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Duravit Sanitärporzellan Meißen GmbH

Eines der modernsten Sanitärwerke Europas

Das Werk der Duravit AG in Meißen gilt als eines der fort-
schrittlichsten Keramikwerke Europas. Auf 22.000 m2

kommen hier hochmoderne Technologien zum Einsatz,
mit denen Duravit höchste Qualitätsstandards erfüllt.
Dies gilt seit der Gründung des Standorts vor 20 Jahren.
Die große Affinität von Duravit zum Design spiegelt sich
konsequenterweise auch in der Gestaltung des Werks wider:
1994 kreierte der Designer und Architekt Dieter Sieger
die Architektur des Standorts.

Modelle aus der gesamten Duravit-Produktpalette verlas-
sen das Werk, wobei der Schwerpunkt speziell auf ferti-
gungstechnisch anspruchsvollen WCs liegt, die unter an-
derem für das innovative Dusch-WC SensoWash benötigt
werden.

Zukunftsperspektive – Kontinuierliche
Investition und nachhaltige Verantwortung
gegenüber Mitarbeitern

Zahlreiche strategische Investitionen sorgten für die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der Niederlassung und
etablierten sie als wichtiges Standbein innerhalb der
Duravit-Gruppe. Doch Meißen ist für Duravit mehr als ein
Produktionsstandort: Das Werk beherbergt das zweite,
internationale Duravit-Trainingscenter Deutschlands. In
dem im Februar 2014 eröffneten Technology Center bie-
tet Duravit insgesamt rund 70 technisch orientierte Semi-
nare mit maßgeschneiderten Inhalten rund um die The-
men Produkt-Welt, Technik-Werkstatt sowie Planung und
Gestaltung. Professionelle Trainer vermitteln Kunden, Ar-
chitekten und Profis aus Handwerk und Handel Sicherheit
im Umgang mit den Markenprodukten. In der modernen
Bäderausstellung mit den neusten Design- und Wellness-
produkten können Besucher vor Ort „Probebaden“ und
Produkte wie Saunen, Pools oder Whirlwannen in indivi-
dueller Atmosphäre testen.

Mit der Inbetriebnahme des neuen hochmodernen Durch-
lauftrockners im Oktober 2014 stehen auch in der Pro-
duktion alle Zeichen auf Innovation. Bereits 2009 wurde
eine hochflexible, vollautomatische Druckgussanlage zur
Herstellung komplexer Waschtischmodelle in Betrieb ge-
nommen. Mit dem innovativen Herdwagenofen wurde die
Brennkapazität schon 2007 auf 500.000 Sanitärteile im
Jahr ausgeweitet.

Ein besonderes Augenmerk legt die Duravit AG auch
auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man lebt eine
Kultur der offenen Kommunikation und des wertschät-
zenden und vertrauensvollen Umgangs miteinander.
Bei einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von
rund 16,2 Jahren profitiert Duravit von einem großen
Know-how im eigenen Hause, das kontinuierlich hohe
Qualität und Leistungen sichert. Zielorientierte, neue
Mitarbeiter bringen ergänzende Impulse aus allen Tei-
len der Welt mit.

Qualität – beste Produktivität aller Standorte

Innerhalb der 10 Standorte der Duravit-Gruppe hat der
Standort Meißen eine mittlere Größe. Bei der kontinuierli-
chen Investition lag der Schwerpunkt auf der Druckguss-
technik, einem der modernsten Produktionsverfahren,
sowie weitgehend automatisierten Abläufen. Aufgrund
dieser Automatisierung und der guten Arbeit seiner Mitar-
beiter hat das Werk in Meißen die beste Produktivität aller
Duravit-Werke. Die Automatisierung lag dabei vor allem
im Bereich der nichtwertschöpfenden schweren körperli-
chen Tätigkeiten, wie zum Beispiel dem Transport. Nicht
automatisiert wurden qualitätsrelevante Tätigkeiten wie
die Oberflächenbearbeitung oder die Qualitätssicherung.

Jetzt bewerben – Ausbildung bei Duravit
in Meißen

Seit 1997 bildet Duravit jährlich junge Menschen aus der
Umgebung zu Industriekeramikern und -kaufleuten sowie
zu Mechatronikern aus. Durchschnittlich sind 15 Lehrlinge
im Haus. Regelmäßig entstehen hier auch Diplomarbeiten
zu interessanten Themen rund um Technik und Umwelt. Ins-
gesamt beschäftigt Duravit in Meißen rund 250 Mitarbeiter.

Aktuell sucht Duravit noch Auszubildende für das kom-
mende Ausbildungsjahr mit Beginn zum 1. September für
die Ausbildungsberufe Industriekeramiker/-in für Verfah-
renstechnik, Industriekeramiker/-in für Modelltechnik,
Mechatroniker/-in und Industriekaufmann/-frau.

Duravit Sanitärporzellan Meißen GmbH
Ziegelstraße 3
01622 Meißen

Jobinfo:

Industriekeramikkkeeeer/-in
VVVVeeeerrrrffffaaaahhhhrrrreeeennnnsssstttteeeecccchhhhnnnnnniiiikkk
Der Industriekeramiker Verfahrenstechnik erlernt
das komplette Produktionsverfahren und die Be-
dienung und Einrichtung der Maschinen und An-
lagen zur Herstellung keramischer Erzeugnisse.
Seine Aufgabe ist beispielsweise, Abläufe wie das
Gießen, Glasieren oder die Qualitätssicherung in
allen Details zu beherrschen.

Mechatroniker/-in
Die Ausbildung als Mechatroniker/-in beinhaltet
den Umgang und die Wartung mechanischer,
elektrischer und elektronischer Komponenten an
komplexen Produktionsanlagen.

www.duravit.de/ausbildung
michael.schuberth@duravit.de
ausbildung@duravit.de

http://www.duravit.de/ausbildung
mailto:michael.schuberth@duravit.de
mailto:ausbildung@duravit.de
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Hochschulmedizin Dresden. Werde Teil unseres Erfolgs.

Das Universitätsklinikum Dresden ist einer der größten Ausbildungs-
betriebe Sachsens und bietet neben der Ausbildungsvielfalt ein
modernes und praxisnahes Ausbildungsspektrum. Sowohl in den medi-
zinischen, pflegerischen als auch in kaufmännischen Bereichen können
ausgezeichnete Ausbildungs- und Studienchancen wahrgenommen
werden.

Bewerben Sie sich für eine Ausbildung
oder ein Studium

am Universitätsklinikum Dresden
und werden Sie Teil unseres Erfolgs!

Der erste Schritt für Ihre Karriere.
Aus der Vielzahl unserer Angebote finden Sie sicher genau den richtigen
Beruf oder das passende Studium für sich!

Ausbildungsberufe:
n Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
n Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in
n Krankenpflegehelfer/-in
n Hebamme/Entbindungspfleger
n Physiotherapeut/-in
n Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r
n Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
n Kaufmann/-frau für Büromanagement
n Fachkraft für Lagerlogistik (w/m)
n Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r
n Medizinische/-r Fachangestellte/-r
n Operationstechnische Assistenz

Studium begleitend zur Ausbildung:
n Bachelorstudiengang Hebammenkunde
n Bachelorstudiengang Pflege
n Bachelorstudiengang Physiotherapie

Duales Studium:
n Medizintechnik
n Wirtschaftsinformatik
n Gesundheits- und Sozialmanagement
n Bauingenieurwesen Hoch- und Tiefbau
n Versorgungs- und Umwelttechnik
n Elektrotechnik
n Verkehrsbetriebswirtschaft Logistik

Nähere Informationen zu den einzelnen Angeboten, dem jeweiligen
Starttermin und der Online-Bewerbung finden Sie unter:

www.ukdd.de/ausbildung

http://www.ukdd.de/ausbildung
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Vorwort

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

die Schulzeit neigt sich dem Ende und 
nun beginnt ein spannender neuer 
Lebensabschnitt. Oftmals habt ihr es 
als Schulabgänger schwer, die eigenen 
beruflichen Vorstellungen schon 
konkret zu formulieren und euch für 
einen bestimmten Ausbildungsberuf zu 
entscheiden.

Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. 
Da müssen nicht nur Entscheidungen 
für ein bestimmtes Berufsfeld getrof-
fen werden, sondern auch zwischen 
den unterschiedlichsten Ausbildungs-
berufen in dem jeweiligen Bereich. 
Oder vielleicht bietet sich statt einer 
Ausbildung ein Studium an?

Es sind viele Fragen im Vorfeld 
zu klären. Dabei helfen konkrete 
Ansprechpartner, praxisnahe Tipps und 
Hilfestellungen häufig weiter.

Deshalb gibt das Landesamt für Schule 
und Bildung, Standort Dresden, in 
Zusammenarbeit mit der mediaprint 
infoverlag gmbh die Publikation 
„Take off – Schule und was dann“ für 
unsere Region heraus. Diese Broschüre 
unterstützt alle zukünftigen Azubis 
mit wichtigen Hinweisen, um die eige-
nen Berufsvorstellungen zu konkreti-
sieren und um die bewusste Entschei-
dung für einen Beruf vorzubereiten. Es 
gibt viele nützliche und informative 
Antworten auf alle Fragen rund um 
Bewerbung, Vorstellungsgespräch und 
Einstellungstest. Angefangen beim 
Erkennen der eigenen Interessen und 
Stärken über Anregungen zur praxis-
orientierten Auseinandersetzung mit 

der Arbeitswelt in Praktika bis hin zu 
einer Vielzahl an Tipps und Tricks rund 
um die Bewerbung und den Ausbil-
dungsvertrag – ihr findet im „Take off“ 
umfangreiche Informationen.

Außerdem plaudern Azubis aus dem 
Nähkästchen. Die frischgebackenen 
Berufseinsteiger erzählen, was sie in 
ihrer Ausbildung bisher gelernt haben 
und wie ihr Tagesablauf im Ausbil-
dungsbetrieb aussieht. So erfahrt 
ihr aus erster Hand, was euch bei 
den einzelnen Berufsausbildungen 
erwartet.

Also, nichts wie ran an das neue 
„Take off“ – denn je besser ihr alle 
Vorbereitungsmöglichkeiten nutzt, 
umso mehr steigen eure Chancen! 
Dann kann nichts mehr schiefgehen 
und eure Ausbildung kann starten.

Wir wünschen euch für das letzte 
Schuljahr, die Abschlussprüfungen und 
eure Berufswahl viel Erfolg. Entschei-
det euch bewusst nach umfassender 
Prüfung für die Ausbildung, die eure 
individuellen Kompetenzen, Interessen 
und Möglichkeiten am besten verein-
baren lässt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Anja Stephan 
Leiterin des Standortes Dresden 
Landesamt für Schule und Bildung 
Freistaat Sachsen

Regionalstelle Dresden – 
Ihr kompetenter Ansprechpartner 
zu allen schulischen Belangen

Hier gibt es Infos und freundliche 
Beratung,  u. a.

 � zu Bildungsangeboten im Bereich 
der berufsbildenden Schulen

 � zur Erlangung von 
Schul abschlüssen

 � zur Schullaufbahn 
 � zu Einstellungsmöglichkeiten in 
den Schuldienst des Freistaates 
Sachsen

Großenhainer Str. 92
01127 Dresden 
Tel.: 0351 84390
E-Mail: 
poststelle@sbad.smk.sachsen.de

Sprechzeiten: 
Dienstag 13.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Lehrer werden in Sachsen.

Aus Überzeugung.

LANDESAMT FÜR
SCHULE UND BILDUNG

mailto:poststelle@sbad.smk.sachsen.de
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Traditionsunternehmen bietet

5 Ausbildungsplätze für den Beruf Tischler/in
Ausbildungsbeginn: Ausbildungszeit: 3 Jahre

Sie sollten folgggende Voraussetzungggen mitbringggen:

 Realschulabschluss bzw. guter qualifizierter Hauptschulabschluss
 möglichst gute Ergebnisse im Fach Mathematik
 Computerkenntnisse sind von Vorteil

Die Bewerbunggg richten Sie bitte schriftlich an:

Sachsenküchen Hans-Joachim Ebertttr GmbH
z. H. Herrn Rosenkranz
Obercarsdorf
Dresdner Straße 78
01744 Dippoldiswalde
www.sachsenkuechen.de

01.09.2018

ALLES,WASDU
DIR VORSTELLEN
KANNST, SOLLTEST
DUVERSUCHEN.

WILLKOMMENINDERZEITDES
AUSPROBIERENS.ENTDECKEÜBER130
AUSBILDUNGSBERUFEIMHANDWERK.

WWW.HWK-DRESDEN.DE/EINFACHMACHEN

#einfachmachen
Die aktuelle Botschaft des Handwerks lautet: „Probiere 
dich aus und sammle so viele Erfahrungen wie möglich.“ 
Denn viele Schüler wissen noch nicht, wohin die berufliche 
Reise einmal gehen soll. Das ist überhaupt nicht schlimm! 
Unter dem Motto #einfachmachen ruft das Handwerk dazu 
auf, einfach das zu machen, was dir gefällt. Davon kannst 
du dich in mehr als 130 Handwerksberufen überzeugen.

Entdecke deine Leidenschaft für das Handwerk 
Von A wie Augenoptiker bis Z wie Zweiradmechatroniker 
gibt es sicher auch in deiner Nähe die passende Ausbil-
dungs- oder Praktikumsstelle. 
In den Börsen der Handwerkskammer Dresden unter 
www.hwk-dresden.de/einfachmachen kannst du neben 
der Branche auch gezielt in den Landkreisen Bautzen, 
Görlitz, Meißen oder Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
und der Landeshauptstadt Dresden nach freien Lehrstellen 
suchen. 

Kontakt: 
Handwerkskammer Dresden 
Am Lagerplatz 8
01099 Dresden

Ansprechpartner:
Thomas Götze (Ausbildungsberater)
Tel. 0351 46 40 964
thomas.goetze@hwk-dresden.de

http://www.sachsenkuechen.de
http://www.hwk-dresden.de/einfachmachen
mailto:thomas.goetze@hwk-dresden.de
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Was Dich erwartet?
In dieser Zeit bist Du zur praktischen Ausbildung in unserm Unternehmen
sowie im Ausbildungszentrum eingesetzt. Um Dir eine qualitativ hochwertige
Ausbildung zu ermöglichen, arbeiten wir an allen Standorten mit langfristig
anerkannten Ausbildungszentren zusammen. Nähere Informationen erhältst
Du gern auf Nachfrage.

Was Du mitbringen solltest?
Einen erfolgreichen Schulabschluss, Interesse an Technik und handwerkliches
Geschick sowie Engagement und Teamplayer

Reizen Dich diese Perspektiven und Du möchtest mehr erfahren?
Dann sende uns Deine Bewerbung oder nimm mit uns Kontakt auf:

Omexom GA Nord GmbH Eisvogelstraße 33, 39110 Magdeburg
franziska.biallas@vinci-energies.de

Bewerbungsportal www.omexom.de/ aktuelle-stellenangebote

Omexom ist die Marke für Energie-Infrastrukturen der VINCI Energies, die mit 63.000 Mitarbeitern in 46 Ländern einen Umsatz
von knapp 10 Mrd. € im Jahr erzielt. Weltweit erwirtschaftet Omexom in über 40 Ländern mit mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen
undMitarbeitern einen Umsatz von 2Mrd. € im Jahr. Die Leistungen der Omexom umfassen das ganze Spektrum rund um Energie-
Infrastrukturen. Von der Erzeugung, Übertragung und Umwandlung bis hin zur Verteilung von Energie. Die ca. 550 Mitarbeiter der
OmexomGANordGmbHsind spezialisiert aufdieVerteilnetze imNordenundOstenDeutschlands.UnserenBeschäftigtenbietenwir

erstklassige Karriere- und Verdienstmöglichkeiten, anspruchsvolle Aufgaben, viel Verantwortung und gezielte Talentförderung.

