt etabliert.

Zu unseren Referenzen zählen u.a. 
über 400 Einzelhandelsmärkte und 
29 Kindertagesstätten.

Wir beschäftigen schon heute über 
120 Mitarbeiter, die entscheidend zum 
kontinuierlichen Erfolg unseres 
Unternehmens beitragen.

Werde auch Du Teil unseres 
Teams und gestalte Deine Zukunft 
mit einer Ausbildung oder 
einem BA-Studium bei der 
SCHNEIDER SYSTEMBAU GmbH! 

www.schneidersystembau.de

Du möchtest mit einer kaufmännischen oder technischen Ausbildung durchstarten? 
Dann bewirb Dich bei uns für einen der folgenden Ausbildungsberufe: 

Industriekaufmann oder Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
■ Du erwirbst umfangreiche Fähigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen Marketing und Vertrieb, Einkauf,
 Materialwirtschaft sowie im Rechnungswesen. 

Maurer, Hochbaufacharbeiter oder Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
■  Du erlernst während deiner Ausbildung den Umgang mit modernsten Baustoffen im Hochbau und deren 
 Verarbeitung und kannst Dich Deinen Fähigkeiten entsprechend spezialisieren.

Oder suchst Du ein Studium mit Praxisbezug und hervorragenden Zukunftsperspektiven? 
Dann ist ein BA-Studium an der Berufsakademie Glauchau die richtige Wahl für Dich. 
Wir sind Praxispartner für die Studiengänge Bauingenieurwesen (Diplom) und 
Baubetriebsmanagement (Bachelor)

Du bist noch unentschlossen, was zu Dir passt? Du willst uns „live“ erleben? Dann bewirb Dich einfach für 
ein Praktikum bei uns. Lerne die jeweiligen Aufgabengebiete kennen und entdecke Deine Stärken.

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich mit Deinen aussagekräftigen Unterlagen bei uns 
per E-Mail oder Post! Wir freuen uns auf Dich!

SCHNEIDER SYSTEMBAU GmbH 
Frau Elke Herrig
Schneiderstraße 1 + 3 | 01471 Radeburg
Tel. 035208 858-57 | bewerbung@schneidersystembau.de   bauen

Bauunternehmung

Zukunft 
gestalten.
Jetzt bewerben!

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.
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Steuerfachangestellte/r
… unterstützen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bei 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen. 
Sie führen organisatorische und kaufmännische Arbeiten 
aus. Sie bearbeiten Steuererklärungen und prüfen Steuer-
bescheide. Für Unternehmen, Betriebe und Selbstständige 
erstellen sie die Finanzbuchführung, kontieren die Bu-
chungsvorgänge, führen die Lohn- und Gehaltsabrechnung 
durch und erstellen Jahresabschlüsse. Sie stehen in regem 
Kontakt mit Mandanten, Finanzämtern sowie Kranken- und 
Sozialversicherungsträgern. In der Ausbildung werden fun-
dierte Kenntnisse auf den Gebieten Steuerwesen, Rech-
nungswesen, Betriebswirtschaft und Steuerrecht erworben. 
Um den Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht zu wer-
den, müssen Steuerfachangestellte ihr Fachwissen stets 
aktuell halten und ihre Fachkenntnisse erweitern.
Wer den Beruf des Steuerfachangestellten erlernen möchte, 
verfügt idealerweise über ein Abitur oder die Fachhoch-
schulreife. Voraussetzungen sind auch gute Kenntnisse in 
der Mathematik, Wirtschaft und Deutsch. Auch logisches 
Denken, Büroorganisation und der Umgang mit dem Com-
puter sollten Spaß machen.

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
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ANZEIGE

„Held  
bei der  

Arbeit.“

„Eigene Karre.“„Eigene Karre.“

 „Herzens- 
angelegen- 

heit“

„Ervolksbank“„Ervolksbank“

Werde mehr als Banker.

Wir machen den Weg frei.

Morgen 

kann kommen.

„Mitgestalterin“

Die Schule ist geschafft, und nun?
Egal, ob Ausbildung oder duales Studium – mit uns startest du in ein spannendes und abwechslungs- 
reiches Berufsleben.
Wir sind vollumfänglicher Wünsche-Erfüller, zuverlässiger Unter-die-Arme-Greifer, chancengebender  
Talente-Förderer und sicherer Geldanlage-Berater. Werde Teil unseres Teams und nutze die Chance,  
mit uns erfolgreich zu sein!

