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Foto:
Handwerkskammer Dresden

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Was mit Sinn?
Was mit Zukunft?
Was mit den Händen!

das Brötchen am Morgen, die frisch gestrichene Wohnung oder das reparierte
Auto – ohne Handwerk würde unser Leben wohl recht trostlos aussehen. Denn
das Handwerk nimmt uns in verschiedenen Bereichen Arbeit ab und schafft mit
seinen Händen immer etwas Sinnvolles, auch wenn es lapidare Dinge des Alltags
sind.
Wollt auch ihr etwas mit euren Händen schaffen? Dafür stehen euch 130 Handwerksberufe zur Auswahl. Welcher Beruf am besten zu euch passt, erfahrt ihr nur
beim Ausprobieren! Derzeit stehen die Chancen, eine passende Praktikums- oder
Ausbildungsstelle zu finden, besser denn je. Denn auch in Krisenzeiten hat das
Handwerk gezeigt, dass es das Land am Laufen hält.
Handwerksbetriebe suchen nach Lehrlingen, die motiviert sind und etwas lernen
wollen. Ob auf den Baustellen, im Elektro- und Metallgewerbe, in den Holzwerkstätten oder in der Textilbranche, ob im Nahrungsmittelgewerbe oder im Gesundheitsbereich – das Handwerk ist vielseitig und bietet die Möglichkeit, sich zu
verwirklichen.
Ja, wir kämpfen noch mit dem alten Klischee, dass man im Handwerk nicht gut
verdient. Aber das dreht sich gerade gewaltig. Das Handwerk ist im Wandel, aber
gewinnt in aller Regel von den aktuellen Entwicklungen. Die Fähigkeiten, die
Handwerker haben, bringen Sicherheit im Job der Zukunft. Wer will sich schon in
Zukunft von einem Soziologen helfen lassen, wenn die Heizungssteuerung nicht
funktioniert, das (Elektro-)Auto nicht mehr fährt oder eine neue Haarfarbe gewünscht ist? Das Handwerk hat eine attraktive Perspektive auch beim Verdienst!
Inspirationen zum Handwerk in Sachsen findet ihr bei Instagram (Handwerk in
Sachsen), Ausbildungs- und Praktikumsplätze in eurer Region findet ihr online
unter: www.hwk-dresden.de/einfachmachen
Viel Spaß auf dem Weg des Ausprobierens!
Euer Jörg Dittrich
Präsident der Handwerkskammer Dresden

abgeschlossen
In einer Ausbildung zum neuen Beruf der
Pflegefachfrau bzw. des Pflegefachmanns
befanden sich in Sachsen zum 31.12.2020
insgesamt 3.080 Frauen und Männer. Der
Frauenanteil beträgt fast 75 Prozent. Das neue
Berufsbild setzt sich aus den bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinder-krankenpfleger/-in sowie
Altenpfleger/-in zusammen. Die Ausbildung
im neuen Beruf wurde mit dem Pflegeberufereformgesetz (PflBRefG) von 2017 begründet
und ist seit Anfang 2020 in Deutschland möglich.

gestartet
Für 53 Auszubildende von SachsenEnergie
begann am 01.09.2021 die Berufsausbildung.
Derzeit lernen insgesamt 200 Azubis in der
Unternehmensgruppe. Die Ausbildung wird
im dualen System durchgeführt.

verpflichtet

Mit einer neuen Ausbildungsordnung sind
angehende Brauer und Mälzer/Brauerinnen
und Mälzerinnen in Industrie und Handwerk
für die Zukunft bestens gewappnet. Mit Beginn des jetzt startenden Ausbildungsjahres
widmen sie sich verstärkt der Nachhaltigkeit,
indem sie wichtige Kompetenzen zum nachhaltigen Einsatz von Energie, Kohlendioxid,
Druckluft, Kühlung und Wasser erwerben. Die
neue Ausbildungsstruktur mit der gestreckten
Abschluss- und Gesellenprüfung ermöglicht
es zudem, die Inhalte zur Herstellung von Malz
und zum Aufbereiten von Wasser bereits nach
der Hälfte der dreijährigen Ausbildung abzuprüfen. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Vielfalt mit Blick auf Produktpalette, Technik und Automatisierungsgrad wurde bei der
Modernisierung Wert darauf gelegt, dass die
Ausbildungsinhalte sowohl in eher kleineren,
handwerklichen Betrieben als auch in größeren Unternehmen, die einen hohen Anteil an
Prozesstechnik haben, vermittelt werden können. Den Trend zu alkoholfreien Bieren greift
die neue Ausbildungsordnung ebenfalls auf,
indem sie dafür erforderliche Verfahren wie
die gestoppte Gärung und den nachträglichen
Alkoholentzug verbindlich aufführt.
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begrüßt
Zwei Verwaltungsfachangestellte, drei Kaufleute für Büromanagement sowie zwei Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, haben am 1. September 2021 ihre
Berufsausbildung an der Technischen Universität Chemnitz begonnen. Aktuell befinden sich insgesamt 31 Auszubildende in sieben
Ausbildungsberufen in einer Berufsausbildung an der TU Chemnitz.

zufrieden
Die Auszubildenden in Westbrandenburg sind mehrheitlich mit
ihrer Ausbildung zufrieden, vor allem die Unternehmen haben viel
für die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen getan. Gleichzeitig wünschen sich die Azubis aber bessere Verkehrsanbindungen,
bezahlbaren Wohnraum sowie mehr finanzielle Unterstützung und
auch Bildungsangebote in der Nähe ihrer Ausbildungsstätten. Zu
diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Universität Potsdam.

entschieden
Zum Start des neuen Ausbildungsjahres registriert
die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt
insgesamt 2.250 neue
Auszubildende. Somit
haben sich zwei Drittel aller Azubis für eine
Lehre in einem Unternehmen aus Industrie, Handel oder Dienstleistung
entschieden.
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unterschrieben
Die Ausbildungskampagne der
Handwerkskammer Erfurt startet
durch: Ende August verzeichnete
die Kammer bereits 1.310 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
(31.08.2021). Mit einem Plus von 6,4
Prozent lag die Zahl der neuen Handwerkslehrlinge in der Region deutlich über dem Wert des vergangenen Jahres (31.08.2020: 1.231). Besonders viele Ausbildungsverträge
konnten die Handwerksbetriebe
des Kyffhäuser-Kreises (Plus 37,5
Prozent im Vergleich zum Vorjahr)
abschließen, gefolgt vom Ilmkreis
(Plus 29,4 Prozent) und der Stadt
Erfurt (Plus 18,2 Prozent).

abgelöst
Eine Ausbildung oder Berufsausbildung dient der Weitergabe von
Wissen mit dem Ziel, einen bestimmten Beruf zu erlernen. Die betriebliche (auch duale Ausbildung genannt) ist die am häufigsten
verbreitete Ausbildungsart in Deutschland. Die Lehre erfolgt hierbei
sowohl in einem Betrieb als auch in der Berufsschule. Das Studium
ist ebenfalls eine Form der Ausbildung, die primär darauf ausgelegt ist, wissenschaftliche Fähigkeiten zu erwerben und auf ein
breites Berufsspektrum
vorzubereiten. Im Jahr
2020 gab es 324 anerkannte Ausbildungsberufe, wobei ein stetiger
Rückgang erkenntlich
wird, da viele ehemalige
Handwerksberufe durch
Studiengänge abgelöst
werden.
https://de.statista.com/themen/57/ausbildung/
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12
Drahtzieher

Pferdewirt

Berufsvorbereitende und
ausbildende Maßnahmen
für Menschen mit Behinderung
Bewerbung per Mail:
Das solltest Du beachten
Die Ausbildung beginnt
Studentenwohnheime

15
Silberschmied

21
Verwaltungsfachangesteller

25
Erzieher
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Werkzeugmechaniker

29
Elektroniker Betriebstechnik

37
Lebensmitteltechniker

Alle Bezeichnungen beziehen sich auch auf die weibliche Form.
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21. und 22.09.2021
8.30 bis 15.00 Uhr

vocatium focus Zwickau 2021
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Muldentalhalle Wilkau-Haßlau,
Kirchberger Straße 5, Wilkau-Haßlau
22.09.2021
8.30 bis 15.00 Uhr

vocatium Jena /
Ostthüringen 2021
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Sparkassen-Arena Jena
https://www.vocatium.de/fachmessen/
vocatium-jena-ostthueringen-2021/

29.09.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

02.10.2021
10.00 bis 15.00 Uhr

Jobmesse Berlin

Schule macht Betrieb Ausbildungsmesse

Berlin, Olympiastadion Berlin
25. bis 26.09.2021
10.00 bis 17.00 Uhr

jobmesse berlin
Berlin, Arena Berlin
25.09.2021
10.00 bis 15.00 Uhr

Beruf.Bildung.Karriere 2021
Sondershäuser Landstraße 39
99974 Mühlhausen
25.09.2021
10:00 - 18:00 Uhr

Jobwalk
Marktplatz Jena
25.09.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

Aktionstag Bildung
in der IHK Dresden
Langer Weg 4, 01239 Dresden
25.09.2021
09.30 bis 15.30 Uhr

10. Geraer Ausbildungsbörse
Kultur- und Kongresszentrum Gera
Schloßstraße 1, Gera
25.09.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

HORIZON Mitteldeutschland
Globana Trade Center Leipzig/Halle
Münchener Ring 2, Schkeuditz
29.09.2021
10.00 bis 19.00 Uhr

Forum Berufsstart Erfurt 2021
Gothaer Straße 34, 99094 Erfurt

30.09.2021
10.00 bis 17.00 Uhr

Forum Berufsstart
Messe Erfurt GmbH
Gothaer Str. 34, Erfurt
02. Oktober 2021
10.00 bis 18.00 Uhr

Beratungstag in Dresden – Auslandsjahr
ABAKUS Business-Center (2. Etage),
Blasewitzer Straße 41, 01307 Dresden
02.10.2021
09.30 bis 14.00 Uhr

Tag der offenen Tür & Ausbildungsbörse 2021
Berufliches Schulzentrum
für Technik und Wirtschaft
Paul-Greifzu-Straße 51, 01585 Riesa
02.10.2021
08.30 bis 13.00 Uhr

Ausbildungsmesse Erzgebirge in Aue-Bad Schlema
Rudolf-Breitscheid-Straße 27,
Aue-Bad Schlema

Sporthalle „Am Schwanenteich“
Mittweida Leipziger Straße 15
https://www.schule-macht-betrieb.de/
regionen/mittweida

05.10.2021
14.30 bis 17.30 Uhr

vocatium Videochat
Region Potsdam
Digitale Fachmesse für
Ausbildung+Studium
www.vocatium.de|

07.10.2021
11.00 bis 16.00 Uhr

THConnect 2021
Die Firmenkontaktmesse THConnect
der TH Wildau, Hochschulring 1,
15745 Wildau
https://www.th-wildau.de/im-studium/
neuigkeiten-und-veranstaltungen/
thconnect-digital/

09. und 10.10.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

Berufsinfotage in der
Stadthalle Zwickau, Bergmannstraße 1
08056 Zwickau

!

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

13.10.2021
14.00 bis 17.00 Uhr
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04.11.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

ZWIK 2021
Hochschul- und Firmenkontaktmesse
in der Stadthalle Zwickau
https://www.wikway.de/zwik

vocatium Videochat
Jena / Ostthüringen

05.11.2021

Digitale Fachmesse für
Ausbildung+Studium

Tag des offenen Unternehmens in
Görlitz, Weißwasser, Zittau und Ebersbach-Neugersdorf. Schüler sind eingeladen, bei der Spätschicht Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen.

www.vocatium.de|

16. und 17.10.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

„Spätschicht“

27.11.2021
10.00 bis 14.00 Uhr

Tag der offenen Tür
Bernd-Blindow-Schulen Leipzig &
DIPLOMA Studienzentrum Leipzig,
FH-Nordhessen
Comeniusstraße 17, 04315 Leipzig
04. Dezember 2021
10.00 bis 18.00 Uhr

Beratungstag in Dresden – Auslandsjahr

www.spaetschicht.eu

ABAKUS Business-Center (2. Etage),
Blasewitzer Straße 41, 01307 Dresden

Messeplatz 1, 09116 Chemnitz

06.11.2021
9.00 bis 13.00 Uhr

https://www.mach-was-sachsen.de/messe/
oeffnungszeiten-anfahrt/

08. Januar 2022
10.00 bis 18.00 Uhr

BSZ Bautzen

Beratungstag in Dresden – Auslandsjahr

06.11.2021
09.00 bis 14.00 Uhr

ABAKUS Business-Center (2. Etage),
Blasewitzer Straße 41, 01307 Dresden

Johannstädter Praktikumsund Lehrstellenbörse

13.01.2022

JohannStadthalle, Holbeinstraße 68,
01307 Dresden

Hochschulinfotag 2022
www.ba-bautzen.de

06.11.2021
09.00 bis 13.00 Uhr

22.01.2022
09.00 bis 13.00 Uhr

„mach was!“ Ausbildungsund Studienmesse

Informationstag / Mit-Mach-Tag

22. Berufe aktuell Schmölln
Unternehmen stellen Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten vor
06.11.2021
10.00 Uhr
20.10.2021

campus-X-change
Recruitingmesse für akademische
Fachkräfte des Landes Brandenburg
https://www.b-tu.de/careercenter/jobmesse/
campus-x-change

26. und 27. Oktober 2021

inovailmenau
Das Karriereforum
TU Ilmenau
https://inova-ilmenau.de/inova/

26. bis 28.10.2021
11.00 bis 18.00 Uhr

Connecticum Berlin
Deutschlands große Karriere- und
Recruitingmesse für Studenten,
Absolventen & Professionals
https://www.connecticum.de/karrieremesse/
arbeitgeberindex

28.10.2021
08.40 bis 15.00 Uhr

vocatium Prenzlau 2021
Fachmesse für Ausbildung+Studium
Uckerseehalle Prenzlau

Tag der Ausbildung
Verkehrsmuseum Dresden
Augustusstraße 1, Dresden
13. November 2021
10.00 bis 18.00 Uhr

Beratungstag in Dresden – Auslandsjahr
ABAKUS Business-Center (2. Etage),
Blasewitzer Straße 41, 01307 Dresden
17.11.2021
11.00 Uhr

Forum Berufsstart
Messe Erfurt GmbH
Gothaer Str. 34, Erfurt
20.11.2021

parentum Potsdam 2021
10.00 bis 14.00 Uhr
OSZ I Technik Potsdam

13. Berufsorientierungsmesse Zeulenroda-Triebes
Unternehmen und Institutionen
der Region bieten Ausbildungs- und
Praktikaplätze an.
29.01.2022
9.00 bis 13.00 Uhr

Zukunftsnavi
BSZ Bautzen
02.02.2022

18.00 Uhr
Info-Abend für Berufliches
Gymnasium und Fachoberschule
21. bis 25.02.2022

Schnupperstudium
www.ba-bautzen.de

Ganzjährig
Ferienjobs und
Schülerpraktika

24.11.2021
10.00 bis 16.00 Uhr

21. WIK-Leipzig 2021
HOCHSCHUL- UND FIRMENKONTAKTMESSE, HTWK Leipzig, NIEPER-Bau
https://www.wikway.de/wik-leipzig-fh

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

Der Verlag übernimmt keine Garantie auf Vollständigkeit, Änderungen vorbehalten.
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Typisch weiblich, typisch männlich?

„Was? Du willst Mechanikerin werden?“
„Du als Mann wirst Zahnarzthelfer?“

Es gibt immer noch viele Berufsbilder, die üblicherweise als
„männlich“ oder „weiblich“ angesehen werden. Oft heißt
es, Männer seien handwerklich oder technisch begabter und
Frauen seien besonders einfühlsam.
Solche Klischees haben sehr viel mit unseren kulturellen
Vorstellungen „des Mannes“ und „der Frau“ zu tun. Diese
Bilder, wie eine Frau oder ein Mann „zu sein hat“, sind historisch bedingt und spiegeln nicht unbedingt das wider, was
tatsächlich in dir steckt.

auch die Arbeitsbedingungen weniger attraktiv. So ist meist
die Bezahlung schlechter und es gibt nur geringe Aufstiegschancen.

Für Frauen: Technik hat Zukunft
Die meisten jungen Frauen wählen von insgesamt 350 Ausbildungsberufen lediglich unter zehn verschiedenen Berufen
aus. Ähnlich sieht es bei der Studienfachwahl aus: Unter
den Studierenden der Luftfahrttechnik sucht man lange nach
einer Frau im Hörsaal.
Zahlreichen Statistiken zufolge ist diese verengte Berufswahl jedoch für viele Frauen nachteilig. Denn in den Berufen,
in denen überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten, sind oft

Für Männer: Kindern die Welt erklären
Viele junge Männer schließen für sich bestimmte Berufe aus, die üblicherweise als „typisch weiblich“ gelten. Dabei sind die Arbeitsmarktchanchen für Männer oft besonders gut in
stark von Frauen besetzten Berufen.
Erzieher sind zum Beispiel in Kindergärten total
gefragt – damit Mädchen und Jungen eben lernen, dass Berufe kein Geschlecht haben!