Omexom - ein Netzwerk voller Energie

Elektroniker für Betriebs-
technik (m/w)
Dauer: 3 - 3,5 Jahre
Montage, Inbetriebnahme und Wartung von
Anlagen der Energieversorgunstechnik

Rohrleitungsbauer (m/w)
Dauer: 3 Jahre
Verlegen und Montieren von Druckleitungen,
Herstellung und Wartung von Rohrleitungs-
systemen

Industrieelektriker (m/w)
Dauer: 2 Jahre
Montage, Inbetriebnahme und Wartung
von Anlagen der Energieversorgunstechnik

http://www.omexom.de/aktuelle-stellenangebote
mailto:franziska.biallas@vinci-energies.de
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Fit für den Berufsstart?

Fit für den Berufsstart?
Starte mit dem BiZ und der Berufsberatung in den 
Arbeitsagenturen in deine berufliche Zukunft!

Ob du schon einen konkreten Berufs-
wunsch hast oder dich erst einmal 
orientieren möchtest, für jede Inter-
essenlage gibt es im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ) eine Vielzahl von 
Informationsmöglichkeiten.  
Das BiZ ist die Adresse für alle, die 
sich zu Themen rund um Bildung, 
Beruf und Arbeitsmarkt informie-
ren wollen. Die Online-Suche nach 
Ausbildungs- oder Arbeitsstellen sowie 
das Erstellen professioneller Bewer-
bungsunterlagen sind natürlich auch 
im Angebot.

Die Informationen sind inhaltlich 
strukturiert und in vier unterschiedli-
che Themeninseln gegliedert: 

 � Arbeit und Beruf
 � Ausbildung und Studium
 � Bewerbung
 � Ausland

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Berufsinformationszentrum stehen 
bei Fragen jederzeit – ohne vorherige 
Terminvereinbarung – mit Rat und Tat 
zur Seite.  
Bei allen Fragen, die im Zusammen-
hang mit der Berufs- oder Studienwahl 
entstehen, helfen dir ausgebildete 

Beraterinnen und Berater. Im Gespräch 
werden mit dir individuelle sowie 
passende Wege für den Start in deine 
berufliche Zukunft erarbeitet. Sie 
machen dich auf Chancen, aber auch 
auf Risiken in deiner Berufsweg-
planung aufmerksam.

BiZ der Agentur für Arbeit Bautzen 
Neusalzaer Str. 2, 02625 Bautzen 
Öffnungszeiten: 
Mo – Mi 8 – 16 Uhr 
Do 8 – 18 Uhr 
Fr 8 – 12 Uhr 

BiZ der Agentur für Arbeit Pirna 
Seminarstr. 9, 01796 Pirna 
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr 8 – 12 Uhr 
Di 8 – 18 Uhr 
Do 8 – 16 Uhr 

BiZ der Agentur für Arbeit Dresden 
Henriette-Heber-Str. 6, 01069 Dresden
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi, Fr 8 – 12 Uhr 
Di 8 – 18 Uhr 
Do 8 – 16 Uhr 

BiZ der Agentur für Arbeit Riesa 
Rudolf-Breitscheid-Str. 35, 
01587 Riesa 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi, Fr 8 – 12 Uhr 
Do 8 – 18 Uhr

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Sprich mit den Profis! 
Ein Beratungsgespräch in der Berufsberatung kann dir 
bei deiner Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche richtig 
weiterhelfen. Lass dir dieses Angebot nicht entgehen und 
vereinbare einen persönlichen Beratungstermin über die 
kostenfreie Service-Rufnummer 0800 4 5555 00. 

Die Berufsberater in deiner Region: 

Agentur für Arbeit Bautzen 
Neusalzaer Str. 2, 02625 Bautzen 
E-Mail: bautzen.berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Agentur für Arbeit Dresden 
Henriette-Heber-Str. 6, 01069 Dresden 
E-Mail: dresden.berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Agentur für Arbeit Pirna 
Seminarstr. 9, 01796 Pirna 
E-Mail: pirna.berufsberatung@arbeitsagentur.de 

Agentur für Arbeit Riesa 
Rudolf-Breitscheid-Straße 35, 01587 Riesa 
E-Mail: riesa.151-u25@arbeitsagentur.de

mailto:bautzen.berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:dresden.berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:pirna.berufsberatung@arbeitsagentur.de
mailto:riesa.151-u25@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
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Worin bist du besonders gut? Was tust du gerne und was 
magst du überhaupt nicht? Möchtest du im Freien 
arbeiten oder lieber in einem Büro? In diesem Take off 
findest du hilf
reiche Tipps.

© Christian Schwier – Fotolia

(03501) 53 22 181
claudia.dunsch@volksbank-pirna.de

Deine Zukunft mitbestimmen

Werde mehr als nur Banker!
Ob Ausbildung oder duales Studium – starte mit der Volks-
bank Pirna eG in ein spannendes und abwechslungsreiches
Berufsleben.

Ausbildung zum Bankkaufmann/
zur Bankkauffrau
Die Berufsausbildung zum Bankkaufmann/zur Bank-
kauffrau ist für dich genau die richtige Wahl, wenn du
nach einer Ausbildung mit vielseitigen Aufgaben und
neuen Herausforderungen im Bereich Finanzdienstleis-
tung suchst.

Dein Profil
• Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur

• ein ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen
Zusammenhängen

• Aufgeschlossenheit, Flexibilität und Freude am
Kontakt mit Menschen

• Bereitschaft, sich mit dem Unternehmen
zu entwickeln

Was wir dir bieten
• eine qualifizierte Ausbildung mit einer

langfristigen Perspektive in unserem Haus

• ein abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm

• attraktive Rahmenbedingungen und Seminare
während der gesamten Ausbildungszeit

• ein kollegiales Team

Die Volksbank Pirna schafft ihren Mitarbeitern Raum,
ihr Talent und ihre persönlichen Stärken zu entfalten.
Durch individuelle Weiterbildungen werden die berufli-
chen Ziele gefördert. Werde auch du mehr als Banker.

Ist dein Interesse geweckt? Bewirb dich!

(03501) 53 22 181
claudia.dunsch@volksbank-pirna.de

mailto:claudia.dunsch@volksbank-pirna.de
mailto:claudia.dunsch@volksbank-pirna.de
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Web-Angebote für Jugendliche

Sei schlau und nutze das World Wide Web für 
deine Berufswahl!

Das Online-Portal: www.planet-berufe.de 
Welche Berufe gibt es? Wie gelingt das Praktikum? Worauf 
muss ich beim Bewerben achten? 
Antworten darauf gibt das Schüler-Portal auf 
www.planet-beruf.de. 
Die Website enthält Übungen, Checklisten und Aufgaben 
für alle Stationen im Berufswahlprozess. Interviews mit 
angesagten Stars, Aktionen und Gewinnspiele oder E-Cards 
sorgen für die Unterhaltung in der Berufswahl-Welt. 
Das Lehrer-Portal informiert über aktuelle Entwicklungen 
auf dem Ausbildungsmarkt. Lehrkräfte finden dort Tipps für 

den Übergang von Schule in Beruf und Anregungen für die 
Unterrichtsgestaltung. 
Im Eltern-Portal finden Erziehungsberechtigte Rat und 
Hilfe, wie sie die Berufswahl ihres Kindes sinnvoll begleiten 
können. 