Werde mehr 

als Banker.

Deine Fähigkeiten:
• Realschulabschluss oder (Fach-) Abitur

• Ein ausgeprägtes Interesse am Wirtschaftsgeschehen  
und mathematisches Verständnis

• Aufgeschlossenheit, Flexibilität und Freude  
am Kontakt mit Menschen

• Erfolgswille und Bereitschaft, sich mit dem  
Unternehmen zu entwickeln

• Freude daran, Menschen Wünsche zu erfüllen

Unsere Leistungen:
• Eine qualifizierte Ausbildung mit einer langfristigen  

Perspektive in unserem Haus

• Ein abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm, 
attraktive Rahmenbedingungen und Seminare wäh-
rend der gesamten Ausbildungszeit

• Ein kollegiales Team, Selbstverant wortung und  
Mitbestimmung 

Neugierig geworden?
Nutze für deine Bewerbung einfach und schnell  
unser Bewerbungsportal unter:  
� www.volksbank-pirna.de/bewerbung
Dort findest du auch weitere Informationen rund um 
deine Ausbildung oder dein Studium bei uns.



36LEBENS- UND GENUSSMITTEL

Du liebst gutes Essen und kochst vielleicht auch leiden-
schaftlich gerne? Dann ist es Dir bestimmt sehr wichtig, 
dass die verwendeten Zutaten einwandfrei und von bester 
Qualität sind. Vielleicht macht es Dir ja dann Spaß, dafür zu 
sorgen, dass die Produkte in den Läden oder Restaurants 
diesen Anforderungen entsprechen – mit einer Ausbildung 
zum Lebensmittelkontrolleur kannst Du nämlich für die Ein-
haltung der Qualitätsrichtlinien sorgen. Wenn Du schon in 
einem Beruf in der Lebensmittelbranche tätig bist, ist eine 
Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in eine opti-
male Ergänzung für Dich. Eigentlich ist es keine Ausbildung, 

sondern eine Fortbildung, bei der Du lernst, wie Du auf die 
richtige Qualität sowie die Hygienevorschriften achtest und 
prüfst, ob das Produkt auch hält, was es auf der Verpackung 
verspricht. Du besuchst dazu beispielsweise Lebensmittel-
hersteller oder Restaurants. Mit Deinem Knowhow sorgst 
Du dafür, dass die Verbraucher einwandfreie Ware erhalten 
und keine gesundheitsgefährdenden Produkte vorgesetzt 
bekommen. Solltest Du bei Deinen Tests und Untersu-
chungen Verstöße entdecken, sorgst Du dafür, dass die 
Ursachen behoben und die entsprechenden Unternehmen 
abgemahnt oder bestraft werden.

Lebensmittelkontrolleur/in

ANZEIGE

Jetzt bewerben bei dem größten fruchtverarbeitenden 
Unternehmen in Sachsen mit insgesamt drei Standorten 

in Sohland, Steinberg und Ellefeld.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe zum gewünschten Ausbildungsstandort.

Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH
z. Hd. Grit Noack
Hauptstraße 79
02689 Sohland a.d. Spree
T: 035936 / 395-51
M: bewerber@lausitzer.de

www.lausitzer.de

Starte ab 01.09.2021 
eine Ausbildung als: 

Laborant (m/w/d)

Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Bis bald !

Die Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH mit ihren 3 säch-
sischen Produktionsstandorten trägt einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung der Lebensmittelversorgung bei.
 
Seit über 100 Jahren 
werden am Standort in 
Sohland verschiedene 
Früchte zu Konserven 
verarbeitet. Am Bekann-
testen ist dabei das Lau-
sitzer „Apfelmus“, das in 
keinem Produktkorb für Ostprodukte fehlen darf. 
Der Spreewald, das bekannteste Gurkenanbaugebiet 
Deutschlands, gehört zur Lausitz und seit jeher produziert 
Lausitzer die knackigen „Spreelese“- Gewürzgurken sowie 
das leckere „Lausitzer“ Sauerkraut mit Karotten und Küm-
mel.
Nicht nur Obst- und Gemüsekonserven werden bei den 
Lausitzern hergestellt. Der bekannte „Dresdner Striezel- 
Glühwein“, die verschiedenen Lausitzer Obst- und Gemü-
sesäfte, leckere Konfitüren und nicht zuletzt die seit 2016 
weiterhin in Ellefeld (Vogtland) produzierten Babygetränke 
der Marke „Kinella“ umfassen das umfangreiche Sortiment 
der Firma Lausitzer.
Seit vergangenem Jahr gehört auch die ehemalige Firma 
Pilz- und Beerenfrucht BWF Steinberg (Vogtland) mit ihren 
Marken „Waldkauz“, „Metzger-Meyer“- Eintöpfen und den 
schmackhaften „Naturwerk“- Suppen zum Produktionsum-
fang des Sächsischen Unternehmens.