Unsere Empfehlung lautet also: Schaut auch über den
Tellerrand und abseits aller Klischees!
Technische Berufe haben beste Zukunftsprognosen –
selbstredend auch für Frauen.
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Abschluss
g: 10.Klasse
Voraussetzun

Mach Karriere!
Hier bist du richtig.
Wenn’s um Geld geht

mbs.de/karriere

Die 10 beliebtesten Berufe
Kaufmann/-frau im Einzelhandel
Rund 26.000 Ausbildungsverträge werden jedes Jahr abgeschlossen. In dem Beruf hast du hinter den Kulissen alle
Hände voll zu tun – etwa, wenn der Einkauf geplant, neue
Ware bestellt oder Lieferungen entgegengenommen werden müssen. Du führst Marktanalysen durch und planst,
welche Produkte ins Sortiment aufgenommen werden. Das
bedeutet aber nicht, dass du als Kauffrau im Einzelhandel
nicht auch im Verkaufsraum vorzufinden bist.
Kauffrau/-mann für Büromanagement
Auch die Kauffrau für Büromanagement ist als Ausbildungsberuf beliebt. Kaufleute für Büromanagement sind die Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Organisation und
die kaufmännische Verwaltung von Unternehmen. In deiner
Ausbildung erledigst du den Schriftverkehr, planst Termine,
schreibst Rechnungen und überwachst den Zahlungsverkehr. Bist du als Kauffrau im Büromanagement im öffentlichen Dienst tätig, unterstützt du Bürger bei der Antragsstellung und stellst den Haushalts- und Wirtschaftsplan mit auf.
Fachinformatiker/in
Immer mehr Jugendliche beginnen eine Ausbildung zum
Fachinformatiker in einer der vier Fachrichtungen Systemintegration, Anwendungsentwicklung, digitale Vernetzung
und Daten- und Prozessanalyse. Kein Wunder: Weil die
Welt immer digitaler wird, werden auch in Zukunft immer
mehr IT-Experten gebraucht. In allen Fachinformatiker-Jobs
brauchst du technisches Verständnis, analytisches Denken
und vor allem Interesse an Computern. Fachinformatiker lernen in der Ausbildung, mit Hard- und Software umzugehen,
sie richten Netzwerke ein oder arbeiten im Kunden-Support.
Pflegefachmann/-frau
Dir liegt es am Herzen, hilfsbedürftige Menschen im Alltag
zu unterstützen? Der Pflegefachmann ersetzt seit 2020 die
Ausbildungen zum Gesundheits- und Krankenpfleger, zum
Altenpfleger und zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Während deiner Arbeit hilfst du kranken oder alten
Menschen unter anderem bei der Körperpflege, beim Anziehen und beim Essen. Es ist ebenfalls deine Aufgabe, therapeutische und medizinisch-pflegerische Tätigkeiten durchzuführen. Dafür wechselst du etwa Verbände und verabreichst
nach ärztlicher Anweisung Medikamente.
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
In dem Job berätst du Kunden in Versicherungsfragen und
hilfst ihnen dabei, die passende Versicherung abzuschließen. Du hast aber auch Ahnung von Finanzprodukten und
weißt, welche Art von Geldanlagen sich für welchen Kunden
am besten lohnen. Weitere Themen, in denen du in dieser
Ausbildung zum Experten oder zur Expertin wirst, sind Schadensbearbeitung und Immobilienfinanzierung. Als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen kannst du übrigens
im Außendienst oder im Innendienst tätig sein.
Bankkaufmann/-frau
Als angehender Bankkaufmann wirst du innerhalb von drei
Jahren zum Finanzexperten. Wörter wie Riesterrente, Kreditrate und Bonität zählen dann zu deinem täglichen Sprach-
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Deutschland mangelt es wahrlich nicht an Ausbildungsberufen: Ob soziale, kaufmännische, medizinische, handwerkliche oder auch ganz ungewöhnliche
Jobs – für jeden Schulabgänger findet sich der richtige
Beruf. Aber welche Ausbildungen sind eigentlich die
beliebtesten? In welcher Branche werden jährlich die
meisten Ausbildungsplätze besetzt? Wir haben für
dich die zehn Berufe herausgesucht, in denen jedes
Jahr am häufigsten neue Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Schon mal vorab: Ganz vorne mit
dabei sind kaufmännische Berufe, die in unserem Top10-Ranking insgesamt am stärksten vertreten sind.

gebrauch. Da du als Bankkaufmann Kundenkontakt hast,
sollte es dir Spaß machen, Menschen zu beraten und zu
betreuen. Du erklärst, wie der Kunde sein Geld gewinnbringend anlegen kann und welche Altersvorsorge Sinn macht.
Außerdem solltest du kein Problem damit haben, täglich im
Anzug oder in Bluse und Stoffhose zur Arbeit zu kommen.
Verkäufer/in
Ob Bekleidung, Elektronikartikel oder Nahrungsmittel – als
Azubi liegt es in deiner Hand, die Waren zu verkaufen. Ganz
nach dem Motto „Der Kunde ist König“, ist Höflichkeit das
oberste Gebot. Daneben sorgst du von der Warenannahme
über die Preisauszeichnung bis hin zum Abkassieren für
einen reibungslosen Ablauf. Auch Qualitätskontrollen sind
Thema, wenn es um den Beruf der Verkäuferin geht.
Industriekaufmann/-frau
Auszubildende in dieser Branche kümmern sich um betriebswirtschaftliche Abläufe in Unternehmen: Welche Angebote sind die besten? Welche Marketingstrategie soll das
Unternehmen verfolgen? Wie schaut der Mitarbeiterbedarf
aus und wie kurbelt man am besten die Wirtschaft an? Als
Industriekaufmann arbeitest du in der Materialwirtschaft, im
Vertrieb, im Marketing, im Personal- sowie im Finanz- und
Rechnungswesen – ein Multitalent und somit unentbehrlicher Mitarbeiter für jedes Unternehmen.
Kfz-Mechatroniker/in
Sein Geld damit verdienen, am Auto rumzuschrauben? In
deiner Ausbildung entscheidest du dich für einen Schwerpunkten – Karosserietechnik, Motorradtechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Personenkraftwagentechnik oder System- und
Hochvolttechnik – handwerkliches Geschick und technisches
Verständnis sind unabdingbar. Du prüfst du fahrzeugtechnische Systeme, führst Reparaturen durch und rüstest Fahrzeuge mit Zusatzeinrichtungen und Zubehörteilen aus.
Fachkraft für Lagerlogistik
Jedes Jahr werden immer mehr Dinge online geshoppt.
Deshalb steigt auch der Bedarf an Expertinnen und Experten
im Bereich Logistik. Während der Ausbildung zur Fachkraft
für Lagerlogistik lernst du grob gesagt, Waren von A nach
B zu bekommen. In dem Job stellst du Lieferungen zusammen, erstellst Tourenpläne und lagerst Waren ein. Und weil
der Online-Handel immer mehr zunimmt, wirst du keine Probleme haben, mit dieser Ausbildung einen Job zu finden – in
ganz Deutschland und branchenübergreifend.

Pferdewirt/in

Wenn Pferde deine absolute Leidenschaft sind, du aber auch gerne mit
Menschen arbeiten möchtest, ist eine
Ausbildung zum Pferdewirt womöglich genau das Richtige für dich. In diesem Beruf pflegst, versorgst, trainierst
und züchtest du Pferde. Außerdem
gibst du Reitunterricht und bereitest
Reiter und Pferde auf Turniere vor. Du
kümmerst dich um die Gesundheit der
Tiere, sorgst dafür, dass sie genug Bewegung bekommen und richtig transportiert werden. Striegeln, satteln,
füttern, den Stall ausmisten, all das
gehört zu deinem Berufsalltag.
3 Jahre
Die Ausbildung kannst du in
folgenden Fachrichtungen absolvieren:
– in der Klassischen Reitausbildung, auch
als„Bereiterlehre“ bekannt
– im Bereich Pferdezucht
– im Bereich Pferdehaltung und Service
– im Bereich Pferderennen und
im Spezialreitwesen
Unabhängig von deinem Spezialgebiet wirst du während der ersten
beiden Ausbildungsjahre in den Inhalten aller Fachbereiche unterrichtet.
Das heißt, dass selbst wenn du den
Schwerpunkt Reiten wählst, du auch
im Bereich Zucht und Haltung geschult
wirst. Du lernst die verschiedenen

Futterarten kennen und ein Pferd nicht
nur zu versorgen, sondern auch seine
Gesundheit zu gewährleisten. Selbst
bei der besten Haltung werden Pferde
dennoch krank oder können sich verletzen. Du erfährst daher, was zu tun
ist, wenn dieser Fall eintritt. Erst im
dritten Jahr richtet sich der Lehrplan
nach deiner spezifischen Ausrichtung.
Die Ausbildung findet dual statt, du
bist daher nicht nur an der Reitanlage,
sondern auch in der Berufsschule
aufzufinden. Als Ausbildungsbetrieb
kommen Gestüte, Pferdepensionen,
Reitschulen, Deckstationen oder landwirtschaftlichen Betrieben mit Schwerpunkt Pferdezucht in Frage. Wusstest
du, dass sich die Pferdewirt-Azubis
außergewöhnlich gleichmäßig auf
alle Bildungsabschlüsse verteilen?
Jeweils ein Drittel der angehenden
Pferdewirte haben einen Hauptschulbeziehungsweise Realschulabschluss
und Abitur. Hast du die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, muss deine
Karriere im Pferdesport noch längst
nicht abgeschlossen sein. So steigerst
du mit der Abnahme des Pferdewirtschaftsmeisters nicht nur dein Ansehen, sondern bist auch befugt, einen
eigenen Reitstall zu führen, in dem du
selbst angehende Pferdewirte ausbilden darfst.
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Wusstest du schon, dass...
• in Deutschland rund eine Million Pferde und Ponys leben?
Weltweit gibt es mehr als 60
Millionen Pferde.
• der Reitsport unter Mädchen
und Frauen zwischen 15 und
26 Jahren die drittbeliebteste
Sportart ist?
• Deutschland die erfolgreichste
Pferdesportnation der Welt
ist und der Reitsport damit
gleichzeitig die erfolgreichste
Sportart im Land ist? Dass die
deutsche Pferdezucht ebenfalls die erfolgreichste der
Welt ist, versteht sich da schon
fast von selbst.
• in Deutschland mehr als
300.000 Menschen ihre Brötchen direkt oder indirekt durch
den Pferdesport verdienen
aber nur zwischen 7.000 und
10.000 durch Reitunterricht
und Ausbildung von Pferden? Das heißt auf 3-4 Pferde
kommt ein Arbeitsplatz.
• die Vollblutstute Danedream,
die bisherige Rekordgewinnsumme von 3,6 Mio Euro einlief? Sie hat läppische 9.000
Euro gekostet.

Duales Studium

Agrarmanagement

Beim Thema Landwirtschaft denken
viele vor allem an kleine Familienbetriebe. Doch längst können nicht mehr
alle Entscheidungen im kleinsten Kreis
getroffen werden. Vielmehr hat sich die
Agrarwirtschaft in den letzten Jahren zu
einem der größten Wirtschaftszweige
entwickelt. Und genau da kannst du
mit dem dualen Studium Agrarmanagement kräftig mitmischen. Du erfährst, welche betriebswirtschaftlichen
Prozesse notwendig sind, um die Landwirtschaft voran zu bringen und lernst
die Vielfalt an Unternehmen, die in der
Agrarwirtschaft tätig sind, kennen.
Woran denkst du bei einem landwirtschaftlichen Betrieb als Erstes? An Tierställe, Milchkühe und Kartoffelfelder?
Natürlich ist das alles ein Teil der Landwirtschaft – sie hat aber noch viel mehr
zu bieten. Da gibt es Hersteller von
Landmaschinen und Anlagen wie Fütterungsanlagen, Melkmaschinen oder
Milchkühlanlagen. Und Handelsunternehmen, die die Produkte regional und
überregional an den Mann bringen.
Produzenten für Mineralstoffe, die die
Felder aufblühen lassen oder landwirtschaftliche Verbände.
Du solltest also nicht allzu fest davon
ausgehen, dass dein Arbeitsplatz Blick

auf Felder und Wiesen bietet. Er kann
ebenso in einem städtischen Konzern
sein.
Das heißt aber längst nicht, dass du
nicht regelmäßig frische Luft schnappen wirst. Denn häufig ist das duale
Studium Agrarmanagement sehr vertriebsorientiert. Beratungstermine vor
Ort lassen dich viel reisen und du
lernst im dualen Studium Agrarmanagement die unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Anlagen kennen. So
kannst du dich am besten auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Betriebe einstellen. Der Kern deiner Arbeit
ist dabei betriebswirtschaftlicher Natur.
Du lernst unter anderem die Bereiche
Vertrieb, Rechnungswesen, Controlling
und Qualitätsmanagement kennen und
erfährst, welche betriebswirtschaftlichen Entscheidungen wann getroffen
werden müssen. Teilnahme an Meetings und Verhandlungen, aber auch
konzentrierte Arbeit an Rechnungen
und Dokumenten, gehören daher zu
deinem Alltag.
Das duale Studium Agrarmanagement
dauert sechs Semester, also drei Jahre.
In denen findet ein ständiger Wechsel
zwischen Unialltag und Praxis statt.
Theoretische Inhalte und Praxisalltag
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3 Jahre

sind dabei eng aufeinander abgestimmt. Während des gesamten dualen
Studiums hast du übrigens ein festes
Unternehmen als Praxispartner. Bekannt ist das Studium auch dafür, dass
meist in kleinen Gruppen unterrichtet
wird. Und, tolle Nachrichten: Deine Karrierechancen sind nach deinem Dualen
Studium besonders gut. Zum einen,
weil du ein breites Angebot an unterschiedlichen Arbeitgebern hast, zum
anderen, weil die ganze Branche die
Augen nach jungen Nachwuchskräften
offen hält.
Wusstest du schon, dass...
•e
 in Drittel der Landfläche der Welt
für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wird?
• die Agrarwirtschaft einer der ältesten Wirtschaftszweige der
Menschheit ist?
• es das Biosiegel erst seit 2001 in
Deutschland gibt?
• der systematische Anbau von
Pflanzen vermutlich vor rund
12.000 Jahren begann?
• es in Hasewinkel ein Museum
gibt, in dem Traktoren und Landmaschinen ausgestellt werden?

Drahtzieher/in

Maschendraht, Stromkabel, Kupferkabel - viele Dinge benötigen Kabel und
Drähte aus Metall für Stabilität oder
wegen ihrer Leiteigenschaften. Nach
einer Ausbildung bist du dafür verantwortlich, diese Drähte und Kabel
herzustellen und zu bestücken.
2 Jahre
Info: 2013 wurde der neue
Ausbildungsberuf Fachkraft für
Metalltechnik eingeführt. Dieser fasst
verschiedene Metall-Berufe zu einer
Ausbildung zusammen.
Darunter fällt auch der Drahtzieher.
Zwar musst du selbst nicht am Ausgangsmaterial stehen und daraus
Draht mit den Händen ziehen, jedoch
steht der gesamte Produktionsprozess
unter deiner Obhut. In deiner Schicht
wartest du die Maschinen, bereitest
die Produktion vor und kontrollierst
diese, prüfst die Qualität deiner Erzeugnisse und besserst sie im Bedarfsfall mit Chemikalien aus. Am
Ende geht dein Draht auf die Reise zur
Weiterverarbeitung.
Wie viele andere Ausbildungen auch,
verläuft die Ausbildung im dualen
System. In der Berufsschule lernst
du alles über die verschiedenen Metalle, Legierungen und Verarbeitungs-

verfahren. Dabei wird dein Fachwissen aus den Naturwissenschaften wie
Chemie, Physik und Mathematik gefordert und weiterausgebildet.
Du verarbeitest verschiedene Walzerzeugnisse aus Eisen, Kupfer, Aluminium, Gold, Messing oder verschiedenen Legierungen. Alle diese Metalle
müssen gemäß ihrer spezifischen Eigenschaften unterschiedlich vorbereitet werden. Zum Beispiel musst du
verschiedene Verfahren anwenden um
das noch nicht verarbeitete Metall zu
Entzundern, d.h. von Oxidresten zu
befreien.
Entsprechende Rezepturen und deren
Anwendungsweisen erlernst du. Wichtig ist hierbei, auf deine Sicherheit zu
achten, da der Umgang mit Säuren
gefährlich ist.
Deine Ziehmaschine ist mitspeziellen
Ziehsteinen ausgestattet, die du regelmäßig kontrollieren und austauschen musst. Denn je nachdem, welcher Draht hergestellt wird, müssen
unterschiedliche Einstellungen an der
Maschine für das richtige Ergebnisvorgenommen werden. Teilweise werden
die von dir produzierten Drähte nur bis
zu wenige tausendstel Millimeter dick
sein, für Stromkabel beispielsweise.
Oder aber auch mehrere Zentimeter,
beispielsweise dicker Stahldraht.
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Wusstest du schon, dass...
• Altena als Drahthaupstadt der
Welt gilt? Diese Stadt in Südwestfalen besitzt das weltweit
einzige Museum, dass sich der
Geschichte der Herstellung
des Drahtes widmet.
• es im Jahr 2010 deutschlandweit 60 Personen gab, die
eine Ausbildung zum Drahtzieher gemacht haben, davon
54 aus NRW. Die restlichen
sechs Azubis verteilen sich auf
Bayern und Sachsen-Anhalt.
• Drähte nicht nur eine runde
Form haben müssen? Für bestimmte Zwecke werden auch
quadratisch oder flach gewalzte Drähte benötigt.
• die ältesten Drahterzeugnisse
die Kettenrüstungen aus gallisch-römischer Zeit sind? Bisherige Funde wurden auf das
erste Jahrhundert n. Chr. zurückdatiert.
• auf der Golden Gate Bridge
in San Francisco insgesamt
um die 129000 km Stahldraht
verarbeitet wurden? Das reicht
aus, um die Erde drei Mal zu
umwickeln.