BERUFE-Universum: interaktiv 
Wer herausfinden will, welche Berufe zu seinen Stärken und 
Interessen passen, reist durch das BERUFE-Universum. 
Schritt für Schritt führt dich das Programm zu den Berufen, 
für die du die besten Voraussetzungen mitbringst.

BERUFENET

Berufsinformationen einfach finden

Du möchtest wissen, welche Aufgaben und Tätigkeiten dich 
in einem Beruf erwarten und was du in der Ausbildung 
lernst? BERUFENET hat für dich ausführliche Informationen 
über deine Wunschberufe. 
Du findest dort Texte über: 
 � Tätigkeit: z. B. Aufgaben, Arbeitsmittel, Verdienst, 
Weiterbildung 

 � Ausbildung: z. B. Inhalte, Dauer, Zugangsvoraussetzun-
gen, Vergütung, Berufsaussichten nach der Ausbildung 

 � Berufe, die deinem Wunschberuf ähnlich sind, soge-
nannte Alternativberufe 

 � Eignung/Interessen, die du mitbringen solltest  
 � Informationsmöglichkeiten: Materialien, Adressen und 
Links

Was soll aus mir werden? 

Ich möchte gern was machen mit … 
Studieren ja, aber was, wo und wie? 
Ausbildung ja, aber wie finde ich die richtige? 
Oder lieber doch eine Auszeit nach dem Abi oder der 
Fachhochschulreife? 

Wer kennt solche Überlegungen nicht?! 

Das Online-Portal abi.de beschäftigt sich mit all diesen 
Fragen und Themen rund um Ausbildung, Studium sowie 
Beruf und bietet Antworten mit spannenden Reportagen 
und Hintergrundberichten. Hinzu kommen Videos, Chats 
und Blogs.

AzubiWelt-App

Diese App vereint erstmals alle Angebote der BA für 
Ausbildungssuchende und begleitet die Nutzerinnen und 
Nutzer von den ersten Schritten bei der Recherche nach 
geeigneten Berufen bis zum Finden einer passenden 
Ausbildungsstelle.

Wer noch keinen Plan hat, wie es ausbildungsmäßig wei-
tergehen soll, kann beispielsweise in den verschiedenen 
Berufsfeldern stöbern und anhand von Tätigkeitsbeschrei-
bungen, Videos, Steckbriefen und Bildern Einblicke in Aus-
bildungsberufe erlangen. Wer zumindest ansatzweise eine 
Vorstellung vom Berufsfeld hat, kann über die App seine 

Wunsch-Ausbildung finden – und ggf. 
berufliche Alternativen. Für alle, die 
genau wissen, welche Ausbildung 
sie beginnen wollen, besteht die 
Möglichkeit, auf das größte Online-
Jobportal Deutschlands zuzugreifen 
und dort nach Ausbildungsstellen zu suchen (gefiltert 
nach Region, Suchparameter können gespeichert werden, 
dann auch Info, wenn neue Stellen veröffentlicht werden). 
Zudem kann man über die App gezielt Kontakt zur BA 
aufnehmen und Berufsberater/-innen finden. Verfügbar für 
Android und iOS (kostenlos).

http://www.planet-berufe.de
http://www.planet-beruf.de
http://www.planet-beruf.de
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MECHATRONIKER m|w

MIKROTECHNOLOGE m|w globalfoundries-starter.de

WE MAKE. POSSIBLE.

SCHÜLERPRAKTIKUM GLOBALFOUNDRIES
Du bist mindestens 14 Jahre alt und gehst in die 8. oder 9. Klasse?
Du hast Interesse an Technik und bringst handwerkliches Geschick mit?

Dann ist ein Schülerpraktikum bei GLOBALFOUNDRIES genau das Richtige für Dich.

In einem von zwei Workshops bekommst Du Einblicke in die Welt der Programmierung mittels LEGO Mindstorms® oder stellst
Deine handwerklichen Fähigkeiten bei der Herstellung eines Modellhauses mit automatisierter Solar-Beleuchtung unter Beweis.
Am Ende des Workshops erhältst Du von uns ein Zertifikat und wenn Du möchtest, stellen wir in einem Gespräch Deine Stärken
heraus.

Darüber hinaus geben wir Dir Informationen zur Berufswahl und stellen Dir die Ausbildung vor. Möchtest Du das Unternehmen
kennenlernen und Deine Fragen stellen? Information zum „Schülerpraktikum“ findest Du unter GLOBALFOUNDRIES-STARTER.DE.

BEWIRB DICH MIT DEINEM
AKTUELLEN ZEUGNIS FÜR EINEN
AUSBILDUNGSSTART 2018

Werde Nachwuchstalent bei SAXOPRINT -
wir bilden Dich aus als:

t Medientechnologe/in Druck
t Medientechnologe/in Druckverarbeitung

Bewirb Dich jetzt über unser Online-Bewerbungsformular. Alle Infos
zur Ausbildung und zur Bewerbung findest Du auf www.saxojobs.de.

Über SAXOPRINT

SAXOPRINT zählt zu den führenden Online-Druckereien in Europa. An seinem

Standort mit Hauptsitz in Dresden beschäftigt das Unternehmen derzeit mehr

als 550 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer Gesamtfläche

von mehr als 18.000 m².

SAXOPRINT bietet brillante Druckqualität. Das Unternehmen besitzt einen der

modernsten Technologie-Parks der Druckindustrie weltweit. Knapp 20 Mio.

Euro investierte die Online-Druckerei in den vergangenen zwei Jahren in neue

Maschinen, Produktionsprozesse und neue Mitarbeiter. Effiziente Arbeitsab-

läufe in Druckvorstufe, Produktion, Weiterverarbeitung und Versand sowie

modernste Technologien ermöglichen die termingerechte Bewältigung von

mehreren Tausend Druckaufträgen pro Tag.

Zudem achtet SAXOPRINT auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Durch mo-

dernste Drucktechnologien drucken mehr als 350.000 Kunden europaweit mit

SAXOPRINT umweltbewusst.

Unsere Azubis zählen seit Jahren regelmäßig zu den Besten ihres Jahrgangs.

Die hohe Übernahmequote nach der Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis

spricht für SAXOPRINT. Werde Teil der Erfolgsgeschichte und bewirb Dich für

eine Ausbildung bei SAXOPRINT oder ein paar Schnuppertage in der Ferienzeit.

SAXOPRINT GmbH | Personalabteilung | Enderstraße 92c | 01277 Dresden 0351 2044 442

http://www.saxojobs.de
http://www.globalfoundries-starter.de
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Deine Stellen- und Bewerberbörse

Du hast schon einen passenden Ausbildungsberuf für dich 
gefunden? Du willst ein Praktikum machen oder dich gleich 
bewerben? 
Infos über freie Ausbildungsstellen und Praktika in deinem 
Wunschberuf findest du in der JOBBÖRSE der Bundes-
agentur für Arbeit. 

Erstell dein eigenes Ausbildungsplatzprofil 

Du willst nicht nur selbst einen Ausbildungsplatz suchen, 
sondern dich auch von einem Arbeitgeber finden lassen? 
In der JOBBÖRSE kannst du dich selbst vorstellen und 
deinen Ausbildungswunsch beschreiben. Das nennt man 
„ein Ausbildungsplatzprofil erstellen“. Dieser Service ist für 
dich kostenfrei. Arbeitgeber, die einen Ausbildungsplatz 
anbieten, können direkt auf deine Daten zugreifen.

Schau dich schlau!