www.lausitzer.de

Lebensmittel 
aus der Region 
für die Region – 
hier ist die Heimat.
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Wusstest Du schon, dass: 
Aktuell gibt es ungefähr 
2.300 Lebensmittelkon-
trolleure/innen in Deutsch-

land. Zu dieser Gruppe gehören 
auch Tierärzte, Ökotrophologen 
oder Lebensmittelchemiker. Die 
Liste der Lebensmittelskandale ist 
lang. Frostschutzmittel im Wein, 
Unkrautvernichtungsmittel im Ge-
treide, Gammelfleisch oder ge-
fälschte Mindesthaltbarkeitsdaten 
sind Vergehen, die von Lebensmit-
telkontrolleuren aufgedeckt wer-
den müssen. Die Kontrolle in der 
Lebensmittelindustrie findet nicht 
nur beim Endprodukt statt, son-
dern fängt schon bei der Tierhal-
tung an.

Lebensmittelkontrolleur/in ist 
genau das richtige für dich, wenn: 
Du sehr sorgfältig arbeitest und 
Sauberkeit für Dich selbstver-
ständlich ist. Es kein Problem für 
Dich ist, Verantwortung zu über-
nehmen. Du Dich gerne mit Le-
bensmitteln beschäftigst.

Lebensmittelkontrolleur/in ist 
nichts für Dich, wenn: Dir Ord-
nung und Hygiene nicht so wichtig 
sind. Du schon in der Schule kein 
Interesse an Biologie und Chemie 
hattest und Dir auch Lebensmittel 
ziemlich egal sind. Es Dir schwer-
fällt, andere Menschen zu kontrol-
lieren und ggf. zu ermahnen.

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre

Karriere und perspektiven als 
Lebensmittelkontrolleur/in
Nach Abschluss Deiner Ausbildung 
zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in 
bist Du ja schon ein Spezialist. 
Mit einer passenden Weiterbildung 
kannst Du aber noch tiefer in einen 
bestimmten Bereich eintauchen 
und Dich beispielsweise mit der 
Nahrungsmittelherstellung, mit 
dem Brauereiwesen oder der Kü-
chenhygiene näher beschäftigen. 
Ein Studium der Lebensmittelche-
mie oder der Ernährungswissen-
schaften lässt Dich die Karrierelei-
ter noch weiter hinaufsteigen.

Quelle: www.azubify.de

!

!

Milchtechnologe/in
Aus Rohmilch werden Trinkmilch, Joghurt, Käse, Michpulver und vieles mehr 
hergestellt – für diese Produktion bist Du als Milchtechnologe zuständig. In der 
Ausbildung lernst Du alles rund um die Milchverarbeitung. Du überwachst alle 
Produktionsvorgänge, zum Beispiel die Käsereimaschinen, und stellst sicher, dass 
hinterher die Qualität stimmt. Als Michtechnologe findest Du Beschäftigung in 
Molkereien, Käsereien und anderen Betrieben der Milchproduktion.

Wusstest Du schon, dass: Bis 2010 hieß der Beruf noch Molkereifach-
mann/-frau. Aufgrund des Fortschritts und den Ausbildungsinhalten 
erhielt der Job seine heutige Bezeichnung: Milchtechnologe.

Dauer der 
Ausbildung: 
3 Jahre

Karriere und 
perspektiven als 
milchtechnolo-
ge/-in
Du weißt nach Dei-
ner Ausbildung, 
wie Du Maschinen 
in der Milchpro-
duktion bedienst, 
Milch homogeni-
sierst oder past-
eurisierst, Quali-
tät prüfst und auf 
Hygienevorkeh-
rungen achtest. 