Seiler/in
Was haben Bergsteiger und Fahrstühle
gemeinsamen? Beide wollen hoch hinaus, aber ohne die richtigen Seile
würden sie ziemlich tief fallen. Mit der
Ausbildung als Seiler sorgst du dafür,
dass das nicht passiert. Darin lernst du
nämlich, reißfeste Seile aus Naturfasern, Kunststoff und Metall für die unterschiedlichsten Zwecke anzufertigen
– von millimeterdünnen Litzen für die
Medizintechnik über strapazierfähige
Schiffstaue bis hin zu dicken Trossen,
an denen tonnenschwere Seilbahnen
baumeln. Du hast Lust auf einen echten Drahtseilakt? Dann t(r)au dich und
werd‘ Seiler!
In der Ausbildung zum Seiler beziehungsweise zur Seilerin lernst du,
Seile anzufertigen. Viele, viele verschiedene Seile: Kletterseile für Alpinisten, Springseile fürs Bungeejumping, Lastenseile für Kräne, Drahtseile,
die Gondeln tragen, Abschleppseile,
Fahrstuhlkabel, Schiffstaue und etliche
mehr. Je nach Einsatzgebiet müssen
die Seile unterschiedliche Belastungen
aushalten können und dafür aus bestimmten Materialien bestehen. Es gibt
Seile aus Naturfasern wie Hanf, Flachs
und Kokos, aus Kunstfasern wie Polyester und Polygan und aus Stahl

und Metall. Manche Seile haben auch
einen Metallkern und drum herum ein
anderes Material, und für besonders
massive Trosse werden sogar mehrere
Seile miteinander verknüpft.
Der Aufbau eines Seils ist heutzutage
der gleiche wie vor 2000 Jahren: Mehrere Fasern werden zu Fäden gesponnen, Fäden verdrehst du zu sogenannten Litzen, und aus mehrere Litzen wird
dann ein Seil. Mittlerweile geschieht
das aber vor allem maschinell, vor
allem die Verseil- und Seilschlagmaschine kommt zu Einsatz. Und natürlich
die Flechtmaschine, in die du einzelne
Spulen von Fäden setzt. Da du immer
mehrere Seile gleichzeitig herstellst,
musst du immer auch mehrere Maschinen parallel im Blick haben. Dabei
arbeitest du nach genauen Vorgaben:
Je nach Material, der Zahl der eingesetzten Spulen und den Maschineneinstellungen hat so ein Seil unterschiedliche Eigenschaften, ist beispielsweise
besonders reißfest oder reibungsresistent.
Handarbeit ist im Beruf des Seilers
aber ebenfalls gefragt, beispielsweise,
wenn du Ösen und Schlingen am Seil
anbringst oder beim sogenannten
Spleißen, dem dauerhaften Verflechten
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3 Jahre
zweier Tauenden. Außerdem erlernst
du auch das klassische Handwerk,
Stricke per Hand aus Naturfasern zu
knüpfen. Ob maschinell oder per Hand
geknüpft: Am Ende prüfst du jedes Seil
auf die Qualität und Belastbarkeit.
Wusstest du schon, dass...
•d
 ie Hamburger Reeperbahn so
heißt, weil dort früher Seile für
die Schifffahrt gemacht wurden?
Ein Reep ist nämlich eine Art Tau.
• ein fertiges Fischernetz bis zu 10
Tonnen schwer und 600 Meter
lang sein kann?
• das stärkste Seil der Welt aus
Kunststofffasern besteht, die
dünner als ein Haar sind? Es ist
achtmal leichter als ein genauso
dickes Stahlseil.
• Tauziehen schon in der Antike veranstaltet wurde? Damals aber vor
allem noch als Training für andere
Sportarten. Von 1900 bis 1920 war
es sogar eine olympische Disziplin.
• der höchste Bungeejump der Welt
aus 321 Metern von der Royal
Gorge Bridge in Colorado ausgeführt wurde?
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Informatikkaufmann/-frau
3 Jahre
Deine Aufgaben auf einen Blick:
• Software und Hardware auswählen
und bestellen
• IT-Systeme im Unternehmen einrichten
• Kostenpläne erstellen
• Mitarbeiter in Nutzung von
IT-Systemen einweisen
• IT-Sicherheit und Datenschutz

24 Stunden – so lange irrte die
erste E-Mail im Netz herum, die je
in Deutschland ankam. Heute dauert das Verschicken einer digitalen
Nachricht nur noch einen winzigen
Bruchteil davon, egal ob WhatsApp-Nachricht, Video-Call oder Mail.
Über die Jahre sind Computer und
andere technischen Geräte deutlich
schneller, günstiger und kleiner geworden – und damit viel effizienter.
Preis-Leistung von IT-Produkten – das
ist etwas, womit sich Informatikkaufleute täglich beschäftigen.
Auf dem Arbeitsmarkt sind Informatikkaufleute begehrt. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, sollte nach
der Ausbildung also keine Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Tätigkeit
ist vielfältig. Denn als Informatikkaufmann oder Informatikkauffrau bildet

man die Schnittstelle zwischen IT und
den übrigen Fachbereichen eines Unternehmens. Man hat im Berufsalltag
viel Kontakt zu anderen Menschen
und beschäftigt sich ebenso mit ITwie mit wirtschaftlichen Themen.
Heute kommt kein Betrieb – sei es
Buchhandlung, Bank oder Krankenhaus – ohne internes Computer-Netzwerk aus. Als Informatikkaufmann
kannst du also in Unternehmen sämtlicher Branchen einen Job finden.
Dort arbeitest du in erster Linie im
Büro am Computer. Ab und zu bist
du aber auch im Außendienst unterwegs, zum Beispiel, wenn du Kunden
oder Kollegen besuchst, um ihnen ein
neues IT-System zu erklären.
Die Ausbildung zum Informatikkaufmann ist dual aufgebaut. Das bedeutet, man absolviert sie parallel
im Ausbildungsbetrieb und in der
Berufsschule. Inhaltlich kann man sie
in zwei Bereiche unterteilen. Zum
einen gibt es die Qualifikations- und
Bildungsziele, die alle IT-Berufe gemeinsam haben. Zum anderen hat
man in der Ausbildung sogenannte
berufsspezifische Lerninhalte. Diese
sind für jeden Beruf unterschiedlich.
Der Unterricht in der Berufsschule
findet entweder an bestimmten Wochentagen oder in Blockform statt.

Nach der Hälfte der Ausbildungszeit
machen die Auszubildenden eine
Zwischenprüfung. Die Ausbildung
endet nach drei Jahren mit der Abschlussprüfung.
Die Auszubildenden zum Informatikkaufmann lernen in der Berufsschule
zusammen mit den Auszubildenden
anderer IT-Berufe allgemeines Wissen
aus dem Bereich IT. Wie Computer
funktionieren oder betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse ablaufen, ist
schließlich nicht nur für Informatikkaufleute interessant.
Auch zukünftige IT-System-Elektroniker oder Fachinformatiker brauchen
dieses Basiswissen. Weiterhin gibt
es Schulstoff, der speziell für die Tätigkeit als Informatikkaufmann gebraucht wird. Auszubildende lernen
beispielsweise, wie der Einsatz von
IT-Systemen im Unternehmen die Arbeitsorganisation verändert oder wie
man Handbücher für die Nutzung
dieser Systeme schreibt.

Wusstest du schon, dass...
•u
 nter den IT-Ausbildungsberufen die Informatikkaufleute die
höchste Frauenquote haben?
Jeder sechste Azubi ist weiblich.

Silberschmied/in
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3,5 Jahre
Freundschaftsringe, Armbändchen,
Fußkettchen – Menschen lieben es,
sich selbst zu verzieren und Silberschmuck zu tragen! Wenn ihre Lieblingskette aus dem letzten Griechenlandurlaub gerissen ist, kommen die
Leute zu dir, damit du ihre geliebten
Schmuckstücke reparierst. Doch deine
Aufgaben ist nicht nur die Schadensbegrenzung: Anhand selbstgezeichneter Skizzen stellst du eigene Entwürfe her oder gestaltest Schmuck
auf Wunsch von Kunden. Neben einer
Menge handwerklichem Geschick
und Fingerspitzengefühl, benötigst
du also auch eine große Ladung Kreativität.
Während deiner Ausbildung lernst du,
wie du Metalle wie Kupfer, Messing
und natürlich auch Silber mit Hämmern oder Punzen bearbeitest, um sie
in eine schöne Form zu bringen.
Zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstage oder Weihnachten holen viele Großeltern ihr feines Silberbesteck raus, das sicher
von einem Silberschmied hergestellt
wurde. Damit deine Großeltern ihr
Besteck benutzen können, brauchen
sie logischerweise auch etwas, von
dem sie die Lebensmittel essen können. Und auch dafür bist du als Silberschmied zuständig! Denn neben
Bestecken fertigst du beispielsweise

auch Teller und Schalen an. Um zu
wissen, was ein Kunde sich vorstellt,
lernst du während deiner Ausbildung
zum Silberschmied vieles über Kundenberatung und -betreuung.
Wenn ein Kunde bei dir einen Anhänger für eine Halskette bestellt, fertigst
du eine detailgenaue Skizze an. Wenn
der Kunde mit deinem Entwurf zufrieden ist, klärst du ihn über die Kosten
und den Materialaufwand auf. Du
suchst danach die gewünschten Silberbleche und benötigten Werkzeuge
zusammen und setzt dich an deine
Werkbank. Die Silberbleche erwärmst
du, damit sie weicher werden und
sich so leichter verarbeiten lassen.
Mithilfe von Kleinwerkzeugen, bearbeitest du nun das Silberblech bis der
Anhänger die gewünschte Form hat.
Um Details hinzuzufügen, verzierst
du die Oberfläche im Anschluss durch
Punzen oder Sticheln mit feinen Mustern. Hast du dies erledigt, kommt es
ihm wahrsten Sinne des Wortes zum
Feinschliff. Du feilst die Oberfläche
des Anhängers glatt und schleifst sie
mit einem Bimsstein, damit sie schön
glänzt und man sich in ihr spiegeln
kann.
Wusstest du, dass Silberschmuck
nicht immer nur einfarbig bleiben
muss? Den Formen und Farben sowie
deiner Kreativität bei der Gestal-

Wusstest du schon, dass...
•S
 ilber das Elementsymbol Ag
hat?
• Silber die höchste elektrischen
Leitfähigkeit aller Elemente und
die höchste thermischen Leitfähigkeit aller Metalle hat?
• sein Elementsymbol sich vom
lateinischen Wort argentum (Silber) ableitet?
• Niellieren das Einschmelzen
einer dunklen Masse aus Silber, Kupfer, Schwefel, Blei und
Schwefel bezeichnet?
• Sterlingsilber eine Legierung
aus 92,5 % reinem Silber und 7,5
% anderen Metallen, normalerweise Kupfer ist? Der Feingehalt
beträgt demnach also 925/1000.

tungsind (fast) keine Grenzen gesetzt!
Mithilfe von Emaille kannst du deine
silbernen Schmuckstücke nämlich mit
einem glasartigen, farbigen Überzug
überziehen. Du trägst Emaille mehrfach auf und brennst die jeweiligen
Schichten einzeln ein. So kann jede
Farbe ihre Leuchtkraft entfalten. Es ist
ein toller Effekt, da Emaille oft transparent ist und sich das Licht durch die
verschiedenfarbigen Schichten bricht,
wodurch das Silber reflektiert.
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2–4 Jahre

Wusstest du schon, dass...
• das kleinste straßenfähige
Auto der Welt knapp 104
Zentimeter hoch und 132
Zentimeter lang ist?
• Ein Gepard schneller ist als
ein Sportwagen? Innerhalb
von nur 3 Sekunden schafft
er es von null auf 120.
• jedes Jahr über 220.000
Autos von Mardern angeknabbert werden?
• das allererste Knöllchen
1902 ausgestellt wurde?

Kraftfahrzeugtechniker/in

Schrauben, das kannst du schon. Weiterkommen, das willst du. Hast du mit Zahlen bis
jetzt nichts am Hut, dann solltest du schnell lernen sie lieb zu haben, denn in vielen
Unternehmen musst du nach deiner Weiterbildung auch in der Lage sein, Kostenvoranschläge zu erstellen und Reparaturen zu kalkulieren. Kaufmännische und verwaltende
Aufgaben gehören also auch dazu. Papierkram und Büroarbeit bleiben dir so natürlich
nicht erspart. Es wird nicht nur am Auspuff geschraubt, sondern du werkelst auch mit
Formularen und Tabellen herum.
Aber nicht nur für den Papierkram wird der Computer genutzt. Da beim Auto immer
mehr über den Computer läuft, wirst du auch in diesem Bereich bei deiner Weiterbildung zum Kraftfahrzeugtechniker fit gemacht. Ob computergesteuerte Mess- und
Diagnosegeräte, Fehlfunktionen orten oder Abgasuntersuchungen vornehmen, oder
das Arbeiten mit CAD Programmen um Konstruktionszeichnungen anzufertigen: Wer
am Computer fit ist, der ist klar im Vorteil.
SACHSEN
Ausbildung

ANZEIGE

Karriere à la BORBET:

Kodersdorf

August 2022

Mit Leidenschaft zum Detail.
BORBET ist einer der weltweit führenden Hersteller von
Leichtmetallrädern.
Das deutsche Familienunternehmen mit Stammsitz in Hallenberg-Hesborn beliefert über 30 namhafte Automobilhersteller und den internationalen Fachhandel.
Zum wachsenden Erfolg der BORBET GRUPPE tragen rund
4.500 Mitarbeiter (m/w/d) an acht Standorten bei. Als einer
der wichtigsten Arbeitgeber übernimmt BORBET aktiv Verantwortung für die Standortregionen und Menschen.
Unser Werk in Kodersdorf bei Görlitz ist die modernste Fertigungsstätte 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 Leichtmetall werden? Nutze Deine Chance und bewirb Dich!
www.borbet.de

BORBET ist ein international ausgerichtetes Familienunternehmen mit 4.500
Mitarbeitern weltweit. Die Automobilindustrie und der Fachhandel vertrauen
auf Leichtmetallräder – MADE by BORBET.

GESTALTE DEINE ZUKUNFT MIT UNS!
Wir bieten für das Jahr 2022 am Standort BORBET Sachsen in Kodersdorf
folgende Einstiegsmöglichkeiten:
AUSBILDUNGSBERUFE:
• Elektroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Maschinen- u. Anlagenführer (m/w/d)
• Verfahrensmechaniker für
Beschichtungstechnik (m/w/d)
• Werkzeugmechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
KONTAKT:
Bewirb Dich jetzt online auf
www.borbet.de/Karriere oder
schicke Deine Bewerbung an:
BORBET Sachsen GmbH, Personalwesen, Industriestraße 3, D-02923
Kodersdorf, E-Mail: personal@borbet.de.

WWW.BORBET.DE

BENEFITS:
• Durch unsere Einführungstage lernst
Du deine Mitauszubildenden kennen
und Dir gelingt ein perfekter Einstieg
bei uns
• Spannende und bereichsübergreifende Projekte
• Unterstützung durch Prüfungsvorbereitungskurse und Fahrtkostenzuschuss
• Eine Übernahme nach erfolgreichem
Abschluss Deiner Ausbildung
• Moderne und technisch hervorragende Arbeitsbedingungen in
einem internationalen, stetig
wachsenden Familienunternehmen
• Weihnachts- und Urlaubsgeld
• 30 Tage Urlaub
• BORBET Bonus-Card

ANZEIGE

Ausbildung oder duales Studium – der Beginn
deiner Karriere bei der Stromnetz Berlin GmbH
Du willst aktiv die Zukunft mitgestalten?
Bei der Stromnetz Berlin GmbH findest
du das passende Team. Gemeinsam
tragen wir dazu bei, die Energie- und
Verkehrswende in Berlin zu beschleunigen.
Als innovativer und serviceorientierter
Netzbetreiber übernimmt die Stromnetz Berlin GmbH alle Aufgaben rund
um Management, Betrieb und Ausbau
des Berliner Stromnetzes. Wir stellen
24/7 die Stromversorgung von 3,7 Millionen Menschen sicher und verbessern
kontinuierlich die Zuverlässigkeit und
Effizienz unseres Verteilungsnetzes.
Die Entwicklung Berlins zu einer Smart
City unterstützen wir ebenso wie die
die Nutzung umweltschonender Ressourcen.
Für die kommenden Aufgaben brauchen wir Menschen, die sich mit ganzer
Kraft für unsere Kund*innen und eine
nachhaltige Gesellschaft engagieren
- bunt, vielfältig, erfrischend anders:
Menschen wie dich.
Mit großem Engagement und viel
Leidenschaft sorgen unsere Aus-

bilder*innen dafür, dass du richtig ins
Berufsleben durchstartest: Als Elektroniker*in, Industrieelektriker*in oder
Industriekauffrau/-mann.
Außerdem unterstützen wir duale Studiengänge der Fachrichtungen Elektrotechnik und Wirtschaftsinformatik.
Deine Ausbildung bei uns ist dabei

17

mit einem Studium an der Hochschule
kombiniert, an der Du den Berufsabschluss als Bachelor of Engineering
oder Bachelor of Science erhältst.
Stromnetz Berlin GmbH, 11511 Berlin,
karriere@stromnetz-berlin.de
www.stromnetz.berlin

Duales Studium
Elektrotechnik
Starte mit uns durch!
Dich erwarten spannende
Ausbildungswochen, die sich mit
interessanten Studienphasen an
der Berufsakademie abwechseln.
So kannst du das erworbene
Wissen direkt in die Praxis umsetzen. Und dazu erhältst du ein
attraktives Ausbildungsgehalt.
Interessiert? Jetzt bewerben:
www.stromnetz.berlin/
duales-studium

210827_Anzeige Duales Studium Ausbildungsjournal_184x133.indd 1

09.09.21 11:40
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HYGIENE OEDERAN
In Sachsen ansässiger Hersteller von Hygieneprodukten

GROSSE MASCHINEN SIND VOLL DEIN DING?
Wir bieten Dir eine Ausbildung mit Perspektive

HÖCHSTE QUALITÄT SEIT 1993
KOMPLEXE FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN
MODERN AUSGESTATTETES PRÜFLABOR
INTERNATIONAL ERFOLGREICH AM MARKT

Wir sind ein moderner, zukunftsorientierter Produktionsbetrieb mit einem festen Stamm von rund 150 Mitarbeitern.
An unserem Unternehmenssitz in Oederan stellen wir pro
Jahr knapp 2 Milliarden qualitativ hochwertiger Damenhygieneartikel her. Unsere Produkte sind europaweit in
24 Ländern im Sortiment von Drogeriemärkten, Supermarktketten und Discountern vertreten.

BEGINNE BEI UNS DEINE AUSBILDUNG ALS

MASCHINEN- UND
ANLAGENFÜHRER/IN
ELEKTRONIKER/IN
FÜR BETRIEBSTECHNIK

DEINE ANSPRECHPARTNERIN:

INES AUERBACH

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

037292 3940
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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 Vorurteil. Überzeug‘ dich lieber selbst:
Als Notarfachangestellte/r arbeitest
du Tag für Tag mit vielen verschiedenen Menschen – und jeder Fall
liegt anders. Entsprechend breit ist
auch dein Aufgabenspektrum.

Ausbildungsvoraussetzung:
Realschulabschluss, Abitur
oder Fachabitur

Als Notarfachangestellte/r:
• betreust du deine Mandanten und
hast für sie stets ein offenes Ohr;
• führst du Vorgespräche und arbeitest die Ergebnisse für die Notarin/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 Umsetzung der Erklärungen in der
Urkunde;
• stehst du in ständigem Kontakt
mit Behörden, Grundbuchämtern,
dem Handelsregister und Nachlassgerichten;
• erstellst du Kostenrechnungen;
• hast zu ständig mit Computern
und EDV zu tun.

Vergütungsempfehlungen der
Ländernotarkasse:
(Stand 14.04.2021;
brutto/Monat,
Abweichung nach
Region und Ausbilder/in
möglich)

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

Ausbildungsdauer:
3 Jahre
Ausbildungsbeginn:
1. August 2022

1. Ausbildungsjahr:
938,93 €
2. Ausbildungsjahr:
983,88 €
3. Ausbildungsjahr:
1.025,12 €
+ Fahrtkostenzuschuss
+ Tagespauschale
während des Blockunterrichts
+ mögliche Zuschüsse
durch Ausbildungsnotare

IntereSSe?
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

Tätigkeitsfelder im Notariat
sind z.B.:
• Grundstückskauf- und
Überlassungsverträge
• Testamente und
Erbausschlagungen
• Vorsorgevollmachten und
Patientenverfügungen
• Eheverträge
• Adoptionen
• Unternehmensgründungen

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

ANZEIGE

Ausbildung zur/zum Notarfachangestellten
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Verwaltungsfachangestellte/r
Wusstest du schon, dass...
•e
 twa 70% der Verwaltungsfachangestelltenazubis Frauen sind?
• es alleine in Berlin 36 Bürgerämter
gibt?
• Verwaltungsfachangestellte ein krisenfester Beruf ist?
• du für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gute Deutschund Englischkenntnisse brauchst?
• ein freundliches Auftreten dir in
diesem Job, aber auch im sonstigen
Leben weiterhilft?