Hier bekommst du wichtige Informationen zu vielen Beru-
fen, Ausbildungswegen und beruflichen Tätigkeiten aus 
erster Hand. Praktikanten und Azubis stehen selbst vor der 
Kamera und berichten hautnah über ihre Berufe. Sie erzäh-
len, warum sie sich für ihren Beruf entschieden haben, was 
zu ihren täglichen Aufgaben zählt und natürlich auch, was 
ihnen an ihrem Beruf besonders viel Spaß macht. 
So erfährst du z. B., wie ein Tag als Bäcker/-in aus-
sieht, was ein/-e Straßenbauer/-in so machen muss 
oder was die Aufgaben eines/einer Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegers/-pflegerin sind. 
BERUFE.TV bietet dir Videos zu über 300 Berufen. 
BERUFE.TV gibt es auch als kostenlose App für Smart-
phones und Tablets.

Dann klappt’s auch mit der Ausbildung

Du hast deine Ausbildung gefunden, bist aber der Meinung, 
dass schlechte Noten oder andere Hindernisse deinen Aus-
bildungsweg steinig und schwer machen und einen erfolg-
reichen Abschluss gefährden könnten? Dann aufgepasst! 
Die nötige Unterstützung bieten dir die ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen, kurz abH genannt, der Agentur für Arbeit. 
Dieses Programm steht dir zur Seite, bevor es zu spät ist. 
Sprich einfach mit deinem/-r Berufsberater/-in. 
Gemeinsam könnt ihr deine Chance auf einen erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss verbessern. 

Das bieten abH:

An mindestens drei Stunden in der Woche erhältst du die 
persönliche Unterstützung, die du brauchst, zum Beispiel: 
 � Nachhilfe in Theorie und Praxis 
 � Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen 
 � Nachhilfe in Deutsch 
 � Unterstützung bei Alltagsproblemen 
 � Vermittelnde Gespräche mit Ausbildern, Lehrkräften 
und Eltern 

Ein Bildungsträger mit erfahrenen Ausbildern, Lehrkräf-
ten, Sozialpädagoginnen und -pädagogen begleitet dich 
während der gesamten Zeit. Du bekommst deinen ganz 
individuellen Förderplan. Die Termine werden mit dir abge-
sprochen und finden in der Regel nachmittags oder abends 
statt. Für dich und den Ausbildungsbetrieb entstehen keine 
Kosten. Die Kosten trägt die Agentur für Arbeit.

© www.photocase.de

http://www.photocase.de
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Verkauf und Verwaltung 

 � Automobilkaufmann
 � Bankkaufmann
 � Buchhändler
 � Bürokraft
 � Florist
 � Groß- und Außenhandelskaufmann
 � Drogist
 � Immobilienkaufmann
 � Industriekaufmann
 � Informations- und Telekommuni-
kations system-Kaufmann

 � Kaufmann für audiovisuelle Medien
 � Kaufmann für Büromanagement
 � Kaufmann für Dialogmarketing
 � Kaufmann für 
Marketing kommunikation

 � Kaufmann für Touristik und Freizeit
 � Kaufmann für Verkehrsservice

Ausbildungsberufe im Überblick

Die Berufsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.

 � Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen

 � Kaufmann im Einzelhandel
 � Kaufmann im Gesundheitswesen
 � Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel

 � Pharmazeutisch-kaufmännischer 
Angestellter

 � Steuerfachangestellter
 � Medienkaufmann Digital und Print
 � Musikalienhändler
 � Personaldienstleistungskaufmann
 � Reiseverkehrskaufmann
 � Tankwart

Elektrik und Elektronik

 � Elektroanlagenmonteur
 � Elektroniker mit Fachrichtung 
Automatisierungstechnik

 � Elektroniker mit Fachrichtung 
Betriebstechnik

 � Elektroniker mit Fachrichtung Ener-
gie und Gebäudetechnik

 � Elektroniker mit Fachrichtung Geräte 
und Systeme

 � Elektroniker mit Fachrich-
tung Informations- und 
Telekommunikationstechnik

 � Elektroniker mit Fachrichtung luft-
fahrttechnische Systeme

 � Elektroniker mit Fachrichtung 
Maschinen- und Antriebstechnik

 � Industrieelektriker
 � Industrie-Isolierer
 � IT-Systemelektroniker
 � Mechatroniker
 � Technischer Systemplaner

Lebensmittel & Getränke Metallisierte Produkte Laminat Verbundstoffe Technische Vliesstoffe Tapetenvlies

A
U

S
B
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N
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Auf der Suche nach den Spezialisten der Zukunft

Die Glatfelter Dresden GmbH ist ein Tochterunternehmen des 
in den USA börsennotierten Glatfelterkonzerns mit Hauptsitz in 
York/Pennsylvania. Glatfelter ist ein weltweit führender Lieferant 
von Spezialpapieren und speziell entwickelten Papierprodukten. 

Glatfelter Dresden produziert an seinem Standort in Heidenau, nahe 
Dresden, TEMPERA® Tapetenvliese und zählt damit zu den weltweit 
führenden Herstellern dieser hoch spezialisierten Produkte.

Für das Jahr 2018 bieten wir motivierten, dynamischen 
und kreativen jungen Leuten eine Ausbildungschance mit 
Zukunftspotenzial.

Wir bilden aus (m/w):

Papiertechnologe/
-technologin

Der Hightech-Beruf

Interesse? 
Dann sendet Eure Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen 
an folgende Adresse.

Glatfelter Dresden GmbH
Composite Fibers Business Unit
Frau Isabelle Schmidt
Pirnaer Str. 31–33, 01809 Heidenau, 
Germany

Isabelle.Schmidt@glatfelter.com
www.glatfelter.com 

Papiertechnologe/-technologin
Papiertechnolog(inn)en sind gefragte Spezialisten. In einem Team von 
qualifi zierten Fachleuten bedienen und überwachen sie Maschinen oder 
Anlagen bei der Herstellung von unterschiedlichen Papierarten. Die fertigen 
Produkte bereiten die Papiertechnolog(inn)en für den Versand vor und 
lagern sie fachgerecht. Sie arbeiten kundenorientiert und sorgen dafür, 
dass die Qualität der Ware, die produziert wird, immer stimmt.

Die Ausbildung:
Die duale Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre und wird bei Glatfelter 
in der Fachrichtung Papier/Karton/Pappe angeboten. Dabei wird eine 
große Vielfalt von Ausbildungsinhalten vermittelt. Entsprechend abwechs-
lungsreich sind auch die Aufgaben der Papiertechnolog(inn)en nach der 
erfolgreich absolvierten Ausbildung.

Ausbildungsinhalte:
– Fertigungsverfahren der Produktion kennenlernen
– Steuern und Regeln von Produktionsprozessen
– Roh-, Faser- und Hilfsstoffe prüfen und einsetzen
–  Veredelungsverfahren unterscheiden und Ausrüstungsmaschinen 

überwachen und bedienen
– Mechanik
– Mess-, Steuer- und Regelkomponenten prüfen und austauschen
– Qualitätssicherungssysteme arbeitsplatzbezogen anwenden
 
Ausbildungsvoraussetzungen:
– Guter Hauptschulabschluss
–  Solide Grundlagen in den Fächern Mathematik, Deutsch, 

Physik und Chemie
– Computerkenntnisse, technisches Verständnis, Teamfähigkeit
– Denken in Zusammenhängen und Prozessen
 
Aufstiegsmöglichkeiten:
– Qualifi zierungslehrgänge – Techniker/-in
– Studium – Meister/-in

http://www.glatfelter.com
mailto:Isabelle.Schmidt@glatfelter.com
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 � Holzbearbeitungsmechaniker
 � Holzmechaniker
 � Industriekeramiker
 � Kanalbauer
 � Klempner
 � Maler und Lackierer
 � Maurer
 � Metallblasinstrumentenmacher
 � Ofen- und Luftheizungsbauer
 � Orgel- und Harmoniumbauer
 � Orthopädiemechaniker und 
Bandagist

 � Parkettleger
 � Rohrleitungsbauer
 � Schilder- und Lichtreklamehersteller
 � Schornsteinfeger
 � Straßenbauer
 � Stuckateur
 � Tiefbaufacharbeiter
 � Tischler
 � Uhrenmacher
 � Wärme-, Kälte- und 
Schallschutz isolierer