Als Weiterbildung 
steht für dich viel-
leicht die Lehre 
zum Molkereimei-
ster oder zum Tech-
niker in Milchwirt-
schaft und Molke-
reiwesen zur De-
batte. 
Quelle: www.azubify.de
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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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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

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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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



41

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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Studenten sind häufig bis zum 25. Geburtstag beitrags-
frei über die gesetzliche Krankenkasse der Eltern mit-
versichert, wenn sie noch kein eigenes Einkommen 

einen 450 Euro Mini-Job haben. Diese beitragsfreie 

Krankenversicherung ist Pflicht
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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
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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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Was gilt es beim Abschluss des Ausbildungsvertrages zu beachten? 
Der Ausbildungsvertrag muss noch vor Beginn der Ausbildung 
schriftlich geschlossen werden. Er wird vom Azubi und vom Aus-
bilder unterschrieben und muss, falls der Azubi nicht volljährig ist, 
zusätzlich von den gesetzlichen Vertretern unterschrieben werden. 
Im Ausbildungsvertrag sind wichtige Punkte wie z.B. die sachliche 
und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung, der Ausbildungsort 
und die Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
geregelt. Auch die Arbeitszeiten, die Probezeit und die Höhe der Aus-
bildungsvergütung werden festgehalten. Tipp: Den Vertrag vor der 
Unterzeichnung gut durchlesen und bei Unklarheiten nachfragen.
Was bedeutet probezeit? Die Probezeit dauert ein bis maximal 
vier Monate und dient zum gegenseitigen Kennenlernen. Während 
dieser Zeit können sowohl Azubi als auch  der Betrieb ohne Begrün-
dung das Ausbildungsverhältnis beenden. Die Kündigung muss 
aber schriftlich erfolgen.
Können Azubis den Ausbildungsplatz wechseln? Auszubildende 
können kündigen oder einen Aufhebungsvertrag vereinbaren und 
ihre Ausbildung in einem anderen Betrieb fortsetzen. Wenn der Be-
trieb mit ihrem Weggang nicht einverstanden ist, brauchen Azubis 
aber einen gravierenden Grund für eine fristlose Kündigung. Tipp: 
Azubis sollten erst kündigen, wenn sie einen neuen Betrieb gefun-
den haben.
müssen Azubis Überstunden machen? Überstunden sind in der Aus-
bildung eigentlich nicht vorgesehen, da der bzw. die Auszubildende 
im Betrieb ist, um einen Beruf zu erlernen. Dazu reicht die vertraglich 
festgelegte Ausbildungszeit aus. Wenn Überstunden geleistet wer-
den, müssen die Regeln des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 
Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden. Alle Überstunden müssen 
dem Azubi mit entsprechendem Überstundenzuschlag bezahlt oder 
in Freizeit ausgeglichen werden.
Wann dürfen Azubis in urlaub gehen? Wie viel Urlaub pro Jahr zu-
steht, kann man im Vertrag nachlesen. Azubis dürfen ihren Jahresur-
laub im laufenden Kalenderjahr nehmen, mindestens zwei Wochen 
des Urlaubs müssen am Stück gewährt werden. Tipp: Der Azubi 
sollte frühzeitig einen Urlaubsantrag stellen, der Ausbilder muss 
dann innerhalb eines Monats darauf reagieren.
Wie viel Ausbildungsvergütung steht Azubis zu? Die Ausbildungs-
vergütung ist in Tarifverträgen festgelegt. Aber auch wenn kein Tarif-
vertrag gilt, muss die Vergütung angemessen sein. Azubis in einer 
normalen dualen Ausbildung haben deshalb auf jeden Fall Anspruch 
auf mindestens 80 Prozent – Azubis in einer überbetrieblichen Aus-
bildung 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 besagt, dass der 
Kündigung eines Azubis mindestens zwei Abmahnungen vorausge-
hen müssen. Tipp: Die Abmahnungen genau prüfen und bei einer 
unberechtigten Abmahnung eine Gegendarstellung verfassen. Au-
ßerdem den Betriebsrat oder die Gewerkschaft einschalten.
Welche finanziellen Hilfen gibt es? Auszubildende können bei der Ar-
beitsagentur Berufsausbildungsbeihilfe beantragen, wenn das Geld 
nicht reicht. Eltern von Azubis unter 25 Jahren erhalten außerdem 
weiterhin Kindergeld, solange ihr Kind eine Ausbildung absolviert. 
Wenn der Azubi nicht mehr zu Hause wohnt und den Eltern keine 
Kosten durch ihn entstehen, müssen die Eltern dem Azubi das Kin-
dergeld auszahlen.