Nachgefragt bei …
Madita erzählt Euch, warum eine
Ausbildung im Finanzamt für sie genau die
richtige Wahl war.
Spannender als Du denkst:
Eine Ausbildung im Finanzamt
Wie bist Du dazu gekommen, eine Ausbildung beim Finanzamt zu machen?
Ich wollte einen interessanten und abwechslungsreichen
Beruf mit Aufstiegsmöglichkeiten und Sicherheit erlernen.
Nach diesen Kriterien suchte ich sorgfältig und fand meinen idealen Ausbildungsberuf zur Finanzwirtin. Das Interesse an Zahlen und Fakten, die Abwechslung der vielen
verschiedenen Bereiche im Finanzamt, der Bürgerverkehr,
sehr gute Bezüge und die Sicherheit im Beamtenverhältnis
- was wollte ich mehr?
Ist das Thema Steuern wirklich so trocken oder langweilig wie viele vielleicht denken?
Dass Steuern langweilig und trocken sind, ist ein altes
Klischee. In meinem Beruf habe ich jeden Tag neue spannende Fälle in verschiedenen Konstellationen, die genau zu
prüfen sind. Es werden Nachweise angefordert und Ermessensspielräume genutzt. Das ist sehr spannend, denn hier
geht es um sehr viel Geld.
Was sollte Deiner Meinung nach jemand mitbringen,
der sich für eine Ausbildung in der Steuerverwaltung
interessiert?
Für diesen Beruf sollte man ein gewisses Verständnis für
Zahlen, eine gute Auffassungsgabe, Durchhaltevermögen,
Ehrgeiz und Fleiß mitbringen. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber den Bürgern und Kollegen ist selbstverständlich. Zudem sollte bedacht werden, dass durch das
Beamtenverhältnis ein Einsatz in ganz Sachsen möglich
ist.
Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Steuerverwaltung findest Du unter:
www.steuerausbildung.sachsen.de

Arbeit im Büro. Akten. Statistiken. Zahlen. Formulare.
Gesetze. Verwaltung. Bürgerverkehr. Wenn dir bei diesen
Stichworten nicht langweilig geworden ist, sie sogar im
Gegenteil für dich nach einem aufregenden Arbeitstag mit
spannenden Aufgaben klingen, bist du für die Ausbildung
gemacht. Diesen Beruf kannst du in vielen öffentlichen
Einrichtungen ausüben, z.B. an Universitäten, städtischen
Ämtern und in der Landes- oder Bundesverwaltung. Du

3 Jahre
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kannst dich also für unterschiedliche Fachbereiche entscheiden. In der Ausbildung wirst du lernen, wie eine Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Kirchenverwaltung funktioniert.
Wie wird das Geld unter den Leuten verteilt, die finanzielle
Unterstützung vom Staat benötigen? Was muss für einen
Antrag eingereicht werden? Und bei wem? Solche Fragen
wirst du nach deiner Ausbildung beantworten können. Da
es sich um eine duale Ausbildung handelt, wirst du den Arbeitsalltag im praktischen Teil kennenlernen. Das bedeutet,
dass du in deinem Ausbildungsbetrieb tägliche Abläufe und
Vorgehensweisen beigebracht bekommst, wohingegen die
Theorie dir in der Berufsschule vermittelt wird.
Es kann gut sein, dass du in der Ausbildung Ämter oder
Dienststellen durchläufst. Insofern sieht dein Tagesablauf
immer mal wieder anders aus und du kannst schon während deiner Lehrzeit herausfinden, in welchem Bereich du
später arbeiten möchtest. In drei Jahren lernst du so neben
dem Tagesgeschäft auch noch rechtliche und verwalterische
Vorschriften und deren Anwendungsbereiche kennen. So
lernst du beispielsweise im Bürgerservice, wie man mit Bürger/-innen umgeht, wie und wo man Ausweise, Pässe und
Formulare beantragt. Im Sozialamt lernst du, wie finanzielle
Hilfen (z.B. Wohngeld) beantragt und genehmigt werden
und in der Agentur für Arbeit wirst du u.a. erfahren, was
der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld I & II ist oder

Komm in unser Team
und werde #Insurancer

zwischen Arbeitslosen und Arbeitssuchenden ist. Du wirst
viel mit Menschen zusammenarbeiten, was immer auch eine
gewisse Stress- und Frustrationstoleranz benötigt. Freundlichkeit, eine respektvolle Art und Charakterstärke sind also
Eigenschaften, die dir in der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten definitiv nicht schaden.
Sobald du die Ausbildung dann bestanden hast, bist du Verwaltungsfachangestellte und kannst dich um einen Job in
deinem Lieblingsbereich bemühen. Mit den entsprechenden
Qualifikationen hast du auch die Möglichkeit, studieren zu
gehen und kannst nach dem Bachelor oder Diplom Beamte
werden. Ansonsten hast du nach drei Jahren im Berufsleben
dann die Chance, dich zur Verwaltungsfachwirtin weiterzubilden. Wo dich deine Karriere auch immer hinbringt: Als
Verwaltungsfachangestellte hast du eine solide und sichere
Basis für den Start ins Berufsleben.

ANZEIGE

Ein langweiliger Alltagstrott ist gar nichts für Dich, weil Du immer auf
der Suche nach neuen Herausforderungen bist und die Spannung
liebst? Dann bist Du ein geborener Insurancer.
Deiner Kreativität und Vielseitigkeit sind keine Grenzen gesetzt. Jeden
Tag hilfst Du Menschen, die Dir von ihren Zielen, Wünschen oder
geschäftlichen Projekten erzählen. Ob es um die Absicherung von
Lebensrisiken oder ein neu gekauftes Auto geht – Dein Arbeitstag als
Insurancer ist abwechslungsreich und bietet viel Gestaltungsfreiraum.
Du arbeitest täglich mit netten Kolleginnen und Kollegen zusammen,
die Dir bei schwierigen Fragen zur Seite stehen oder nützliche Tipps
geben. Gemeinsam bildet Ihr ein starkes Team.
Dinge ändern sich ständig. Gut zu wissen, dass Du mit der Sparkassen-Versicherung Sachsen einen Partner an Deiner Seite hast, der
Dir Sicherheit und Perspektive gibt. Gemeinsam mit den sächsischen
Sparkassen sind wir ein verlässlicher und beständiger Wirtschaftsfaktor in der Region – auch in unruhigen Zeiten.
Eine Ausbildung bei uns garantiert Dir höchste Qualität. Wir sind
ein Ausbilder und Arbeitgeber mit viel Erfahrung. Das Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ wird uns seit vielen Jahren von der
IHK Sachsen verliehen. Fast in jedem Ausbildungsjahr kommen die
Jahrgangsbesten (m/w/d) aus unserem Unternehmen.
Tolle Zukunftsaussichten für Dich, egal welche Richtung Du später mal
einschlagen möchtest.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Starte 2022 mit uns durch und

WERDEURANCER …
# I NS

Du machst dieses Jahr erfolgreich Dein Abi oder brauchst einfach mal einen
beruflichen
Richtungswechsel Wir haben da was für Dich...
Mit uns wirst Du in zwei Jahren zum #Insurancer!
Was wir Dir bieten?
eine auf 2 Jahre verkürzte Ausbildungszeit,
attraktive Vergütung bereits im 1. Ausbildungsjahr in Höhe von 1.040€,
Fahrtkostenzuschuss, Sondervergütungen & weitere Sozialleistungen,
Firmen-Tablet
zum mobilen
Lernen und
Arbeiten, Dein Abi oder brauchst
Du machst
in diesem
Schuljahr
erfolgreich
30 Tage Urlaub und zusätzlich arbeitsfrei am 24.12. und 31.12.,
einen weitere
beruflichen
Wir haben da was für Dich ...
Benefits, Richtungswechsel?
wie z.B. Fitnesscenter und Einkaufsrabatte,
unternehmenseigene Schule für die theoretischen Ausbildungsinhalte,
u.v.m.
Klingt gut? Bewirb Dich: www.sv-sachsen.de/ausbildung

Mit uns wirst Du in zwei Jahren zum #Insurancer!

Was wir Dir bieten:
 eine auf zwei Jahre verkürzte Ausbildungszeit
 attraktive Vergütung bereits im 1. Ausbildungsjahr in Höhe
von 1.070 EUR
 Fahrtkostenzuschuss, Sondervergütungen und weitere
Sozialleistungen
 Firmen-Notebook zum mobilen Lernen und Arbeiten
 30 Tage Urlaub und zusätzlich arbeitsfrei am 24.12. und 31.12.
 weitere Benefits, wie z. B. Fitnesscenter und Einkaufsrabatte
 unternehmenseigene Berufsschule für die theoretischen
Ausbildungsinhalte
 Ausbildungsorte: Plauen, Schwarzenberg, Chemnitz, Freiberg,
Mittweida, Leipzig, Delitzsch, Torgau, Wurzen, Grimma, Döbeln,
Riesa, Meißen, Dresden, Pirna, Dippoldiswalde, Bad Gottleuba,
Kamenz, Hoyerswerda, Bischofswerda, Bautzen, Görlitz,
Zittau, Löbau
Klingt gut? Bewirb Dich:
www.sv-sachsen.de/
ausbildung

ANZEIGE
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Die Schule ist geschafft, und nun?
Egal, ob Ausbildung oder duales Studium – mit uns startest du in ein spannendes und abwechslungsreiches 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!

Deine Fähigkeiten:

Unsere Leistungen:

• 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

• Eine qualifizierte Ausbildung mit einer langfristigen
Perspektive in unserem Haus
• Ein abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm,
attraktive Rahmenbedingungen und Seminare während der gesamten Ausbildungszeit
• Ein kollegiales Team, Selbstverantwortung 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.

„Herzensangelegenheit“

„Eigene Karre.“

„Mitgestalterin“

„Ervolksbank“

„Held
bei der
Arbeit.“
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Haus- und Familienpfleger/in
Das Nudelwasser kocht, der Postbote
klingelt, die neugierige Nachbarin freut
sich auf einen Tratsch, die Apotheke
schließt gleich und der Hund möchte
Gassi gehen. Der Alltag kann so stressig sein! Dich lässt das kalt, denn du
regelst die Situation souverän und das
Ganze sogar mit Links? Dann hast du
bereits die erste wichtige Eigenschaft
einer Familienpflegerin. In diesem Job

springst du in solchen Situationen
nämlich ein und hilfst. Dabei gehören
nicht nur hauswirtschaftliche, sondern
auch pädagogische und pflegerische
Elemente zu deinen Tätigkeiten.
Die Arbeitszeiten sind je nach Einsatzort unterschiedlich und werden meist
individuell festgelegt. Wie viele Stunden du bei der Familie verbringst, ist
unterschiedlich. An einem typischen

Arbeitstag fällt morgens die Hausarbeit
an und wenn die Kinder aus der Schule
kommen, bereitest du das Essen zu,
hilfst bei den Hausaufgaben und spielst
mit ihnen. Die Arbeitszeit kann sich
auch nur auf den Vormittag beschränken, jedoch solltest du flexibel und
dazu bereit sein, gelegentlich Schicht-,
Wochenend- und Nachtdienste zu übernehmen.

Du möchtest einen Beruf erlernen, dich beruflich weiterqualifizieren
oder eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben? Dann können
wir dir ein tolles Angebot machen. Von der beruflichen Erstausbildung 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 Tätigkeitsfelder 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.

ANZEIGE

Staatlich geprüfter/e Sozialassistent/in –
Deine Ausbildung am Beruflichen Schulzentrum Bautzen

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

Ausbildungsangebote 2022/2023
am Beruflichen

Schulzentrum in Bautzen

Berufsfachschule für Sozialwesen
zum Sozialassistent/-in

d
dfrei un
Schulgel
hig
bafögfä
teilweise

Fachoberschule Technik
oder Gesundheit und Soziales
Berufliches Gymnasium
Technik- oder Wirtschaftswissenschaften
Fachschule Sozialwesen
zum Erzieher/ -in
Fachschule Technik
zum Techniker/ -in
(Elektro-, Maschinentechnik, Mechatronik)

termine:
06.11.2021
29.01.2022
02.02.2022

☎ 03591 67020 ✉ post@bszbautzen.de

Berufliches Schulzentrum Bautzen
Bewerbungen an:
02625 Bautzen
Schilleranlagen 1
Informationen unter:

www.bszbautzen.de

9.00 bis 13.00 Uhr
Informationstag / Mit-Mach-Tag
9.00 bis 13.00 Uhr Zukunftsnavi
18.00 Uhr Info-Abend für Berufliches
Gymnasium und Fachoberschule

 www.bszbautzen.de
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Europaweit anerkannt:
Die Ausbildung zum
Pflegefachmann/-frau

Foto: Gernot Schweitzer

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 arbeiten 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 „berufundfamilie“ sticht das Lausitzer Seenland Klinikum als Ausbildungsbetrieb besonders hervor. Mit 25 Ausbildungsplätzen je Jahrgang, langjähriger Erfahrung und Kompetenz
in der Lehre, einer hauseigenen Berufsfachschule im
Stadtgebiet und die Betreuung durch erfahrene Praxisanleiter 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.

Bewirb Dich jetzt
zur dreijährigen Ausbildung zum/zur

Pflegefachmann/-frau
thisch
Du bist empa
sig?
und zuverläs

Ausbildungsbeginn
ist der 1. September 2022.
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

Du möchtest mit
Menschen arbeiten?

Du möchtest Abwechslung
in Deinem Beruf?
Informiere Dich unter
www.seenlandklinikum.de/karriere

Neue Zeiten. Neue Heimat. Neue Perspektiven.
Eine Ausbildung in der Pflege. Im Lausitzer Seenland Klinikum.
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Wusstest du schon, dass...
•d
 as meistgekaufte Kinderbuch „Der kleine Prinz“ ist?
• bis zu einem Viertel aller
Erstklässler/-innen sprachliche Auffälligkeiten haben
und 6 bis 8 % eine Behandlung benötigen?
• Kinder zwischen 3 und 4
Jahren anfangen logisch zu
denken?

Erzieher/in

2–5 Jahre

Morgens basteln, nachmittags Verstecken spielen und zwischendurch ein kleiner
Mittagschlaf – so sieht zwar das Leben von Kindergartenkindern aus, Erzieher haben
aber mehr zu tun, damit die Kinder einen entspannten Tag verbringen können. Und
natürlich gehört auch die individuelle Förderung der Kinder zum Alltag als Erzieher.
Aber nicht nur in Einrichtungen für Kinder kommen Erzieher zum Einsatz: Auch in der
Pflege und Förderung von Menschen mit Behinderung und in der Jugendhilfe werden
sie gebraucht. Die Nachfrage nach Erziehern – übrigens auch gezielt nach männlichen
– ist sehr hoch. Die Ganztagsbetreuung von Kindern wird in der heutigen Gesellschaft
weiter zunehmen. Ausgebildete Erzieher finden also verhältnismäßig leicht einen Job.
Außerdem gibt es vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.

ANZEIGE

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik und Neurologie Großschweidnitz

DER MENSCH IM MITTELPUNKT – Der Beruf mit Zukunft
Wir sind mit über 700 Mitarbeitern ein leistungsfähiges Krankenhaus mit den Kliniken für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Forensischer Psychiatrie und Neurologie.Zusätzlich ergänzen fünf Tageskliniken an den
Standorten Großschweidnitz, Löbau, Görlitz, Weißwasser 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 Erziehungsdienstes sowie Ergo-, Physio-, Kunst-, Musikund 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 Ausbildungsjahren ist Ihr beruflicher Weg aber nicht abgeschlossen. Es stehen Ihnen vielfältige Entwicklungsund Aufstiegsmöglichkeiten offen. So können Sie sich
z. B. zur Fachkrankenschwester/Fachkrankenpfleger
qualifizieren. Die Ausbildung bietet auch die Grundlage 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 Ausbildungsvergütung, eine qualifizierte und gezielte Ausbildungsbetreuung sowie alle sozialen Leistungen nach TVAL-Pflege.
Mit dieser Ausbildung legen Sie den Grundstein für
Ihre berufliche und persönliche Perspektive in unserer
Region.

Nicht irgendein Job – Dein Job!
DEINE ZUKUNFT – EINE AUSBILDUNG BEI UNS!
Du bist …
– teamfähig
– sozial engagiert
– an einem verantwortungsvollen Job interessiert,
dann melde dich bei uns für die Ausbildung zur Pflegefachkraft.
Wir bieten Dir …
– eine abwechslungsreiche praktische Tätigkeit
– ständige Unterstützung durch Praxisanleiter und Pflegefachkräfte
– praktische und theoretische Ausbildung in einem Unternehmen.
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ANZEIGE
SCHÜLERPRAKTIKA IN ALLEN BEREICHEN
AUSBILDUNG ZUR PFLEGEFACHKRAFT
MELDE DICH UNTER 035208 88530 BEI DER PFLEGEDIENSTLEITUNG
SABRINA MUSCHTER

EXZELLENTE MEDIZIN

Interesse geweckt?
Dann melde Dich gern persönlich, telefonisch oder per Mail bei mir!
Fachkliniken für Geriatrie Radeburg
Sabrina Muschter – Pflegedirektorin
Hospitalstraße 34, 01471 Radeburg, Tel. 035208 88 530
muschter@fachkliniken-radeburg.de

Fachkliniken für Geriatrie
Radeburg GmbH
ZENTRUM FÜR ALTERSMEDIZIN

ANZEIGE

Bei uns bist Du
in besten Händen!
SCHULEN
Medischulen Ost
Standort Bautzen

JETZT AUSBILDUNGSPLATZ SICHERN
Erlerne einen zukunftssicheren Beruf als

Bewirb
dich
jetzt!

Ergotherapeut (m/w/d)
Heilerziehungspﬂeger (m/w/d)
in Vollzeit und Teilzeit

Krankenpflegehelfer (m/w/d)
Medischulen Ost – gemeinnützig
Kurt-Pchalek-Straße 15 | 02625 Bautzen
bautzen@medischulen-ost.de | Tel. 03591-7389950

www.medischulen.de

Der Unternehmensverbund medischulen ist ein bundesweit tätiger Schulträger mit derzeit 36 Fachschulen
im Gesundheits- und Sozialwesen, darunter u.a. Schulen für Ergotherapie, Heilerziehungspflege, Krankenpflegehilfe, Physiotherapie, Logopädie, Podologie etc..
An unseren etablierten Schulen in Bautzen bist du in
den besten Händen! Die Ausbildung findet hier seit
vielen Jahren in einem hohen Maß an Qualität und mit
engagierten und qualifizierten Lehrkräften statt. Wenn
du schon immer gerne mit Menschen arbeiten wolltest,
einfühlsam und fürsorglich bist, dann wären die Ausbildungsgänge zum staatlich anerkannten ergotherapeuten (m/w/d), oder staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger (m/w/d) oder dem staatlich anerkannten
krankenpflegehelfer (m/w/d) absolut passend für
dich. Weitere Informationen über die Zugangsvoraussetzung, Inhalte der Ausbildungen, Start usw. findest
du auf unserer Homepage unter www.medischulen.de.
Selbstverständlich kannst du dir die Schulen auch
einfach anschauen: Unter der Telefonnummer 035917389950 kannst du gerne einen Termin zum Gespräch
vereinbaren.
Unsere Ausbildungsgänge zum staatlich anerkannten
Ergotherapeuten (m/w/d) und zum staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger (m/w/d) starten jeweils
im September, die Ausbildung zum staatlich anerkannten Krankenpflegehelfer jeweils zum Schuljahresstart in Sachsen. Also bewirb dich am besten jetzt schon
und sicher dir einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2022.