 � Zimmerer

Gastgewerbe und Lebensmittel 

 � Automatenfachmann
 � Bäcker
 � Beikoch
 � Brauer und Mälzer
 � Fachkraft für Fruchtsafttechnik
 � Fachkraft für Lebensmitteltechnik
 � Fachkraft für Systemgastronomie
 � Fachkraft im Gastgewerbe
 � Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk

 � Fleischer
 � Hauswirtschafter
 � Hotelfachmann
 � Hotelkaufmann
 � Kaufmann für Tourismus und Freizeit
 � Koch
 � Konditor
 � Restaurantfachmann
 � Speiseeishersteller
 � Weinküfer

 � Pharmazeutisch-technischer 
Assistent (PTA)

 � Produktionsfachkraft Chemie
 � Schädlingsbekämpfer
 � Werkstoffprüfer

Logistik 

 � Berufskraftfahrer
 � Binnenschiffer
 � Fachkraft für Hafenlogistik
 � Fachkraft für Lagerlogistik
 � Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice

 � Fachkraft im Fahrbetrieb
 � Fachlagerist
 � Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung

 � Servicefahrer

Bau und Handwerk 

 � Ausbaufacharbeiter
 � Asphaltbauer
 � Baugeräteführer
 � Bauten- und Objektbeschichter
 � Bauwerksabdichter
 � Bauzeichner
 � Bergbautechnologe
 � Bodenleger
 � Dachdecker
 � Drechsler
 � Estrichleger
 � Fachkraft für Holz- und 
Bautenschutzarbeiten

 � Fachkraft für Rohr-, Kanal- und 
Industrieservice

 � Fachkraft für Straßen- und 
Verkehrstechnik

 � Flachglasmechaniker
 � Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
 � Gebäudereiniger
 � Geigenbauer
 � Gerber
 � Gerüstbauer
 � Glaser
 � Gleisbauer
 � Graveur
 � Hochbaufacharbeiter

Medien und Design 

 � Berufsfotograf
 � Bodenleger
 � Buchbinder
 � Fahrzeuglackierer
 � Friseur
 � Fotomedienfachmann
 � Gestalter für visuelles Marketing
 � Gold- und Silberschmied
 � Landschaftsgärtner
 � Maskenbildner
 � Mediengestalter Bild und Ton
 � Mediengestalter Digital und Print
 � Mediengestalter Flexograf
 � Medientechnologe Druck
 � Medientechnologe Druckverarbeitung
 � Raumausstatter
 � Technischer Produktgestalter

Textil und Design

 � Änderungsschneider
 � Maßschneider
 � Modenäher
 � Modeschneider
 � Papiertechnologe
 � Produktionsmechaniker Textil
 � Produktprüfer Textil
 � Produktveredler Textil
 � Siebdrucker
 � Textilmaschinenführer
 � Textilreiniger

Chemie, Bio, Physik

 � Biologielaborant
 � Biologisch-technischer Assistent (BTA)
 � Baustoffprüfer
 � Chemikant
 � Chemielaborant
 � Fachkraft für Abwassertechnik
 � Fachkraft für 
Wasserversorgungs technik

 � Feinoptiker
 � Lacklaborant
 � Mikrotechnologe
 � Physiklaborant
 � Pharmakant

Die Berufsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.
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Im traditionsreichen sächsi-
schen Maschinenbau nehmen 
wir als Spezialunternehmen 
eine Sonderstellung ein. Wir 
setzen auf Innovation und 
technischen Fortschritt. Zu 
unseren Leistungen zählen 
die Produktion und Ent-
wicklung von mechanischen 
u nd hyd rody nam ischen 
Kupplun gen sowie moderne 
und optimierte Lösungen für 
Antriebsprobleme im gesam-
ten Maschinenbau.

Wir bilden aus:

• Zerspanungsmechaniker/-in

• Industriemechaniker/-in

• Industriekaufmann/-kauffrau

Weitere Informationen unter:
www.kupplungswerk-dresden.de

Bewirb dich jetzt:

KWD Kupplungswerk Dresden GmbH
Löbtauer Straße 45
01159 Dresden

oder online an:
bewerbungen@kupplungswerk-dresden.de

SHTDRESDEN
HAUSTECHNIK

MIT EINER AUSBILDUNG BEI UNS KANNST DU KARRIERE MACHEN!
Wir sind ein Fachgroßhandel für Haustechnik und als Mitglied der GC-GRUPPE gehören wir
zum Marktführer. Als zuverlässiger Partner stehen wir unseren Kunden, den Fachhandwerkern
der Region mit Rat und Tat zur Seite.

WIRBILDENAUS:

SCHULEVORBEI – UND JETZT?

� GRO- UND AUENHANDELSKAUFLEUTE (M/W)
� FACHKRÄFTE FÜR LAGERLOGISTIK (M/W)
Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, teamfähig, pünktlich und motiviert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine Unterlagen an:
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SÄCHSISCHE HAUSTECHNIK DRESDEN KG FACHGROHANDEL FÜR HAUSTECHNIK
BREMER STR. 2 | 01665 KLIPPHAUSEN | T +49 35204 43-0
BEWERBUNG.SHT-DRESDEN@GC-GRUPPE.DE | SHT-DRESDEN.DE

http://www.kupplungswerk-dresden.de
mailto:bewerbungen@kupplungswerk-dresden.de
http://www.kupplungswerk-dresden.de/
http://www.sht-dresden.de
mailto:bewerbung.sht-dresden@gc-gruppe.de
http://www.gc-gruppe.de/de/unternehmen/sht-dresden
http://www.prinovis.com
http://www.prinovis.com/karriere
mailto:personalabteilung.dresden@prinovis.com
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Metallverarbeitung, 
Maschinenbau und Mechanik 

 � Anlagenmechaniker
 � Beton- und Stahlbetonbauer
 � Fachkraft für Metalltechnik
 � Feinwerkmechaniker
 � Fertigungsmechaniker
 � Fräser
 � Gießereimechaniker
 � Industriemechaniker
 � Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker

 � Kfz-Servicemechaniker
 � Konstruktionsmechaniker
 � Verfahrensmechaniker für  
Kunststoff- und Kautschuktechnik

 � Werkzeugmechaniker
 � Zerspanungsmechaniker

Weitere Ausbildungsberufe

 � Bestattungsfachkraft
 � Biotechniker
 � Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen

 � Fachkraft für Schutz und Sicherheit
 � Fachkraft für Veranstaltungstechnik
 � Fahrradmonteur
 � Fahrzeuginnenausstatter
 � Fluggerätmechaniker
 � Naturwerksteinmechaniker
 � Maschinen und Anlagenführer
 � Oberflächenbeschichter
 � Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit

 � Technischer Produktdesigner

 � Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger

 � Hebamme/Entbindungspfleger
 � Heilerziehungspfleger
 � Hörgeräteakustiker
 � Kosmetiker
 � Krankenpflegehelfer
 � Logopäde
 � Medizinischer Fachangestellter
 � Medizinisch-technischer 
Orthopädieschuhmacher

 � Operationstechnische Assistenz
 � Physiotherapeut
 � Radiologieassistent
 � Rettungsassistent
 � Sportfachmann
 � Sport- und Fitnesskaufmann
 � Tierpfleger
 � Zahnmedizinischer Fachangestellter
 � Zahntechniker 

IT, Computer 

 � Fachinformatiker
 � Fachinformatiker, Fachrichtung 
Systemintegration

 � Informatikkaufmann
 � IT-Systemkaufmann
 � Mathematisch-technischer 
Softwareentwickler

 � Systeminformatiker
 � Technischer Assistent für 
Informatik (TAI)

Info!