Die Ausbildung beginnt
Absage 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 
genaue Angabe nach den Ablehnungsgründen 
klingt für viele regelrecht nach Hohn und Spott. 
Dabei steckt meistens nicht einmal ein böser 
Wille dahinter. 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 ver-
laufendem Vorstellungsgespräch ist kritische 
Selbstanalyse angesagt. Die formalen Kriterien 
waren ja erfüllt, sonst wäre man nicht einge-
laden 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 Sitzhal-
tung? Waren die Antworten überzeugend und 
klar gesprochen oder einsilbig ohne Aussage-
wert?

Vorsichtig nachhaken. Du willst die Ausbil-
dungsstelle unbedingt, vielleicht auch später? 
In einigen Fällen bietet sich eine Alternative an: 
Wenn es mit dem Ausbildungsplatz nicht ge-
klappt und Du unbedingt in diese Firma möch-
test, dann frag nach einen Praktikumsplatz. 
Dadurch lernt das Unternehmen Dich kennen 
und umgekehrt.

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

Aufgeben zählt nicht!  Auch wer bis zum Sep-
tember 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 
Auszubildenden und so mancher Auszubilden-
der tritt seine Stelle nicht an. Deshalb gibt es im 
September eine so genannte Nachvermittlungs-
börse von der Agentur für Arbeit gemeinsam 
mit der Industrie- und Handelskammer.
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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?

Du bist unzufrieden in deiner Ausbil-
dung und überlegst diese abzubre-
chen? Hast Angst, wie es danach wei-
tergeht? Kopf hoch! Es gibt Wege, 
deine Zukunft erfolgreich zu gestalten. 
Wenn du deine Ausbildung abbrechen 
möchtest, kann das Gründe haben. 
Lustlosigkeit und Faulheit sind keine 
vernünftigen Erklärungen. Aber even-
tuell sind die Bedingungen im Betrieb 
anders, als du sie dir vorgestellt hast 
und dir vermittelt wurden. In der Theo-
rie klang der Ausbildungsberuf wie für 
dich gemacht? Das ist schön, du hast 
dich wahrscheinlich wie verrückt auf 
den ersten Arbeitstag gefreut. Leider 
sieht die Praxis oft anders als in der 
Vorstellung aus. Die falsche Berufswahl 
kann also auch ein Grund dafür sein, 
die Ausbildung abzubrechen.

Ausbildung abbrechen – 
deine entscheidung.
Ordne zunächst deine Gedanken. Du 
darfst nicht vergessen, dass du gerade 
erst angefangen hast, den Grundstein 
für deine weitere Karriere zu legen. 
War es nur eine blöde Situation auf Ar-
beit über eine Kündigung deines Aus-
bildungsverhältnisses nachzudenken? 
Oder denkst du schon lange über einen 

Wechsel nach – und auch über Alterna-
tiven? Sprich vor einem Wechsel mit 
dem Betriebsrat, der Industrie- oder 
Handwerkskammer oder der Auszubil-
dendenvertretung.

Ziel Kündigung – deine Strategie.
Eine Ausbildung abzubrechen, ohne zu 
wissen, wie es weitergeht, ist keine Lö-
sung. Viel zu groß ist die Gefahr, schon 
in jungen Jahren in die Arbeitslosigkeit 
zu rutschen. Wichtig ist also nun, dass 
du die Zähne zusammenbeißt, bis du 
einen neuen Karriereweg hast.

Kündigung Ausbildungsverhältnis – 
so geht’s.
Hast du eine Alternative für dein Aus-
bildungsverhältnis gefunden, dich be-
worben und möchtest wechseln, musst 
du deinem Ausbildungsbetrieb und 
deinem Ausbilder deine Entscheidung 
mitteilen und schriftlich kündigen.

Kündigung in der probezeit.
Bist du noch in deiner Probezeit, kannst 
du den Ausbildungsvertrag fristlos 
kündigen. Hierfür schreibst du einen 
formlosen Brief und informierst deinen 
Arbeitgeber über die Kündigung. Dabei 
musst du keinen Kündigungsgrund 

nennen und kannst noch am selben Tag 
deinen Ausbildungsbetrieb verlassen.