SACHSEN
KONTAKT: Elisabeth Richter, Tel.: 03591 529380, elisabeth.richter@lausitzerverlagsanstalt.de

Wusstest
Wusstest
du schon,
du schon,
dass...
dass...
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Werkzeugmechaniker/in
Ein neues Bild an die Wand, ein neues Regal im Badezimmer
und ein neuer Hängeschrank in der Küche? Für dich kein
Problem! Du kannst nicht nur mit Werkzeug hervorragend
umgehen, du bist vor allem fasziniert von den vielen Ideen,
die dahinter stecken. Wie wurden die Werkzeuge hergestellt
und woraus entstehen sie eigentlich? Mit diesem Interesse
bist du genau der Richtige für die Ausbildung. Denn hier ist
es dein Job, Werkzeuge aller Art für die industrielle Serienproduktion anzufertigen. Dabei stellst du Metall- und Kunststoffteile her oder produzierst chirurgische Instrumente.
In deiner Ausbildung bist du dort, wo der interessante Teil
der Arbeit stattfindet. Bohren, Fräsen und Hämmern – als

Als eines von derzeit 75 Instituten der
Fraunhofer-Gesellschaft, Europas größter
Organisation für angewandte Forschung, widmet sich das Fraunhofer-Institut für Organische
Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden der Entwicklung von
Technologien und Prozessen zur Oberflächenveredelung und für die Organische Elektronik.
Unsere Kerntechnologien, die Sputtertechnologie, die plasmaaktivierte Hochratebedampfung, die Hochrate-PECVD sowie die Elektronenstrahltechnologie nutzen wir zur Lösung
vielfältiger, industrieller, Problemstellungen der
Oberflächentechnologie. Das Fraunhofer FEP
bietet ein breites Spektrum an Forschungs-,
Entwicklungs- und Pilotfertigungsmöglichkeiten, insbesondere für Behandlung, Sterilisation, Strukturierung- und Veredelung von
Oberflächen sowie für OLED-Mikrodisplays,
organische und anorganische Sensoren,
optische Filter und flexible OLED-Beleuchtung.
Fraunhofer ist die größte Organisation für
anwendungsorientierte Forschung in Europa.
Unsere Forschungsfelder richten sich nach den
Bedürfnissen der Menschen: Gesundheit,
Sicherheit, Kommunikation, Mobilität, Energie
und Umwelt.
Bewerbung bitte ausschließlich online:
Fraunhofer Institut für
Organische Elektronik,
Elektronenstrahl- und Plasmatechnik
Frau Anke Gottlöber
Winterbergstraße 28, 01277 Dresden

3,5 Jahre

Werkzeugmechaniker lernst du technische Zeichnungen
zu lesen und Werkzeuge exakt nach vorgegebenen Maßen
herzustellen. Du lernst vieles kennen, was gar nicht so sehr
nach Werkzeugmechaniker klingt. Beispielsweise sind Messund Prüfgeräte tägliches Werkzeug, welches du benutzt,
um die Maßhaltigkeit von Werkstücken bis in den Bereich
von wenigen tausendstel Millimetern zu kontrollieren. Auch
ein bisschen Wissen über die Informatik fließt ein. So setzt
du neben traditionellen Bearbeitungsmethoden auch sogenannte CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen ein, die du
programmierst. Der Vorteil einer Ausbildung ist vor allem,
dass du direkt praktisch tätig wirst.

Du könntest Dir vorstellen, in der industrienahen Forschung
und Entwicklung für den Betrieb fortschrittlicher
Vakuumsbeschichtungsanlagen verantwortlich zu sein?
Wir bieten Dir ab 01.09.2022 eine spannende

AUSBILDUNG ZUM MECHATRONIKER
(m/w/d)

–
–
–
–
–
–
–
–

Was du mitbringst
guten mittleren Bildungsabschluss
handwerkliches Geschick
technisches Verständnis
Interesse für Mechanik, Elektrotechnik
und Physik
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
mathematisches Verständnis
Fingergeschick sowie Organisationstalent
Freude am Umgang mit Computern,
High-Tech und Elektrik/Elektronik

Was du erwarten kannst
Mechatroniker bauen aus mechanischen,
elektrischen und elektronischen Bestandteilen
komplexe mechatronische Systeme. Sie stellen
einzelnen Komponenten her und montieren sie
zu Systemen und Anlagen. Die fertigen Anlagen
nehmen sie in Betrieb, programmieren sie oder
installieren zugehörige Software.
Dabei richten sie sich nach Schaltplänen und
Konstruktionszeichnungen und prüfen die
Anlagen sorgfältig.

www.metallwarenfabrik-haufe.de

Unsere Firma ist ein mittelständiges Unternehmen, das am Standort Großröhrsdorf eine Vielzahl28
von Stanz- und Drahtbiegeteilen produziert. Diese werden für die Einrichtung von Läden und
Baumärkten benötigt. Zur Verstärkung unseres Teams sowie zur Sicherung unserer Aufgaben im
In- und Ausland suchen wir zum Ausbildungsstart 2022

1 Werkzeugmechaniker/-in

•

1 Industriemechaniker/-in

Voraussetzungen sind ein Realschulabschluss mit guten Noten in den naturwissenschaftlichen
Fächern und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres Teams.
Sende deine vollständigen Unterlagen an:
Metallwarenfabrik Haufe GmbH & Co. KG
August-Berthelt-Straße 2, 01900 Großröhrsdorf
oder per E-Mail an kontakt@metallwarenfabrik-haufe.de
ANZEIGE

Die Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH mit Hauptsitz in
Ebersbach (bei Großenhain) handelt seit 1990 mit Landtechnik 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 DienstleistungsWir bilden 6 Landbetrieb sind wir ein zuverläsund Baumaschinensiger und kompetenter Partmechatroniker
ner für die Landwirtschaft. Wir
beraten mit professionellem
(m/w/d) aus!
Sachverstand und stehen unseren Kunden tatkräftig zur Seite. Unseren hohen Service-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. Darüber 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.

Weitere Informationen und die ausführliche Stellenausschreibung
erhalten Sie online unter:
www.agrartechnik-sachsen.de/de/ausbildung

Zusammen mit den Zweigniederlassungen in Großweitzschen (bei Döbeln), in Schwarzadler (bei Bautzen), in Helmsdorf (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 zahlreichen Agrarbetrieben und -genossenschaften sowie Händlerkollegen aus unserer Region können wir unsere Kunden
optimal betreuen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen
an allen Standorten gut 150 erstklassig ausgebildete Mitarbeiter davon 25 Auszubildende.

Bewerbungszeitraum:
Ab Dezember 2021
Bewerbung an:
Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH
Zweitannenweg 3 / 01561 Ebersbach
ausbildung@agrartechnik-sachsen.de

Wusstest du schon, dass...
• schon 5000 v. Chr. gelötet wurde?
• RWE jedes Jahr einen „Girl´s Day“ veranstaltet, um mehr Mädchen von technischen Ausbildungen zu begeistern?
• zudem nimmt RWE regelmäßig am
Green-Day teil, eine Veranstaltung bei
der sich Schüler über Erneuerbare Energien und damit verbundene Berufe
informieren können!
• du als Elektroniker für Betriebstechnik auch zum Umweltschutz beitragen
kannst? Durch das Montieren besonders energiesparender Anlagen hilfst
du der Umwelt ein Stück weiter
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3,5 Jahre

Elektroniker/in für Betriebstechnik
Ob Zuhause oder im Unternehmen – Elektronik steckt in
jedem Bereich und ist wichtiger Bestandteil geworden. Mit
einer Ausbildung kannst du viel dazu lernen und wirst öfter
mal zur Hilfe gerufen. Denn ist etwas kaputt, kann es nicht
weitergehen. Mit einem Schaltplan, dem nötigen Werkzeug
und auch mal dem Laptop unterm Arm begibst du dich dann
auf Fehlersuche.
Aber natürlich bist du nicht nur gefragt, wenn es darum geht
Anlagen wieder zu reparieren, du programmierst Maschinen
und Anlagen auch, wartest sie und weist in die Bedienung
ein. In den Maschinen und Anlagen stecken jede Menge
Kabel, die Informationen und auch Strom weiterleiten. Des-

wegen lernst du in deiner Ausbildung wie du Schaltpläne
liest und wie das elektrische Innenleben korrekt installiert
ist. Denn in deinem Beruf heißt es täglich „Vorsicht Strom!“.
Egal, ob du Maschinen reparierst, überprüfst oder einstellst,
alle funktionieren mit Strom. Das heißt, du lebst auf gefährlichem Fuß. Hier zählt es sich zu schützen und das jeden Tag.
Um aber auch andere Benutzer zu schützen, die sich auf dem
Gebiet der Elektronik nicht so gut auskennen, installierst du
geprüfte Sicherheitstechnik.
Und da jede Anlage für die Produktion verschiedenster
Waren benutzt werden, sind sie natürlich voll von hochmoderner Technik.
ANZEIGE

Produktions- und Umweltservice GmbH

Lehrbeginn: 01.08.2022
Ausbildungsstellen:
– Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
– Industriemechaniker (m/w)
– Produktionsfachkraft Chemie (m/w)
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

Die p.u.S. produktions- und umweltservice GmbH wurde
1998 gegründet. Die Hauptbetriebsstätte des Unternehmens
befindet sich in Lauta, im Norden Sachsens und beschäftigt
zurzeit 100 Mitarbeiter.
Das Geschäftsfeld der P.U.S. Produktions- und Umweltservice GmbH beinhaltet die Herstellung von Produkten für die
Gas- und Wasseraufbereitung. Als Rohstoff werden dazu
zum überwiegenden Teil eisenhydroxidhaltige Schlämme
eingesetzt, die in unterschiedlichen Wasseraufbereitungsprozessen anfallen. Dazu zählen Prozesse der Trinkwasser-,
Grubenwasser oder Oberflächenwasseraufbereitung. Da solche Schlämme in der Regel als Abfälle eingeordnet werden,
leisten wir im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einen
wichtigen Beitrag durch die Verwertung dieser Materialien.
Am Standort Lauta ist es gelungen ein Kompetenzzentrum
für die wirtschaftliche Nutzung von eisenhydroxidhaltigen
Schlämmen zu entwickeln.
Zur Bereitstellung der eisenhaltigen Rohstoffe werden sowohl Materialien von ausgewählten Wasserversorgern eingesetzt als auch eigene Anlagen zur Gewinnung betrieben.
Seit 2009 gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit dem
Bergbaubetreiber LEAG zur Aufbereitung von alkalischen
Eisenhydroxidwässern an verschiedenen Standorten.
In Lauta betreibt das Unternehmen mehrere nach BImSchG
genehmigte Anlagen zur Verwertung von Materialien aus
der Wasseraufbereitung und zur Herstellung chemischer Erzeugnisse. Im Jahr 2020 wurden ca. 110.000 t Rohschlamm
einer Nutzung zugeführt. Das entspricht einer Menge von ca.
9.500 t an reinem Eisen.
www.ferrosorp.de

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, Verantwortung zu übernehmen? Berufskraftfahrer bei REINERT
Logistics, das sind die Spezialisten für Transportaufgaben.
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AUSBILDUNG / STUDIUM
» Berufskraftfahrer (m·w·d)
» Kfz-Mechatroniker für schwere
Nutzfahrzeuge (m·w·d)
» Kaufleute für Spedition- und
Logistikdienstleistungen (m·w·d)

Als Berufskraftfahrer beförderst du Produkte unter der Berücksichtigung von wirtschaftlichen und umweltschonenden
Aspekten.

» Kaufleute für Büromanagement (m·w·d)

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

» Diplom-Wirtschaftsinformatiker (BA)
(m·w·d)

» Verkehrsbetriebswirtschaft & Logistik
(BA) (m·w·d)

Du bist ein Organisationstalent und behältst in stressigen
Situationen einen kühlen Kopf?
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen organisieren sämtliche Transporte, sie lernen alles über die Verkehrswege, Tarife, Beförderungs-, Zoll- und Versicherungsbestimmungen. Sie erfahren alles über die kaufmännischen
Prozesse im Unternehmen.
Wer sich für genau diese spannenden Branchen und einen
möglichen Ausbildungsplatz bei REINERT LOGISTICS interessiert, der ist herzlich eingeladen, uns seine Bewerbung
zu zusenden.

REINERT Logistic GmbH & Co. KG
Neustädter Straße 47 A, 02959 Schleife OT Mulkwitz
CLAUDIA KRAHL - Ausbildungsbeauftragte
T: 035773 725 159
M: ausbildung@reinert-logistic.com

ANZEIGE

STARTE JETZT DEINE
KARRIERE BEI UNS.

Die bestbezahlten Ausbildungsberufe
•
•
•
•
•

 luglotse/-lotsin
F
Schiffsmechaniker/in
Polizist/in
Pflegefachmann/-frau
Sozialversicherungsfachangestellte/r
• Kaufmann/-frau für
Versicherungen und Finanzen
• Maurer/in
• Bankkaufmann/-frau

31

Jeder Azubi verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber: Nette Kollegen,
ein harmonisches Arbeitsklima und coole Aufgaben, die zu dir passen – besser geht es
nicht! Aber da wäre ja noch die Sache mit dem Geld. Du fragst dich, wie es in deiner
Traumausbildung wohl finanziell ausschauen wird? Wie viel Lohn du tatsächlich am
Ende eines jeden Monats bekommst, hängt dabei von unterschiedlichen Faktoren ab.

Schreibe Deine Zukunft, mit edding!

edding bildet aus…
… und sucht Auszubildende für den Standort Bautzen
für das Jahr 2022. Wir bieten Dir abwechslungsreiche und
interessante Aufgaben.
•
•
•
•

 hysiklaborant/in
P
Immobilienkauffrau/-mann
Fachinformatiker/in
Mechatroniker/in

 Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und
Kautschuktechnik
 Werkzeugmechaniker/in
 Industriemechaniker/in
Wir bieten Dir:
 Eigenständiges Arbeiten und Projekte
 Entlohnung nach Tarif
 28 Tage Urlaub
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Tantieme, VWL
 Fahrtgelderstattung für ÖPNV
Bewerbungen an:

• Verwaltungsfachangestellte/r
• Binnenschiffer/in

e-mail:

V. D. Ledermann & Co. GmbH, NL BZ
Baschützer Str. 7
02625 Bautzen
info@vdl-gmbh.de

Alles rund um die Ausbildungen und das Azubi-Leben bei edding findest Du auf unserem
Azubi-Blog unter http://azubiblog.edding.de/

www.edding.de

•M
 edientechnologe/
-technologin
Ob du nun eine Ausbildung
zum Fluglotsen, ein duales
Studium zum Beamten im
gehobenen Zolldienst oder
eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker machst: In den
Top 10 der bestbezahlten Ausbildungen ist dir ein super Azubi-Gehalt auf jeden Fall sicher.
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GESTALTE DEINE ZUKUNFT MIT UNS!
Als Anbieter einer breiten Technologie-Kompetenz im Bereich der hochpräzisen Metallbearbeitung unterstützt die UKM-Gruppe seine Kunden in den verschiedensten Märkten. Die UKM-Gruppe mit seinen 3 Betriebsstätten in Sachsen liefert Lösungen für die Automobil-, Motorrad- und Luftfahrtindustrie sowie für den
Anlagenbau und die Medizintechnik. Die Entwicklung nachhaltig sicherer Produkte und Prozesse bildet die
Voraussetzung, diese Anforderungen zu erfüllen. Unsere Qualitätsgrundsätze sind integraler Bestandteil der
Unternehmenspolitik. Die UKM-Gruppe beschäftigt aktuell 500 Mitarbeiter.
Da unser Unternehmen weiterhin wachsen wird und wir unsere zukünftigen Fach- und Führungskräfte selbständig ausbilden möchten, suchen wir ab 1.8.2022 bis zu 10 junge aufgeschlossene Leute mit Interesse an Technik.

UNSERE AUSBILDUNGSPLÄTZE:
Mechatroniker (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Maschinen-/Anlagenführer (m/w/d)
Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d)
Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
Werkzeugmechaniker (m/w/d)

DEINE VORTEILE:
Ausbildungsberufe mit Perspektive
eigene Lehrwerkstatt
persönliche Ansprechpartner
Mischung aus jungen Teams und erfahrenen Kollegen
überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung
Prämienzahlung bei besonders guten Leistungen

Sende deine Bewerbungsunterlagen an: ausbildung@ukm-gruppe.com
ÜBERZEUG DICH SELBST – komm zu uns zum Schnupperpraktikum!
Ausbilder: Frau Grunau und Herr Thümmler
UKM technologies GmbH
Tel.: 0151 / 550 39 545
Salzstraße 3
Mail: ausbildung@ukm-gruppe.com
09629 Reinsberg
Weitere Informationen und die ausführlichen Beschreibungen zu den einzelnen Berufen ﬁndest du hier:
http://www.ukm-gruppe.com/mitarbeiter/karriere-und-ausbildung/ausbildung
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Maurer/in
3 Jahre

Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Mauerziegel oder
doch auf vorgefertigte Mauersysteme zurückgreifen? Beim
Mauern steht und fällt die Mauer schon mit der richtigen
Vorbereitung und Steinwahl. Zum Glück weiß der Mauerer,
was es bei der Errichtung eines Mauerwerks zu beachten
gibt.
Die Ausbildung zum Maurer ist dual aufgebaut. In der Praxis
packst du ab deinem ersten Ausbildungsjahr auf den Baustellen mit an. Fächer wie Einrichten einer Baustelle oder
Mauern eines Baukörpers vermitteln dir die nötige Theorie
für deine Arbeit auf den Baustellen.In der Berufsschule
erfolgt im ersten Ausbildungsjahr ein genereller Wissenserwerb über die Bauwirtschaft und das Berufsbild der Bautechnik. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr wirst du mit den
Lernfeldern für das Maurerhandwerk vertraut gemacht und
lernst das nötige Know-how über verschiedene Materialien,

Arbeitsgeräte und Maschinen sowie über Bedarfs- und Kostenplanungen.
Als Maurer arbeitest du in Unternehmen des Baugewerbes
– also in Hochbauunternehmen, in Sanierungs- und Modernisierungsunternehmen oder im Fertigungsbau.
Als Maurer arbeitest du 38 bis 40 Stunden in der Woche.
Auch Wochenendarbeit ist in diesem Beruf üblich. Die Arbeit
am Wochenende wird dadurch ausgeglichen, dass du an
einem anderen Wochentag, etwa einem Mittwoch, frei hast.
Da Maurer bei Wind und Wetter arbeiten und die Arbeit auf
Baustellen ein Verletzungsrisiko mit sich bringt, tragen sie
eine Schutzausrüstung bestehend aus einem Schutzhelm
und Sicherheitsschuhen.