Modeberufe vermeiden! Schaut weit über den beruflichen Tel
lerrand hinaus. Da 

gibt es inzwischen weit mehr interessante Berufe als die,
 die seit Jahren zu 

den beliebtesten gehören. 
… Und jedes Jahr kommt eine Vielzahl neuer Berufe hinzu!

Verabschiede dich von dem Vorurteil, dass das „große Geld
“ nur im Büro ver-

dient wird. Wirf einen Blick auf die breite Palette der A
usbildungsberufe, 

z. B. im Metall- oder Elektrobereich oder im Gastgewerbe 
etc. Mit Sicherheit 

wirst du die eine oder andere interessante Alternative mi
t attraktiven beruf-

lichen Perspektiven für dich entdecken.

Die Berufsbezeichnungen gelten jeweils 
in weiblicher und männlicher Form.

Soziales, Pflege und 
Gesundheit

 � Altenpfleger
 � Altenpflegefachkraft
 � Augenoptiker
 � Diätassistent
 � Ergotherapeut
 � Erzieher
 � Gesundheits- und Krankenpfleger

© Picture-Factory - Fotolia
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© Robert Kneschke – Fotolia

www.schneider-wp.de

Wir zählen
nicht nur Erbsen!
Wir sind auch Berater,
Zahlenversteher, ITler. Kurz:

Steuerfachangestellte.

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen:

karriere@schneider-wp.de

oder schriftlich an:

Schneider + Partner GmbH, Anja Krönke
Lortzingstraße 37, 01307 Dresden

JetztAusbildungsplatz sichern!

Ausbildung zum
Steuerfachangestellten (w/m)
Was macht eigentlich ein Steuerfachangestellter?
Steuerfachangestellte betreuen und beraten zusammen mit 
dem/der Steuerberater/-in oder Wirtschaftsprüfer/-in Man-
danten in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Angelegenheiten. Organisatorische und kaufmännische 
Aufgaben gehören ebenfalls zum Tagesgeschäft.

Wer ist Schneider + Partner?
Schneider + Partner ist eine überregional tätige Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Wir betreuen 
Mandanten aller Rechtsformen, Größenordnungen und 
Branchenzugehörigkeiten. An unserem Standort Dresden 
beschäftigen wir über 120 Mitarbeiter. 

Was lernst du bei Schneider + Partner?
– Finanzbuchhaltung
– Steuererklärung
– Lohnbuchhaltung
– Jahresabschluss
– Ablage von Dokumenten 

Was müssen Bewerber mitbringen? 
–  Abitur bzw. Fachhochschulreife erfolgreich abgeschlossen 

oder kurz davor
– Spaß an der Arbeit mit Zahlen
–  Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen sowie 

steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen
–  Kommunikations- und Teamfähigkeit, gute Lernbereit-

schaft und Auffassungsgabe
– analytisches Denken und sorgfältige Arbeitsweise 

Wie sind die Aufstiegschancen?
Mit der notwendigen Berufserfahrung kannst du dich zum 
Fachassistenten Lohn und Gehalt, Bilanzbuchhalter, Steuer-
fachwirt bis zum Steuerberater weiterbilden.

Klingt nach Wunschberuf? – Dann bewirb dich! 
(Stichwort TAKE OFF)
karriere@schneider-wp.de 

www.schneider-wp.de

http://www.schneider-wp.de
http://www.schneider-wp.de
mailto:karriere@schneider-wp.de
mailto:karriere@schneider-wp.de


16

Ansprechpartner der Ausbildungsberatung

Akademie für berufliche 
Bildung gGmbH 
Gasanstaltstraße 3 – 5 
01237 Dresden 
Telefon: 0351 2585689-50 
Telefax: 0351 2585689-90 
www.ausbildung-und-studium.de/
dresden/home 

JugendInfoService Dresden 
Jugendamt 
Waisenhausstraße 8 
01067 Dresden 
Telefon: 0351 4976684 
Telefax: 0351 4976685 
E-Mail: info@jugendinfoservice.de 
www.jugendserver-dresden.de 

AWO Kompetenzagentur „Jobbörse“ 
Reisewitzer Straße 13 
01159 Dresden 
Telefon: 0351 2137321 
Telefax: 0351 2137324 
E-Mail: jb@junge-jobs.de 
www.junge-jobs.de 

Sächsische Bildungsagentur (SBA) 
Regionalstelle Dresden 
Großhainer Straße 92 
01127 Dresden 
Telefon: 0351 84390 
Telefax: 0351 8439301 
www.sba.smk.sachsen.de/sbad.htm 

Handwerkskammer Dresden 
Am Lagerplatz 8 
01099 Dresden 
Ausbildungsberater Thomas Götze 
Telefon: 0351 4640-964 
E-Mail:  
thomas.goetze@hwk-dresden.de
www.hwk-dresden.de 

IHK Dresden
Mügelner Straße 40
01237 Dresden 
Telefon: 0351 2802-0
Telefax: 0351 2802-533
E-Mail: service@dresden.ihk.de
www.dresden.ihk.de

© Iker Urteaga - unsplash.com

Ausbildungsberufe
mit Zukunftsperspektiven

Als hochtechnologisches und expandierendes Unternehmen der 
Kunststoffi ndustrie bieten wir qualifi zierte, zukunftsorientierte und vor 
allem praxisbezogene Ausbildungen in den vielseitigen und höchst- 
interessanten Berufen

Werkzeugmechaniker/-in
Fachrichtung: Formentechnik

Verfahrensmechaniker/-in 
für Kunststofftechnik
Fachrichtung: Formteile

Unsere qualifi zierten, erfahrenen Ausbilder und ein gut eingerichtetes 
Ausbildungszentrum bieten beste Voraussetzungen für eine intensive 
Ausbildung.

Anschließend unterstützen wir gerne – durch interne und externe 
Weiterbildungen – für einen guten berufl ichen Aufstieg.

Permanente Perspektiven in:
Konstruktion, Entwicklung und Umsetzung neuer Kunststofftech-
nologien, technischem Vertrieb und unterschiedlichen technischen 
Bereichen.

Sind Sie an diesen greifbaren Chancen interessiert, dann freuen 
wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen und bitten um 
Zusendung an:

DITTER PLASTIC GmbH Meißen
Personalabteilung
Köhlerstraße 26
01640 Coswig-Neusörnewitz
ditter@ditter-meissen.de
www.ditter-plastic.de

Haslach • Hausach • Coswig
mit  über  700 Beschäftigten

Wir entwickeln, konstruieren und 
produzieren hochwertige techni-
sche Kunststoffspritzgießteile.

Zu unserem besonderen Know-how gehören die Oberfl ächenverede-
lung, wie verschiedene Druckverfahren, das Lackieren, das Lasern 
im Tag- und Nachtdesign sowie die Baugruppenendmontage auf 
teilautomatisierten Montagelinien. 

Als Systemlieferant bieten wir wirtschaftliche Lösungen aus einer 
Hand.

Modernste Fertigungsverfahren und die kreativen Leistungen unse-
rer Mitarbeiter haben diesen Erfolg ermöglicht.

Innovation und Qualität – unsere Zukunft

http://www.ausbildung-und-studium.de/dresden/home
mailto:info@jugendinfoservice.de
http://www.jugendserver-dresden.de
mailto:jb@junge-jobs.de
http://www.junge-jobs.de
http://www.sba.smk.sachsen.de/sbad.htm
mailto:thomas.goetze@hwk-dresden.de
http://www.hwk-dresden.de
mailto:service@dresden.ihk.de
http://www.dresden.ihk.de
http://www.ditter-plastic.de
http://www.ausbildung-und-studium.de/dresden/home
http://www.jugendserver-dresden.de
http://www.junge-jobs.de
http://www.sba.smk.sachsen.de/sbad.htm
http://www.hwk-dresden.de
http://www.dresden.ihk.de
http://www.ditter-plastic.de
mailto:ditter@ditter-meissen.de
http://www.unsplash.com
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Lieber doppelt durchstarten,
statt nur Bücher wälzen?
Wir suchen Mitdenker. Starte durch mit unserem Abiturientenprogramm
im Vertrieb eines internationalen Handelsunternehmens, das auf Leistung,
Dynamik und Fairness setzt. Gestalte gemeinsam mit uns deine erfolgreiche
Zukunft. Wir bieten dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Entdecke mehr auf kaufland.de/karriere

http://www.kaufland.de/karriere
http://www.ptfe-nuenchritz.de
mailto:service@ptfe-nuenchritz.de
http://www.karriere.ptfe-nuenchritz.de
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Tipps und Förderung für Schulabgänger

Fertig mit der Schule –  
und jetzt? 