Kündigung nach der probezeit.
Nach deiner Probezeit hast du drei 
Möglichkeiten. Du kannst fristlos kün-
digen. Du kannst ordentlich kündigen. 
Oder du vereinbarst mit deinem Betrieb 
einen Aufhebungsvertrag. Vergiss bei 
deiner Kündigung aber nicht, dass du 
immer noch Ansprüche hast, die dein 
Arbeitgeber dir nicht verwehren darf. 
Diese sind: Arbeitszeugnis, Arbeitspa-
piere, Auszahlung der Vergütung bis 
zum letzten Arbeitstag, Auszahlung 
oder Freizeitausgleich für Resturlaub 
und Überstunden.

Deine Zukunft.
Wenn du lernwillig und motiviert bist, 
brauchst du nicht niedergeschlagen 
sein. Wenn du deine Ausbildung abbre-
chen möchtest, gibst du nicht auf! Du 
verfolgst deine Träume auf eine andere 
Art und nimmst dazu eine Portion Er-
fahrung mit. Aus allen Ereignissen der 
Vergangenheit, ob positiv oder negativ, 
lernst du. Das ist eine Bereicherung für 
die Zukunft. Besser du triffst zu Beginn 
des Berufslebens eine Fehlentschei-
dung als später.               Quelle: www.azubi.de

Ausbildung abbrechen – so geht’s weiter
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Wohin 
mit dem ersten Gehalt?
Geschafft! Bei vielen Azubis und Berufsanfängern 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 Teufel-
chen ins Ohr flüstern. „Warte!“, erwidert das Engelchen von der anderen 
Seite. „Zum Erwachsenwerden gehört es auch, sich mit Dingen wie Sparen, 
Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu beschäftigen.“ 

„Zinsen gibt’s ja quasi nicht mehr – Sparen lohnt sich nicht!“
Sparen ist der erste Schritt zum gezielten Vermögensaufbau und für größere 
Anschaffungen. Dabei kommt es gar nicht mal darauf an, wie hoch die ange-
legte Summe oder auch die Zinsen sind. Entscheidend ist, sich  anzugewöh-
nen, regelmäßig 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 ferner 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 er-
halten. 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 zurücklegen, 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 vermö-
genswirksame Leistungen. Die können mo-
natlich immerhin zwischen sechs und 40 
Euro betragen. Ob und in welcher Höhe 
gezahlt wird, richtet sich nach dem Ta-
rifvertrag oder einer individuellen 
Vereinbarung. In jedem  Fall gilt: 
Das Geld fließt nicht aufs Ge-
haltskonto, sondern in einen 
Sparvertrag, den der Azubi 
abschließt. Unter Umstän-
den können Berufsstarter 
darüber hinaus auch die 
Arbeitnehmer-Sparzulage 
vom Staat erhalten (max. 
43 Euro pro Jahr).

Kurz informiert: 
Abmahnung 
Zunächst ist es unerlässlich, dass 
die Abmahnung für den Azubi auf 
Grundlage eines konkreten Sach-
verhalts erfolgt. Das abzumah-
nende Verhalten ist genau zu be-
schreiben. Damit wird es für den 
Betroffenen auch nachvollziehbar.

Folgende Gründe 
können eine Abmahnung 
bedeuten:

–  Unentschuldigtes Fehlen in der 
Berufsschule und/oder im 
Ausbildungsbetrieb

–  Verweigerung bestimmter 
Tätigkeiten

–  Störung des Betriebsfriedens
–  Nicht genehmigtes Ver-

lassen des Arbeitsplatzes
–  Verweigerung des Führens 

eines Berichtsheftes
–  Verspätungen (Arbeits- und 

Dienstantritt)
–  Eigenmächtiger Urlaubsantritt
–  Nebentätigkeiten ohne Geneh-

migung durch den Arbeitgeber

Auf eine ungerechtfertigte 
Abmahnung richtig 
reagieren

Es kann vorkommen, dass ein 
Lehrling Unrecht abgemahnt ab-
gemahnt worden sind. Dann ist 
es zunächst wichtig, das Gespräch 
mit dem Vorgesetzten oder Aus-
bilder zu suchen. Alle Argumente 
notieren, die gegen eine Abmah-
nung vozubringen sind.
–  sachliche Darstellung  
–  Unüberlegte Rechtfertigungen 

sind nicht sinnvoll
–  Lassen Sie Ihren Vorgesetzten 

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 Gegendarstellung an.
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ersten 

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…
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9

8

7
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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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WWW.LEHRSTELLEN-RADAR.DE

Deine Ausbildung 
im Handwerk.
Jetzt durchstarten.
App und Onlinesuche auf lehrstellen-radar.de