Zukunft
gestalten.
Jetzt bewerben!

Die SCHNEIDER SYSTEMBAU GmbH
ist ein wachstumsorientiertes, mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in
Radeburg bei Dresden.
Wir errichten als Generalunternehmen seit
30 Jahren schlüsselfertige Bauprojekte und
haben uns auf dem überregionalen Markt
etabliert.
Zu unseren Referenzen zählen u. a. über 20
Seniorenwohnanlagen, 410 Einzelhandelsmärkte und 33 Kitas.
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

Bauunternehmung

bauen

ANZEIGE
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Was macht eine Fachkraft für Metalltechnik/
Fachrichtung Montagetechnik bei LAKOWA?
Auf jeden Fall beschäftigt man sich mit der Herstellung und Montage von Bauteilen zu einbaufertigen Baugruppen und komplettierten
Systemen u.a. für die Innenverkleidung von Schienen- und Ambulanzfahrzeugen. Dazu gehört auch das Prüfen und Einstellen von
Funktionen an Baugruppen oder Gesamtprodukten, manuelles und
maschinelles Herstellen von Bauteilen. Aber auch die Durchführung
von qualitätssichernden Maßnahmen sowie die Zusammenarbeiten mit vor- und nachgelagerten Bereichen gehören zum Berufsbild.
Mit einem Satz: Umsetzung, Produktion von Kundenideen bis zur
Auslieferung von kompletten Produktlösungen – und das weltweit:
Von A wie Auskleidungen von
ngssbildu
u
Krankenfahrzeugen
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Technischer Modellbauer*in
Fachrichtung Karosserie
Verfahrensmechaniker*in

und Kautschuktechnik

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

Lukas Lehmann, 1. Lehrjahr
Wie bist Du zur Berufsausbildung bei LAKOWA gekommen?
Viele meiner Freunde sind zur Lehre nach Dresden oder in den Westen gegangen. Ich wollte aber hier bleiben und habe gezielt nach Unternehmen im
Oberland gesucht. Freunde meiner großen Schwester erzählten von
LAKOWA. Da habe ich mich im Internet erkundigt und war gleich begeistert.
Was gefällt Dir besonders gut?
Die Lehre ist abwechslungsreich und die Mitarbeiter sehr hilfsbereit. Ich wurde
von Beginn an sehr unterstützt. Besonders gefällt mir, dass wir weltweit für
Kunden arbeiten.
Welche Tipps kannst Du anderen geben, die ebenfalls diesen Beruf erlernen
wollen?
Man sollte an Mathe und Physik Freude haben, teamfähig sein und handwerkliches Geschick mitbringen. Und um ehrlich zu sein, für Langschläfer ist die
Lehre nicht geeignet.

Lehrzeit: 2 Jahre

Kunststoff
für Kunststoff-

hie
eitest
Du arb gruppenBau
in der
ge.
monta

Zerspanungsmechaniker*in
Fachrichtung Fräsen

Fackraft
fürfürMetalltechnik
Fachkraft(m/w/d)
(m/w/d)
Metalltechnik
Fachrichtung
Montagetechnik
Fachrichtung
Metalltechnik

05.11.2021
16–20 Uhr
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„Spätschicht“ : Tag des offenen Unternehmens
Görlitz, Weißwasser, Zittau und Ebersbach-Neugersdorf
ebersbach-neugersdorf:
• FWH Federnfabrik Wilhelm Hesse
GmbH
• IBO GmbH – Ingenierbau Oberland
• Klinikum Oberlausitzer Bergland
• Kranotec GmbH
• MBN Maschinenbaubetriebe
Neugersdorf GmbH
• SOWAG mbH

Weißwasser:
• Familienunternehmen Kunze
• Kreisel GmbH & Co.KG
• SpiegelArt Steffen Noack GmbH
& Co.KG
• Stadtwerke Weißwasser GmbH
• Stölzle Lausitz GmbH
• Uhren & Schmuck Schirrock
• Willms Weißwasser
GmbH & Co .KG

Schüler sind eingeladen,
Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen und die Veranstaltung gezielt
für ihre Berufswahl zu nutzen.
Aktuelle Informationen unter:
www.spaetschicht.eu
Zittau:
• Albert Handtmann Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG
• Baumwollweberei Zittau GmbH
• Fit GmbH
• Johnson Drehtechnik GmbH
• Kratzer Metallbau GmbH
• KSO Textil GmbH
• Phänomen Maschinenbau Niederlassung der FMA - Freitaler Metall- und
• Anlagenbau GmbH
• PWK Ibex GmbH
• Stöcker GmbH Elektromeister
• ULT AG
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Görlitz:
• Birkenstock Productions Sachsen
GmbH
• CIDEON Software & Services
GmbH & Co. KG
• Expleo Technology Germany GmbH
• Ferchau GmbH
• KommWohnen GmbH
• KSC Anlagenbau GmbH
• Masterplan IT GmbH
• Metallbau Schubert GmbH
• Niederschlesische Wurstmanufaktur
Görlitz GmbH & Co. KG
• Nordisk Freizeit GmbH
(ehem. Yeti GmbH)
• Schöpstal Maschinenbau GmbH
• Siemens Energy Global GmbH
& Co. KG
• SKAN Deutschland GmbH
• Sysmex Partec GmbH
• ZEISS Digital Innovation

Bewerbungen bis 31.03.2022

Technischer Produktdesigner
Technischer Konfektionär
(m/w/d)

Wir bieten auch Praktika, Schülerpraktikum
im Rahmen der Berufsorientierung und FSJ an.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen, postalisch oder per E-Mail an:
ellen.schettler@hutchinson.com

Wir, die OLUTEX Oberlausitzer Luftfahrttextilien GmbH,
fertigen für die Luftfahrtindustrie Thermo- und Schallisoliermatten. Zu unseren wichtigsten Kunden gehören
AIRBUS, Diehl und BOEING. Für die Nachwuchssicherung
bildet OLUTEX Technische Produktdesigner und Technische Konfektionäre aus. Angst vor körperlich schwerer
Arbeit muss man dabei nicht haben. Die Produkte sind
federleicht und watteweich. In der hellen Produktionshalle wird an hochtechnisierten Maschinen gearbeitet. Wer
sich für eine Ausbildung bei OLUTEX entscheidet, sollte
nicht nur Interesse für technische Textilien, sondern auch
für modernste Maschinen und Computertechnik haben.

Olutex GmbH
Gewerbering 4, 02782 Seifhennersdorf
www.hutchinson.com
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ZEIT FÜR
WAS NEUES:
EINSTEIGEN.
DURCHSTARTEN.
WEITERKOMMEN.

DEIN BERUFSSTART 2022
Du willst einen Mix aus Theorie und Praxis, dabei richtig gut verdienen und direkt im
Anschluss erfolgreich durchstarten? Finde bei uns den perfekten Start in dein Berufsleben. Werde Teil von Kaufland!

Deine Einstiegsmöglichkeiten
Ausbildung zum Verkäufer Frische (m/w/d)
Ausbildung zum Verkäufer (m/w/d)
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
Abiturientenprogramm – Kaufmann im Einzelhandel inkl. Handelsfachwirt (m/w/d)
Duales Studium BWL – Handel, Vertiefung Konsumgüterhandel Filiale (B. A.)

Deine Vorteile
Attraktive Vergütung von mind. 1.000€ / mtl. bereits im 1. Jahr
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie sechs Wochen Urlaub im Jahr
Intensive fachliche und persönliche Betreuung
Spannende Projekte, Veranstaltungen und Wettbewerbe
Vergünstigungen und Fitnessangebote
Alle Angaben zur Vergütung sowie zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld
beziehen sich auf den jeweils gültigen Tarifvertrag.

Bewirb dich jetzt unter
kaufland.de/schueler
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Elektroanlagenbau

Spezialgebiet:
Zukunfts-Technologien
Als elektroniker/in für Gebäudesystemintegration die
digitale Zukunft aktiv mitgestalten – mit Lösungen für
nachhaltige und vernetze Gebäude
Smart Building, Smart Home, Energiemanagement und Elektromobilität spielen eine immer größere Rolle in unserem
Alltag. Vor dem Hintergrund der Digitalisierung braucht
es Elektroniker, die diesen neuen Anforderungen gerecht
werden. Deshalb gibt es seit diesem Jahr im E-Handwerk
die Ausbildung als Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration. Die Ausbildung richtet sich an alle, die ein ausgeprägtes Interesse an komplexeren Zusammenhängen
mitbringen. Daher spricht dieser neue Ausbildungsberuf
gerade auch Abiturientinnen und Studienumsteiger an. Die
ausgebildeten Gebäudesystemintegratoren fungieren als
Bindeglied zu Planenden im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien.

EAB Bautzen GmbH
Du willst ein interessantes und
vielseitiges Handwerk erlernen?

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
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

Smarte technologien mit Impact
Digitalisierung und Energiewende sind die großen Themen,
die in den kommenden Jahrzehnten die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beschäftigen werden. Im Zuge dessen
wird auch die Nachfrage nach intelligenter Gebäudetechnik
immer größer und erfordert Spezialisten mit innovativer
Denkweise. Elektroniker für Gebäudesystemintegration planen, konfigurieren und analysieren gebäudetechnische Systeme, beraten Kunden in Sachen Smart Home und sorgen
dafür, dass alles auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Auch die Themen Elektromobilität, erneuerbare Energien und Ambient Assisted Living (AAL) spielen eine wichtige Rolle im Berufsalltag der Gebäudesystemintegratoren.
Sie leisten einen wichtigen Beitrag, Zukunftstechnologien
umzusetzen und die Energiewende sowie die Digitalisierung
voranzubringen. Die Auszubildenden lernen, in ihren Betrieben individuelle Systemlösungen für jede Gebäudegröße
und sind in der Lage gebäudetechnische Komplettlösungen
anzubieten und umzusetzen. Auf dem Youtube-Kanal der
E-Handwerke unter youtube.com/ezubis finden Jugendliche
ein Video mit Einblicken in den neuen Beruf.
ANZEIGE

Hochbaufacharbeiter in der fachrichtung Beton- und Stahlbetonbau

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
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 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 Bauwirtschaft 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

Fachkraft für
Lebensmitteltechnik
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3 Jahre
Luftiges Brötchen, saftiges Rinderhack und zartschmelzender Käse – das ist es, was einen guten Burger ausmacht. Du
stehst auf gutes Essen, bist aber ebenso fasziniert von den vielen Fertiggerichten, die dir auch schon das ein oder andere
Mal gut gemundet haben? Dann wird es dich nicht verwundern, dass es auch gute Burger mittlerweile in Dosen zu kaufen gibt. Du willst Teil der Lebensmittelbranche sein und aktiv bei der Rezeptentwicklung neuer Ideen mitwirken? Dann
solltest du eine Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik machen. Stell dir einfach vor, du sorgst jeden Tag für
„guten Geschmack“.
Du arbeitest in Werken, in denen es um die Herstellung
von Produkten geht. Da du je nach Unternehmen für
die unterschiedlichsten Produktgruppen etwas herstellst,
wird es in diesem Beruf niemals langweilig. Nimm
jetzt deine Zukunft in die Hand und entwickle dein
ganz eigenes Erfolgsrezept.
Eine Ausbildung ist für alle
Wusstest du schon, dass...
etwas, die jeden Tag etwas
Neues erleben wollen. Du
• der Name Nestlé vom Lehast die Möglichkeit, kreativ
bensmittelkonzern nichts
zu sein und deine Idee in
anderes als die schwäein echtes Produkt umzusetbische Verniedlichungszen. Zum Beispiel könntest
form von „Nest“ ist? Desdu bei einem Produkt eine
wegen wählte der Gründer
Verpackung zum mitessen
vermutlich als Firmenlogo
gestalten.
auch ein Vogelnest.
Während deiner Ausbildung
• Honig ein Lebensmittel
lernst du, wie du aus Rohist, welches nicht verderstoffen Lebensmittel und
ben kann? In ägyptischen
auch Fertiggerichte herstellst.
Gräbern wurde sogar noch
Natürlich fängst du jetzt nicht
genießbarer Honig gefunan, selber zu kochen oder zu
den.
backen, sondern alles läuft
• Kaugummi vom Körper
über Maschinen und Anlanicht ordentlich verarbeitet
gen. Du bist dafür zustänwerden kann? Also besser
dig, die einzelnen Stoffe zu
ausspucken, statt runtertesten, zu analysieren und
schlucken.
zu kennzeichnen. Und natür• in Zigaretten Lebensmitlich eine ordentliche Rezeptelzusatzstoffe beigefügt
tur herzustellen, die in die
sind? 1977 wurde der TaMaschinen eingefüllt werden
bakindustrie das Recht dakann.
rauf erteilt.
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Duales Studium: Zweigleisig durchstarten!

ANZEIGE

Was ist ein duales Studium?
Studieren? Was hat das mit Ausbildung
zu tun? Ein duales Studium bietet dir
die Möglichkeit, eine Hochschule zu
besuchen und Praxiserfahrung zu sammeln und einen IHK-Abschluss zu bekommen. Unterschieden wird 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
Praxispartner die praktischen Seiten
kennen. Auf der anderen Seite steht
das theoretische Hintergrundwissen,
das man dir an der Uni und in der
Berufsschule vermittelt. Dieses Allround-Programm, das dich perfekt auf
den Berufseinstieg vorbereitet, gehört
zum Studienkonzept. Am Ende hast du

dann sowohl einen Studienabschluss
(meistens den Bachelor of Arts oder
Science) und – bei der ausbildungsintegrierten Version – auch noch eine
abgeschlossene Berufsausbildung.
dual studieren – aber was?
Wie bei einem klassischen Studium,
hast du auch bei einem dualen Studium die Wahl. Es gibt über 400 verschiedene Studiengänge. Allerdings
bietet nicht jede Hochschule in deiner
Nähe alle Studienfächer an. Die vier
größten Studienbereiche sind BWL, Informatik, Ingenieurwesen und Sozialwesen.
dual studieren – aber wo?
Ein Orientierungstest oder Interessentest ist bei der Studiengangsuche
natürlich ein guter Anfang. Bei der
endgültigen Entscheidung helfen wird
dir die Frage, welcher Hochschultyp
der richtige für dich ist. Denn auch
hier hast du eine große Auswahl: Soll

DUAL STUDIEREN
mit Einkommen und
bester Berufsaussicht!
Das Studium an der Berufsakademie Sachsen, Staatliche
Studienakademie Bautzen hat mehrere entscheidende Vorteile: eine feste Vergütung von durchschnittlich rund 840 €
bedeutet finanzielle Unabhängigkeit. Wissenschaftlich-theoretische und praktische Studienabschnitte bei einem anerkannten Praxispartner wechseln sich ab und sind inhaltlich
aufeinander abgestimmt. Eine hohe Vermittlungsquote nach
dem Studium von 93% sorgt für beste Berufsaussichten.
Kleine Gruppen und eine individuelle Betreuung lassen eine
fast familiäre Atmosphäre entstehen. Sie können aus sechs
dualen Studiengängen in Technik und Wirtschaft Ihren Studiengang wählen und in drei Jahren den Bachelorabschluss
erreichen! Sie wollen das duale Studium und den Campus in
Bautzen näher kennenlernen? Nutzen Sie die Möglichkeit der
individuellen Studienberatung.
Wir sind auch online für Sie da!
Infos und Termine unter www.ba-bautzen.de.
Termine:
13.01.2022 Hochschulinfotag 2022
29.01.2022 ZUKUNFTSNAVI
21.02. - 25.02.2022 Schnupperstudium
jeden letzten Freitag im Monat –
individuelle Studienberatung
von 13.00 bis 15.30 Uhr

es eine kleine, spezialisierte Fachhochschule mit wenigen Fakultäten sein?
Oder eine Studienakademie mit vielen
Standorten deutschlandweit?
Duale Studiengänge werden in
Deutschland in vielen Formen und
flächendeckend angeboten. Es gibt
private und öffentliche Hochschulen.
Und auch Berufsakademien, die unterschiedliche Modelle des dualen Studiums anbieten und oft unterschiedlich
hohe Gebühren verlangen.
Natürlich bekommst du während des
Dualen Studiums auch eine Vergütung.
Die orientiert sich an den gängigen
Ausbildungsgehältern. Außerdem werden die Studiengebühren direkt verrechnet, so dass du auch hier nicht mit
Zusatzkosten rechnen musst. Ziehst du
für deinen Studienplatz um, sind viele
Unternehmen bereit, einen Mietkostenzuschuss in die Löhne ihrer Studenten
zu integrieren.

DUAL

STUDIEREN
mit Einkommen
und bester
Berufsaussicht

Elektrotechnik
Medizintechnik
Wirtschaftsingenieurwesen
Betr. Ressourcenmanagement
Wirtschaftsinformatik
Public Management
www.ba-bautzen.de

Metallbauer sind in Deutschland
und weltweit begehrt.
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Foto: berufenet.arbeitsagentur.de

Metallbauer/-in
Spezialisierung
Konstruktionstechnik

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 Architektur nicht aus. Als Konstruktionstechniker/in lernst Du
die Metallbearbeitung von der Pike auf. Nicht Muskelkraft
entscheidet: Es geht um Präzision und Geschick. Die modernen 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 Metallbau 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 Ausbildungsbetrieb und dem beruflichen Gymnasium, erwirbt der
Auszubildende den Facharbeiterabschluss als Metallbauer/FR Konstruktionstechnik und die allgemeine Hochschulreife. Damit ist der
Absolvent berechtigt, eine Meister- und Technikerausbildung zu beginnen oder auch ein Hochschulstudium seiner Wahl aufzunehmen.
Die Ausbildungsstätten für Metallbauer/-in und Feinwerkmechaniker/-in bzw. für Metallbauer/-in, Fachrichtung Konstruktionstechnik mit Abitur können über den
QR-Code > abgerufen werden. In dieser Karte sind
die Standorte der Ausbildungsbetriebe und beruflichen
Schulzentren vermerkt.

Eine Karriere im

METALLHANDWERK
Weiterqualifizierung
zum Metallbauer

Weiterqualifizierung
zum Metallbaumeister

Weiterqualifizierung
zum Metallbaumeister
oder Techniker bzw.
berecht dieser
Abschluss zur
Aufnahme eines
Hochschulstudiums

Nach 2-jähriger
Ausbildung

Nach 3,5-jähriger
Ausbildung

Nach 4-jähriger
Ausbildung

Fachkraft für
Metalltechnik

Kernberuf
Metallbauer

Fachrichtung:
Kunstruktionstechnik

Fachrichtung:
Kunstruktionstechnik
Metallgestaltung
Nutzfahrzeugbau

Fachkraft für
Metalltechnik

Kernberuf
Feinwerkmechaniker

Fachrichtung:
Zerspanungstechnik

Schwerpunkte:
Maschinenbau
Werkzeugbau
Feinwerkmechanik
Zerspanungstechnik

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

Duale Ausbildung
„Metallbauer/-in
Fachrichtung
Konstruktionstechnik
mit Abitur“

Erfolgreicher Abschluss
der 10. Klasse der
Oberschule mit einer
Durchschnittsnote
besser als 2,5

individuelle Beratung,
Fertigung und Montage von Türen,
Fenstern und Wintergärten aus Aluminium und Stahl
Brandschutz- und
einbruchhemmende Elemente
Schmiedearbeiten
Tore, Treppen, Geländer
Sonderkonstruktionen aus
Stahl, Aluminium und Glas

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

NZEIGE
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Starte deine Karriere hier!

Die Bonsack Präzisionstechnik
GmbH ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit Sitz
in Brotterode, dessen Stärke
die Herstellung von Automatisierungslösungen, Werkzeugen sowie Präzisionsteilen für
die Bereiche Elektronik, Automotive und Medizintechnik
sowie für die Fein- und Mikromechanik ist.
WER WIR SIND: „Eine Familie
aus Werkzeugmachern“ – das
ist der Ursprung unseres Unternehmens. Knapp 30 Jahre
später sind wir zu einem hochklassigen Partner für Branchengrößen aus Automotive, Medizintechnik, optischer Industrie
und mehr geworden.
Doch unsere Werte sind uns
als inhabergeführtes Unternehmen trotz des Wachstums erhalten geblieben. Wir wissen,
dass die wahre Stärke unseres
Unternehmens nicht nur die
Technologie, sondern vor allem
auch in einem qualifizierten
und hoch engagierten Team
liegt. Ein persönliches, offenes
Miteinander ist daher bei uns
keine Floskel, sondern gelebte
Philosophie.
In Zukunft wollen wir unsere
Produkte noch agiler und mitarbeiterzentrierter aufstellen.
Werde jetzt Teil unserer spannenden Reise.
www.bonsack.de
www.facebook.com/pages/
Bonsack-PraezisionstechnikGmbH
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Was bedeuten BfD, fSJ, fÖJ?
Wer sich als junger Mensch freiwillig und ehrenamtlich für die Gesellschaft,
also für seine Mitmenschen, engagieren möchte, hat viele Möglichkeiten.
Bfd – Bundesfreiwilligendienst
Der BFD ist die Nachfolgeinstitution des Zivildienstes, nicht mehr auf Pflicht-,
sondern auf freiwilliger Basis. Dafür steht der neue Dienst auch Frauen und
älteren Menschen offen. Und er muss auch nicht mehr in Vollzeit geleistet
werden, jedenfalls, wenn man über 27 Jahre alt ist. Durch das ehrenamtliche
Engagement können die Freiwilligen neue Kompetenzen erwerben aber u.U.
auch ihre Chancen zum Einstieg in ein Erwerbsleben erhöhen. Die eigene
Persönlichkeit wird gestärkt. Aber vor allem: man findet ein gutes Gefühl bei
sich selbst wieder, wenn man anderen hilft.
fSJ – freiwilliges Soziales Jahr
Das FSJ steht, wie bisher, als Jugendfreiwilligendienst jungen Menschen bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres zur Verfügung. Bei den jungen Menschen
wird die Bildungsfähigkeit gefördert, die eigene Persönlichkeit wird gestärkt.
fÖJ – freiwilliges Ökologisches Jahr
Das FÖJ gehört ebenfalls zu den Jugendfreiwilligendiensten. Hier wird ehrenamtliches Engagement für die Natur und Umwelt geleistet. Junge Menschen
bis zum 27. Lebensjahr können hier im Bereich des Naturschutzes tätig werden
und sich für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt einsetzen.
Auslandsfreiwilligendienste
Die Jugendfreiwilligendienste FSJ und FÖJ können auch im Ausland absolviert werden. Dadurch helfen sie auch, einen Beitrag zur Völkerverständigung
zu leisten. Allerdings ist dort das Platzangebot beschränkt, die Nachfrage
unter den Jugendlichen ist viel höher, als das Angebot an Einsatzstellen.
Seit dem 1. Januar gibt es ein weiteres Angebot für einen Auslandsfreiwilligendienst, den Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Er ist beim Bundesfamilienministerium angesiedelt, d.h. wird von dort gefördert.
Fotos: © Ermolaev Alexandr - Fotolia.com; © Gina Sanders - Fotolia.com; © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Lass den funken überspringen!
Die Käppler & Pausch GmbH mit Sitz in Neukirch/Lausitz
steht für hochqualifizierte Metallbearbeitung. Vom passgenauen Blech bis zur designorientierten Baugruppe reicht
unser Produktspektrum und umfasst u.a. komplexe Maschinenverkleidungen, Kioskterminals oder drehbare Litfaßsäulen. National und international gehören namhafte Unternehmen aus den Bereichen Maschinen- und Schienenfahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt, Informations- und Medizintechnik
zu unseren Kunden. Mit ca. 160 Mitarbeitern und einem
modernen Maschinenpark auf über 17.000 qm sind wir eines
der führenden Unternehmen der laserbasierten Metallbearbeitung in Sachsen.
Du interessierst dich für Metall und Technik, bist ein Macher
und Teamplayer und suchst eine abwechslungsreiche und
fundierte Ausbildung mit sehr guten Übernahmechancen?
Dann bewirb dich bei uns! Heute und in Zukunft setzen wir
auf Fach- und Führungskräfte aus den eigenen Reihen.

ANZEIGE

Zukunft mit Perspektive!
Du hast technisches oder kaufmännisches Interesse? Als zukunftsorientiertes Unternehmen mit ca. 160 Mitarbeitern und einem modernen Maschinenpark auf über 17.000 m² bieten wir engagierten
jungen Leuten einen abwechslungsreichen Berufsstart als:

• Konstruktionsmechaniker (w/m/d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
• Fachkraft für Büromanagement (w/m/d)
Bewirb dich jetzt und profitiere von einer Ausbildung
mit Übernahmeperspektive!
Käppler & Pausch GmbH
Ansprechpartnerin: Frau P. Kurze
Bönnigheimer Ring 39
01904 Neukirch
bewerbung@kaeppler-pausch.de

Weitere Informationen findest du unter www.kaeppler-pausch.de/karriere.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

www.kaeppler-pausch.de
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11 Alternativen
für alle, die keinen
Ausbildungsplatz haben
Weiterführende Schule besuchen
Wer einen mittleren Schulabschluss besitzt, kann die Zeit bis zum nächsten
Ausbildungsbeginn besonders sinnvoll
nutzen um auf einer Schule den nächsthöheren Schulabschluss zu machen.
Denn je höher der Schulabschluss,
desto größer werden die Chancen,
einen Ausbildungsplatz zu finden. Die
Fachhochschulreife und das Abitur ermöglichen 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 Ausbildung zu studieren, bietet sich auch
jedem, der bereits die Fachhochschulreife oder das Abitur gemacht hat. Vielleicht gibt es einen Studiengang, der
zu einem ähnlichen Beruf führt, wie
die angestrebte Ausbildung? Eventuell 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 informieren. Ausführliche Informationen
zum Thema Studium bietet die Seite
Studieren im Netz.
Berufsfachschule besuchen
Mit Hauptschul- oder Realschulabschluss bzw. einem mittleren Bildungsabschluss, aber auch mit Fachhochschulreife oder Abitur bietet sich als
Alternative zur allgemeinbildenden
Schule der Besuch einer Berufsfachschule an. Der Vorteil, den diese Vollzeitschule gegenüber der „normalen“
Schule bietet: Die Schülerinnen und
Schüler werden in einen Beruf einge-

Die Schule ist endlich vorbei, die Bewerbungen für die Ausbildung sind verschickt – 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 Ausbildungsstelle 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 Gesprächstermin mit der Bundesagentur für Arbeit in seiner Nähe vereinbaren.

führt oder erwerben sogar einen Berufsabschluss.
Es gibt Berufsfachschulen für zahlreiche
Fachrichtungen: Kaufmännische Berufe, Fremdsprachenberufe, handwerkliche, hauswirtschaftliche und sozialpflegerische Berufe sowie viele andere.
Die Bildungsgänge dauern je nach beruflicher Fachrichtung und Zielsetzung
ein bis drei Jahre und vermitteln entweder einen Teil einer Berufsausbildung oder einen Berufsabschluss.
Durch die Wahl der richtigen Fachrichtung 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 werden. Außerdem kann bei dreijährigem
Besuch der Berufsfachschule auch die
Fachhochschulreife erworben werden,
mit der sich völlig neue Perspektiven,
wie z.B. ein Studium, eröffnen.

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 Unterstützung für Unterkunft und Verpflegung.
Zudem erhalten Ihre Eltern weiterhin
Kindergeld. In vielen Studiengängen oder Ausbildungen wird das FSJ
zudem als Praktikum oder Wartezeit
anerkannt.

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 Einblicke in die Berufswelt und können so
die Entscheidung für einen Beruf erleichtern. Ein Freiwilliges Soziales Jahr
kann in der Kranken- und Altenpflege,
der Jugend- und Behindertenhilfe oder
der Kinderbetreuung absolviert werden. Wer ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr absolvieren möchte, kann sich für
Naturschutzmaßnahmen, Landschaftspflege oder die Umweltbildung in Umweltschutzverbänden, Forst- und Um-

Zivil- oder Wehrdienst
Seit dem 1. März 2011 wird kein Wehrpflichtiger mehr gegen seinen Willen
zum Wehrdienst eingezogen. Männliche Ausbildungsplatzsuchende, die
keinen Ausbildungsplatz finden, können dennoch weiterhin Wehr- oder Zivildienst ableisten – aber freiwillig.

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

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
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Farmarbeit bis hin zu Hotelarbeit reichen. Um die Länder per Work and Travel zu erkunden, ist meist ein spezielles
Visum nötig, für das verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden müssen.
Einstiegsqualifizierung (EQ)
Wer auch nach den bundesweiten
Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, unter 25
Jahre alt ist und gerne praktische Erfahrungen im angestrebten Berufsfeld
sammeln möchte, kann an einer Einstiegsqualifizierung, kurz EQ, teilnehmen. Die EQ ist ein sechs- bis zwölfmonatiges Langzeitpraktikum in einem
Ausbildungsberuf. Dabei lernt der
Teilnehmer bestimmte Tätigkeiten des
Berufs kennen, die auch Teil der Ausbildung sind und besucht häufig parallel
die Berufsschule. Eine erfolgreich absolvierte Einstiegsqualifizierung kann
auch auf die Ausbildungszeit des Jugendlichen angerechnet werden und
bietet eventuell sogar die Chance, vom
Betrieb nach der EQ als Auszubildender übernommen zu werden. Bei der
Vermittlung einer EQ-Stelle hilft die Beratung der Bundesagentur für Arbeit.
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
Das Berufsvorbereitungsjahr ist für Jugendliche gedacht, die die Schule be-

endet oder abgebrochen haben, aber
noch schulpflichtig sind.
Das BVJ gibt es nur in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 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 vorbereitet. Mit einer Zusatzprüfung kann der
Hauptschulabschluss erworben werden. Mögliche Berufsfelder sind z.B.
Metall, Hauswirtschaft, Gastronomie
oder Wirtschaft und Verwaltung. Durch
das BVJ wird die Schulpflicht erfüllt,
gleichzeitig erhält der Jugendliche Einblick in verschiedene Berufe.
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)
Wer die Vollzeitschulpflicht erfüllt hat,
aber keinen Ausbildungsplatz findet,
kann unter Umständen ein Berufsgrundbildungsjahr an einer berufsbildenden Schule absolvieren. Da das
BGJ nur in bestimmten Berufsfeldern
absolviert werden kann, sollte ein Berufsfeld gewählt werden, für das man
sich interessiert und in dem man arbeiten 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 Bildungsmaßnahme (BvB)
Wer keinen Ausbildungsplatz gefunden
hat, sich noch nicht bereit für eine Ausbildung fühlt, noch nicht weiß, in welchem Berufsfeld er tätig sein möchte
oder die Schule abgebrochen hat, wird
von der Berufsberatung der Agentur
für Arbeit mitunter in eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)
vermittelt.
Die BvB hilft, sich in der Vielzahl der Berufe zu orientieren, eine Berufswahlentscheidung zu treffen und schließlich
in den Ausbildungsmarkt integriert zu
werden. Sie dauert maximal zehn Monate, kann aber in Einzelfällen auf bis
zu 18 Monate verlängert werden.
Wer bisher noch keinen Schulabschluss
erworben hat, wird in der BvB außerdem auf den Erwerb eines Hauptschulabschlusses 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

Kindergeld: Betriebliche Berufsausbildung und Studium
Während einer Ausbildung können Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Kindergeld bekommen.
Leistungsnachweise über Ausbildungsstand
Bei Ausbildungsgängen, die keine regelmäßige Anwesenheitspflicht erfordern, dazu gehören ein Universität- oder
Hochschulstudium, Fernstudium, müssen Leistungsnachweise – 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 Wochenstunden gehen die Behörden von einer ernsthaft angestrebten Ausbildung aus. Liegen die Wochenstunden darunter,
muss nachgewiesen werden, dass ein entsprechender Zeitaufwand durch die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffs entsteht oder zusätzliche ausbildungsfördernde Aktivitäten durchgeführt werden.

!

Schulische Ausbildung und erste Berufsausbildung
Befindet sich das volljährige Kind noch in allgemeiner Schuloder 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 Studentenjob oder einem Ferienjob, können diese das Kindergeld nicht mehr streitig machen. Je nachdem, was zuerst
eintrifft, endet die Bezugsdauer des Kindergeldes entweder
mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten Berufsausbildung (z. B. Gesellenbrief, Fachangestelltenbrief, Bachelor-Abschluss etc.) oder mit der Altersgrenze von 25 Jahren.
Zwischen zwei Ausbildungsabschnitten
Befindet sich der Auszubildende zwischen zwei Ausbildungsabschnitten, z.B. Abitur und anschließendes Studium,
so kann das Kindergeld für höchstens vier Monate weitergezahlt werden.
Quelle: www.kindergeld.org

(kn) Die Erstausbildung ist die Ausbildung, die zum ersten Berufsabschluss
führt. Bei den meisten Ausbildungen handelt es sich um Regelausbildungen in
staatlich anerkannten Berufen.
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Berufsvorbereitende und ausbildende Maßnahmen
für Menschen mit Behinderung
§ 66 BBiG / § 42m HwO

Unterstützte
Beschäftigung
Theorie vorbei,
Praxis voraus
Für Menschen mit einer Behinderung gibt es eine weitere
Möglichkeit zur betrieblichen
Qualifizierung: die “Unterstützte
Beschäftigung”. Wenn du keine
Ausbildung absolvieren kannst
und auch sonst große Schwierigkeiten hast, auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden,
kommt die “Unterstützte Beschäftigung” vielleicht für dich in
Frage. Dabei kannst du im Betrieb
unterschiedliche Tätigkeiten und
Fähigkeiten erproben, bevor du
dich für einen Arbeitsbereich entscheidest. Anschließend hilft dir
eine Fachkraft dabei, deine Aufgaben 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 Betrieb erhältst du finanzielle Leistungen vom zuständigen Rehabilitationsträger, meistens von der
Agentur für Arbeit. Für Schüler
und Schülerinnen sind die Berufsberatungen der Agenturen
für Arbeit die richtigen Anlaufstellen.

Erstausbildung mit besonderer Ausbildungsregelung / Fachpraktikerberuf
Manchmal ist wegen einer Behinderung eine Regelausbildung nicht
möglich. Dann kann ein sogenannter Fachpraktikerberuf erlernt werden, für den besondere Ausbildungsregelungen gelten.
Dabei werden beispielsweise für
Menschen mit Lernschwierigkeiten
praktische Ausbildungs- und Prüfungsinhalte im Vergleich zur Theorie 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 spezielle Ausbildungsregelungen für
Menschen mit Behinderung mit der
für den Beruf zuständigen Kammer (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer usw.) vereinbart
werden.
Die Erstausbildungen können in
normalen Betrieben oder in speziellen Ausbildungsstätten gemacht
werden. Wenn der Leistungsstand
und die Behinderung es erlauben,
kann man während oder nach einer
Fachpraktikerausbildung in die Regelausbildung wechseln und den
entsprechend höheren Berufsabschluss machen.
Gesetzliche Grundlage
Rechtliche Grundlage der besonderen Ausbildungsregelungen für
Fachpraktikerberufe sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die
Handwerksordnung (HwO): § 66
BBiG und § 42m Hwo.
Außerbetriebliche Erstausbildung
mit besonderer Ausbildungsregelung
Manchmal ist wegen einer Behinderung eine Erstausbildung für
einen Fachpraktikerberuf in einem
normalen Betrieb nicht möglich,
weil besondere Unterstützung oder

Hilfen gebraucht werden. In solchen Fällen kann die Ausbildung in
einer Einrichtung gemacht werden,
die auf die speziellen Bedürfnisse
Jugendlicher mit Behinderung eingerichtet ist, z. B. in einem Berufsbildungswerk.
Je nach Zielgruppe und Ausstattung verfügen die Anbieter über
eigene Ausbildungswerkstätten,
-büros und -betriebe mit behindertengerechter Arbeitsplatzgestaltung, bieten Berufsschulen, Wohnund Freizeitmöglichkeiten und
betreuen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer pädagogisch, psychologisch und medizinisch.
Viele dieser Ausbildungsanbieter
helfen auch bei der Entscheidung
für die passende Berufsrichtung
und bei der Vorbereitung auf eine
Ausbildung.
Informationen, spezialisierte
Anbieter und Einrichtungen
findet man auf
www.rehadat-bildung.de.
Darunter sind auch ambulante und
wohnortnahe Angebote. Das heißt,
man kann in der Nähe des Wohnortes oder zuhause wohnen bleiben
während der Maßnahme.
Wie kommt man in eine außerbetriebliche Erstausbildung für Fachpraktikerberufe?
Die Entscheidung darüber, ob die
Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung gemacht werden
soll, trifft der Rehaträger, der für
die Auszubildenden in ihrer jeweiligen Situation zuständig ist. Bei
jugendlichen Schulabgängerinnen
und Schulabgängern ist das meistens die Arbeitsagentur. Ansprechpersonen dort sind die Reha-Berufsberater und -beraterinnen.
Weitere Rehaträger können z. B.
die Unfallversicherungen, Berufsgenossenschaften und Rentenversicherungen sein.
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Ausbildung im Ausland

Bewerbung Je früher Sie mit der Planung Ihres Auslandsaufenthaltes beginnen, desto besser. Beginnen
Sie mindestens ein halbes bis ein Jahr im Voraus!
Sprachliche Vorbereitung Um ein Praktikum im Ausland zu machen, ist es nicht zwingend notwendig, die
Landessprache perfekt zu beherrschen. Grundkenntnisse sind aber von großem Vorteil.
Interkulturelle Vorbereitung Andere Länder, andere Sitten! Ob Begrüßungsrituale, Gesprächsituationen oder die Esskultur, sind Sie unsicher 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 Fördermöglichkeiten sowohl für Azubis als auch für junge Fachkräfte. Es wird je nach Programm ein pauschaler
Zuschuss zu den Kosten für den Aufenthalt (z.B.
Unterkunft, Verpflegung, sprachliche und interkulturelle 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 Berufsschulunterricht bei seiner Berufsschule beantragen. Im Ausland muss keine vergleichbare Berufsschule besucht
werden. Der versäumte Unterrichtsstoff muss selbstständig 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 geeigneten Partnerbetrieb im Ausland. Je nach Programm
müssen Sie den Betrieb selbst suchen und eigeninitiativ Kontakte ins Ausland knüpfen. Nehmen Sie an
Poolprojekten teil, sorgt manchmal die entsendende
Organisation für die Praktikumsplätze.
Versicherung Findet der Auslandsaufenthalt im Rahmen der Ausbildung statt, bleibt der Sozialversicherungsschutz 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:
–n
 eues 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, mindestens zweijährigen Fachschulen, Höheren Fachschulen,
Akademien und Hochschulen von Beginn an bis zum
Erwerb des ausländischen Ausbildungsabschlusses gefördert 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 werden, sind für die Dauer von einem Jahr bzw. bei Vorliegen 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 Auslandsaufenthalts gestellt werden.
Weitere Infos unter www.bafög.de
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Bewerbungsfotos
Noch vor dem Bewerbungsgespräch
hinterlässt man den ersten Eindruck
durch ein Bewerbungsfoto.
Die besten Fotos macht immer noch
ein professioneller Fotograf im Studio. Das kostet allerdings etwas.
Benutze bitte keine Handyfotos,
Schnappschüsse vom letzten Urlaub oder schneide kein Gesichtsfoto aus dem Gruppenfoto mit deinen 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 erscheinen würde.
Sage dem Fotografen, dass Du Bewerbungsfotos benötigst. Jeder
gute Fotograf weiß, wie er dich ins
Licht setzt und gibt Tipps zum Gesichtsausdruck.
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 Kleidung ist tabu. Mit Hemd und Sakko
ist man schlicht und seriös zugleich
gekleidet.
Für die Mädchen: keinen zu tiefen
Ausschnitt wählen. Mit Frisur, Make-up und Schmuck nicht übertreiben. Dezente Kleidung wählen und
auf auffällige Ohrringe, Anhänger
und Ketten verzichten. Nicht mit
sonnen(bank)verbranntem Gesicht
erscheinen.
Auch wenn die meisten Bewerbungen heute online erfolgen, das
Foto gehört entweder rechts oben
auf das Anschreiben, auf das Deckblatt oder rechts oben auf den Lebenslauf.
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Richtig per Mail bewerben
Die überwiegende Mehrheit bewirbt sich heute nur noch per Mail. Wie bei
der klassischen Bewerbung per Post, gibt es aber auch bei der Onlinebewerbung 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 erkundigt. Auf Lesebestätigungen sollte verzichtet werden. Lieber telefonisch
nach einigen Tagen nachfragen.
Anschreiben
Was früher die klassische Bewerbungsmappe war, ist heute die Onlinebewerbung. Daher muss man mit der selben Sorgfalt sein Anliegen vortragen. 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 abschließende Grußformel enthalten. Mit dem in E-Mails üblichen „Hallo“
oder „Moin“ zu starten, wird Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Ihre Bewerbungschancen minimieren.
Für den Inhalt des Anschreibens gelten die üblichen Bewerbungstipps:
Beziehen Sie sich präzise auf das Stellenprofil, wiederholen Sie nicht unnötig 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 eingescannte 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 durchgesetzt. 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.

Absage bekommen –
wie weiter?
Eine Absage ist noch lange kein Grund
aufzugeben. Es gilt: Weitermachen.
Abgelehnt - ohne Grund? Unpersönliche Ablehnungen 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 verlaufendem Vorstellungsgespräch ist kritische
Selbstanalyse angesagt. Die formalen Kriterien
waren ja erfüllt, sonst wäre man nicht eingeladen worden. Also lag es am persönlichen
Auftritt. Warst Du zu aufgeregt? Zu schüchtern?
Oder zu übertrieben engagiert? Wie war das mit
dem Grüßen? Dem Blickkontakt? Der Sitzhaltung? Waren die Antworten überzeugend und
klar gesprochen oder einsilbig ohne Aussagewert?
Vorsichtig nachhaken. Du willst die Ausbildungsstelle unbedingt, vielleicht auch später?
In einigen Fällen bietet sich eine Alternative an:
Wenn es mit dem Ausbildungsplatz nicht geklappt und Du unbedingt in diese Firma möchtest, 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 Qualifikation den gestellten Anforderungen genügt. Und
wer in die Bau-Branche will, sollte gewisse körperliche Voraussetzungen für die anstrengende
Arbeit mitbringen. Hier können professionelle
Berater weiterhelfen.
Aufgeben zählt nicht! Auch wer bis zum September 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 Auszubildender tritt seine Stelle nicht an. Deshalb gibt es im
September eine so genannte Nachvermittlungsbörse von der Agentur für Arbeit gemeinsam
mit der Industrie- und Handelskammer.
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Die Ausbildung beginnt
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 Ausbilder 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 Ausbildungsvergütung 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 Begründung 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 Betrieb 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 gefunden haben.
Müssen Azubis Überstunden machen? Überstunden sind in der Ausbildung 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 werden, 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 zusteht, kann man im Vertrag nachlesen. Azubis dürfen ihren Jahresurlaub im laufenden Kalenderjahr nehmen, mindestens zwei Wochen
des Urlaubs müssen am Stück gewährt werden. Tipp: Der Azubi
sollte frühzeitig einen Urlaubsantrag stellen, der Ausbilder muss
dann innerhalb eines Monats darauf reagieren.
Wie viel Ausbildungsvergütung steht Azubis zu? Die Ausbildungsvergütung ist in Tarifverträgen festgelegt. Aber auch wenn kein Tarifvertrag 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 Ausbildung auf 55 Prozent – der üblichen tariflichen Vergütung.
Wie reagiert man bei einer Abmahnung? Mit einer Abmahnung gibt
der Ausbilder dem Azubi zu verstehen, dass er mit der Leistung oder
dem Verhalten nicht zufrieden ist. Eine Faustregel besagt, dass der
Kündigung eines Azubis mindestens zwei Abmahnungen vorausgehen müssen. Tipp: Die Abmahnungen genau prüfen und bei einer
unberechtigten Abmahnung eine Gegendarstellung verfassen. Außerdem den Betriebsrat oder die Gewerkschaft einschalten.
Welche finanziellen Hilfen gibt es? Auszubildende können bei der Arbeitsagentur 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 Kindergeld auszahlen.

Wieviel kostet mich
das Wohnen?
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 Semesterbeginn 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

Tipps für den
ersten
Studentenumzug
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(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
W i ch t i g e r e s
Eine gute Planung und
als gut geVorbereitung schont
packte Kisten.
Nerven und den
Richtige Umz u g s k a rt o n s
Geldbeutel.
statt Bananenkisten, 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 allerdings rechtzeitig um ein günstiges Angebot kümmern. 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 geschicktem Packen viel.

Studentenwohnheime –
die billigere Alternative

der umzugstag: Mit Helfern geht es nicht nur schneller, 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 gleichmäßig verteilt sein. In der neuen Wohnung angekommen ist es sinnvoll, als erstes das Bett aufzubauen
und für Licht zu sorgen. So kommt man auf jeden
Fall gut durch die erste Nacht.

Studentenwohnheime sind Einrichtungen, deren Träger meist die Studentenwerke, aber auch kirchliche
Einrichtungen oder private Träger, sind. Da der Bau
dieser Studentenwohnheime durch staatliche Zuwendungen gefördert wird liegt die Miete für ein Appartement 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.

nach dem umzug: Ummelden nicht vergessen!
Zwei Wochen hat man in der Regel Zeit, um sich
beim zuständigen Bürgeramt zu melden. In manchen 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.
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Kann ich mir die eigene Wohnung leisten?
Trotz wochenlanger Suche nach
einem Ausbildungsplatz in Wohnortnähe hat es nicht geklappt. Der
passenden Job ist nicht täglich erreichbar. Da ist ein Umzug unausweichlich. 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 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) schaffen.
Ist die Ausbildung zu weit von den
Eltern entfernt, können Jugendliche
BAB erhalten. Eine frühe Antragstellung und eine komplette Einreichung der Unterlagen sichert eine
reibungslose Bearbeitung.
Benötigen Jugendliche am Ausbildungsort eine eigene Unterkunft
und reicht die Ausbildungsvergütung dafür nicht aus, kann die Agentur für Arbeit mit BAB finanzielle
Unterstützung leisten.
Wichtig ist eine rechtzeitige Beantragung der Leistung, da BAB frühestens ab dem Monat der Antragstellung gezahlt werden kann. Deshalb

ist zu empfehlen, dass Jugendliche
ihren Antrag noch vor Ausbildungsbeginn stellen. Wenn die Ausbildung am 1. September beginnt,
aber der Auszubildende erst am
21. Oktober Beihilfe beantragt, bekommt er die Hilfe nur rückwirkend 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 können eine Förderung erhalten, wenn
sie sich in einer betrieblichen oder
außerbetrieblichen Ausbildung,
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme einschließlich der

Zuschuss durch
Arbeitsagentur möglich
Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen
Schulabschlusses befinden.
Voraussetzung für eine Förderung
ist, dass der Antragsteller eine eigene Unterkunft benötigt, weil die
Entfernung zwischen dem Ausbildungsort und dem Elternhaus zu
groß ist. Für Volljährige, Verheiratete 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 Unterbringungsart.
www.wohnungsboerse.net

mietpreise für ca.
30 m² -Wohnungen
thüringen
Erfurt ...........................8,10
Eisenach ..................... 7,49
Jena .......................... 11,44
Suhl .............................6,85
Weimar .......................8,85
Nordhausen ...............5,42
Mühlhausen ............... 7,36

€
€
€
€
€
€
€

/
/
/
/
/
/
/

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Sachsen
Bautzen .......................6,59
Dresden ......................8,51
Görlitz .........................6,74
Leipzig ........................8,42
Chemnitz ....................5,84
Zwickau .......................6,10
Freiberg ......................6,76

€
€
€
€
€
€
€

/
/
/
/
/
/
/

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Brandenburg
Brandenburg ............15,44
Cottbus .......................6,21
Senftenberg ................5,67
Potsdam ....................12,70
Frankfurt/ Oder ........... 7,03
Rathenow ...................5,81

€
€
€
€
€
€

/
/
/
/
/
/

m²
m²
m²
m²
m²
m²

www.wohnungsboerse.net

Bautzen

Erfurt
Potsdam

Foto: Bautzen – LVA
Foto: Landeshauptstadt Potsdam/M.Lüder
Foto: © Stadtverwaltung Erfurt
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ANZEIGE

Starte deine Ausbildung
bei Hüffermann Transportsysteme GmbH
in Neustadt (Dosse)
Die Hüffermann Transportsysteme GmbH ist ein hochspezialisierter Hersteller
von Lkw-Anhängern für Wechselbehälter und Abrollcontainer, Lkw- und Sonderaufbauten, Entsorgungsfahrzeuge sowie Ladesicherungssysteme. Vom Stahlbau bis
zur Lackierung fertigen und montieren wir Anhänger sowie Nutzfahrzeugaufbauten
zu 100 % „Made in Germany“. Und das soll auch so bleiben! Deshalb investieren
wir dauerhaft in neue Produktionsanlagen und die Qualifikation unserer Mitarbeiter.
Denn neben den fachlichen Kompetenzen, die Hüffermann zu dem machen, was sie
ist, steht bei uns vor allem eines im Vordergrund: Qualität.
Unser Unternehmen erfüllt alle Anforderungen des Management-Systems nach DIN
EN ISO 9001, doch auch das reicht uns nicht. Die Hüffermann GmbH investiert auf
vielen Wegen in die Zukunft. Gut ausgebildete Fachkräfte sind ein Garant für unseren Erfolg, weshalb wir uns mit Herzblut für die Nachwuchsförderung engagieren.
Als mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bieten wir insbesondere jungen
Menschen nachhaltige Berufschancen. Ob Azubis, Werksstudenten, Praktikanten
oder Arbeitssuchende – wir bilden aus und stellen ein.
Hüffermann blickt auf über einhundert Jahre Firmengeschichte zurück, das gelingt
nur mit perfektem Know-how und einem innovativen Team. Wollen Sie dazu gehören? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an: bewerbung@karriere-hueffermann.de
Bei Hüffermann haben Sie die Chance auf einen interessanten und sicheren Arbeits- oder Ausbildungsplatz mit leistungsorientierter Bezahlung sowie regelmäßigen
Weiterbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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LEHRMEISTER UND
PRÜFUNG
Bei uns werden die Auszubildenden durch einen internen
Lehrmeister und externe Nachhilfen zusätzlich auf die Prüfungen vorbereitet.
AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
1. Lehrjahr: 750 €
2. Lehrjahr: 850 €
3. Lehrjahr: 950 €
4. Lehrjahr: 1050 €
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
DAS KÖNNEN SIE VON UNS
ERWARTEN:
– 110 € Büchergeld
– 36 h Arbeitswoche
– 28 Tage Urlaub
– freundliches und engagiertes
Team

Ausbildung bei
Wir bilden aus:

•
•
•

Warum bei Hüffermann:

Optimierte Produktionsabläufe und qualifizierte Mitarbeiter machen
Hüffermann zum Pionier der Branche. Wir sind ein hochspezialisierter
Hersteller von Anhängern für Wechselcontainer. Im Fokus stehen bei
Hüffermann die permanente technische Weiterentwicklung
aller Systeme und die Investition in unsere Mitarbeiter.
Der Schlüssel zum führenden Systemlieferanten sind unsere Visionen
und das gemeinsame Engagement. SIND SIE DABEI?

Metallbauer/in
KFZ-Mechatroniker/in
Fachkraft für Lagerlogistik

•
•

Fahrzeuglackierer/in
Industriekaufmann/ -frau

Hüffermann Transportsysteme GmbH · bewerbung@karriere-hueffermann.de
Kampehler Straße 10 · 16845 Neustadt (Dosse) Tel.: 033970.996-252
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Studienorte in Sachsen
private fernfachHochschule
Sachsen
Studiengang:
• Business Engineering and
Administration
www.ffh-sachsen.com
dIu dresden – Internationale
university GmbH
Studiengänge:
• Gesundheitswissenschaften
und Medizin
• Logistik und Unternehmensführung
• Kultur- und Sozialwissenschaften
• Rechtswissenschaften im
interdisziplinären Kontext
• Natur- und Ingenieurwissenschaften
• Umweltmanagement und Energie
www.di-uni.de
evangelische Hochschule
für Soziale Arbeit dresden (fH)
Studiengänge:
• Soziale Arbeit (Bachelor)
• Soziale Arbeit (Bachelor) berufsbegleitend
• Soziale Arbeit (Master of Arts)
• Bildung und Erziehung in der
Kindheit (Bachelor)
• Bildung und Erziehung in der
Kindheit international
(Bachelor PLUS)
• Sozialpädagogik – Schwerpunkt:
Elementar- und Hortpädagogik
(Bachelor) - berufsbegleitend
• Pflege dual (Bachelor)
• Pflegewissenschaft/ Pflegemanagement (Bachelor) - berufsbegleitend
• Sozialmanagement (M.B.A.) Fernstudium
• Weiterbildungsstudium „Beratung“
(Master of Counseling)
www.ehs-dresden.de
Hochschule für technik, Wirtschaft
und kultur Leipzig
Studiengänge:
• Architektur und Sozialwissenschaften
• Bauwesen
• Elektro- und Informationstechnik
• Informatik, Mathematik und
Naturwissenschaften
• Maschinenbau und Energietechnik
• Medien
• Wirtschaftswissenschaften
www.htwk-leipzig.de

www.STUDIEREN.SACHSEN.DE

Hochschule für telekommunikation
Leipzig (fH)
Studiengänge im Direktstudium:
• Informations- u. Kommunikationstechnik (Bachelor)
• Kommunikations- u. Medieninformatik (Bachelor)
• Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
• Informations- und Kommunikationstechnik (Master Studiengänge im
Dualen Studium
• Kommunikations- und Medieninformatik (Bachelor)
• Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
• Wirtschaftsinformatik (Master)
Studiengänge im Berufsbegleitenden
Studium
• Informations- und Kommunikationstechnik (Bachelor)
• Kommunikations- u. Medieninformatik (Bachelor)
• Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
• Informations- und Kommunikationstechnik (Master)
• Wirtschaftsinformatik (Master)
• International Master of ICT
www.hft-leipzig.de
private fachhochschule
dresden
Studiengänge:
• Business Administration (B.A.)
• Pflege- & Gesundheitsmanagement
(B.A.)
• Sozialpädagogik & Management
(B.A.)
• Tourismus & Event Management
(B.A.)
• Modedesign (B.A.)
• Grafikdesign Screen-/Printmedia (B.A.)
• Medieninformatik/Mediendesign
(B.Sc.)
www.fh-dresden.eu
Hochschule für technik und
Wirtschaft dresden (fH)
Studiengänge:
• Bauingenieurwesen/Architektur
• Elektrotechnik
• Geoinformation
• Gestaltung
• Informatik/Mathematik
• Landbau/Landespflege
• Maschinenbau/Verfahrenstechnik
• Wirtschaftswissenschaften
www.htw-dresden.de

Hochschule mittweida (fH),
university of Applied
Sciences
Studiengänge:
• Elektro- und Informationstechnik
• Maschinenbau
• Mathematik / Naturwissenschaften /
Informatik
• Wirtschaftswissenschaften
• Soziale Arbeit
• Medien
www.hs-mittweida.de
fachhochschule für
religionspädagogik und
Gemeindediakonie
moritzburg
Studiengang:
• Ev. Religionspädagogik und
Gemeindediakonie
www.fhs-moritzburg.de
Westsächsische Hochschule Zwickau
Studiengänge:
• Angewandte Kunst Schneeberg
• Angewandte Sprachen und
Interkulturelle Kommunikation
• Architektur
• Automobil- und Maschinenbau
• Elektrotechnik
• Gesundheits- und Pflegewissenschaften
• Kraftfahrzeugtechnik
• Physikalische Technik / Informatik
• Wirtschaftswissenschaft
www.fh-zwickau.de
Hochschule Zittau/Görlitz (fH)
Studiengänge:
• Wirtschaftswissenschaften und
-ingenieurwesen
• Sozialwissenschaften
• Mathematik/Naturwissenschaften
• Maschinenwesen
• Management- und
Kulturwissenschaften
• Management- und
Kulturwissenschaften
www.hszg.de