Für Schulabgänger ist es zunächst wich-
tig, sich für einen Beruf zu entschei-
den. Um dir über die richtige Berufs-
wahl klar zu werden, solltest du dir 
zunächst folgende Fragen stellen: Was 
kann ich besonders gut? Worin liegen 
meine Schwächen? Würde mir Arbeit an 
der frischen Luft mehr Spaß machen als 
im Büro? Wertvolle Tipps hierzu liefert 
beispielsweise das abi Berufswahl-
Magazin. Viele Infos, Tipps, Reportagen 
und Berichte rund um Ausbildung, Stu-
dium und Beruf helfen dir, die richtige 
Entscheidung zu treffen. 

Reinklicken: 
www.abi-magazin.de

Der beste Weg in den Beruf – 
das Praktikum

Hast du dich dann für eine Richtung 
entschieden, stellt sich die Frage nach 
dem geeigneten Ausbildungsbetrieb. 
Am besten schnupperst du einfach 
mal unverbindlich „Ausbildungsluft“ 
in einem Betrieb deiner Wahl. Ein 
Praktikum ist nämlich der beste Weg, 
das Unternehmen und die Ausbildung 
näher kennenzulernen. Und wer weiß? 
Vielleicht hast du anschließend die 
Möglichkeit, dort deine Ausbildung zu 
beginnen. 

Reinklicken: 
www.unicum.de 

Wo soll ich mich bewerben?

Oft besteht das Problem, dass es zu 
wenige offene Lehrstellen gibt. Da 
ist es wichtig, sich ständig auf dem 
Laufenden zu halten. Schließlich 
möchtest du ja deine Chance auf eine 
passende Ausbildungsstelle nicht 
verpassen. Hier lohnt sich ein Blick 
auf die Website der Arbeitsagenturen. 
Für jede Stadt gibt es eigene Seiten, 
die einen Informationsservice, einen 
Überblick über offene Ausbildungs-
stellen sowie ein Diskussionsforum 
anbieten, in dem du dich mit anderen 
Ausbildungssuchenden austauschen 
kannst.

Reinklicken: 
www.arbeitsagentur.de

BaföG – nicht nur für 
Studenten! 

Viele wissen gar nicht, dass nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) nicht nur ein Studium finan-
ziell unterstützt werden kann. Auch 
für den Besuch von weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen, Berufs-
fachschulen, Fachschul-, Fachober-
schul- und Berufsschulklassen, Berufs-
aufbauschulen, Abendhauptschulen, 
Abendrealschulen, Abendgymnasien, 
Kollegs sowie höheren Fachschulen 
und Akademien kann man finanzielle 
Hilfe bekommen – und die gilt für die 
gesamte Dauer der Ausbildung. 

Nähere Informationen 
hierzu gibt es auf der 
Internetseite des Bundes-
ministeriums für Bildung 
und Forschung 
www.bafög.de.
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http://www.abi-magazin.de
http://www.unicum.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.baf�g.de
http://www.photl.com
http://www.photl.com
http://www.photl.com
http://www.abi-magazin.de
http://www.unicum.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.das-neue-bafoeg.de
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Duale und überbetriebliche Ausbildung 

Aber auch eine duale Ausbildung oder eine Ausbildung in einer 
überbetrieblichen Einrichtung kann gefördert werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass der Auszubildende nicht mehr bei den Eltern 
wohnt, weil der Ausbildungsbetrieb zu weit entfernt ist. 
Wer wissen möchte, ob er überhaupt Anspruch auf eine Beihilfe 
zur Berufsausbildung hat (BAB), wendet sich an die örtliche 
Arbeitsagentur. Hier gibt es auch weitere Informationen und die 
nötigen Anträge.

Bildungskredit 

Der Bildungskredit wird Schülern gewährt, die entweder schon über 
einen berufsqualifizierenden Abschluss verfügen oder ihn in der 
gegenwärtigen Ausbildung erlangen werden und sich darüber hinaus 
im vorletzten oder letzten Ausbildungsjahr befinden. Um den Kredit 
zu bekommen, muss der Antragsteller volljährig sein. Nicht ange-
rechnet wird eigenes Einkommen oder das Vermögen der Eltern. 

Weitere Informationen über den Bildungskredit gibt 
es hier: www.bildungskredit.de

© pixabay.com

Am

Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.

werden jährlich ausgebildet:

Chemielaboranten/-laborantinnen

Zur Ausbildung: Es handelt sich um eine betriebliche Ausbildung 
im dualen Verbund mit dem Berufsschulzentrum Radebeul und der 
Sächsischen Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemie-
berufe Dresden.
Einstellungsvoraussetzungen: Realschulabschluss oder Abitur mit 
guten Noten im naturwissenschaftlichen Bereich und im Fach Englisch

Biotechniker/-innen

Zum dualen Studium: Es handelt sich um ein Studium an der 
Berufsakademie Sachsen – Staatliche Studienakademie Riesa. 
Das IPF fungiert als Ausbildungsbetrieb. Die Studenten beenden das 
Studium als „Bachelor of Science“ für Biotechnologie.
Einstellungsvoraussetzungen: Abitur mit guten Noten im naturwis-
senschaftlichen Bereich und im Fach Englisch

Die Vergütung für beide Ausbildungsrichtungen erfolgt nach dem 
TVA-L BBiG.

Bewerbungen bitte an folgende Adresse senden:
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.
Personalabteilung
Hohe Straße 6
01069 Dresden
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http://www.bildungskredit.de
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http://www.bildungskredit.de
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mailto:katrin.kropp@emons.de
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Das sächsische Schulsystem

SchulbeSuchSjahre
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Freiwillig engagiert

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) kann 
in den Bereichen Soziales, Sport und 
Kultur absolviert werden. Das Frei-
willige Ökologische Jahr (FÖJ) stellt 
ebenfalls eine gute Möglichkeit dar, 
ein Jahr zu überbrücken. Dabei kannst 
du ebenfalls praktische Erfahrungen 
sammeln, dich für Mensch oder Tier 
engagieren und gleichzeitig schon 
ein wenig Geld verdienen. Spätestens 
seit der Aussetzung der Wehrpflicht 
bzw. des Zivildienstes ist der Bundes-
freiwilligendienst ein großes Thema 
geworden. Dieser ist ein Angebot, sich 
außerhalb von Beruf und Schule zu 
engagieren – und es lohnt sich!

Berufliche Zukunft

 � www.foej.de 
Infos zum Freiwilligen Ökologischen 
Jahr

 � www.pro-fsj.de 
Infos zum Freiwilligen Sozialen Jahr 

 � www.fsjkultur.de 
Infos zum Freiwilligen Sozialen Jahr 
in der Kultur

 � www.freiwilligendienste-im-sport.de 
Infos zum Freiwilligen Sozialen Jahr 
im Sport

 � www.bundesfreiwilligendienst.de 
Infos zum Bundesfreiwilligendienst

Wie bitte geht’s an die FH oder 
die Uni?

Mit einem Realschulabschluss gibt’s 
für diesen Weg verschiedene Möglich-
keiten, um die dafür nötige allgemeine 
Hochschulreife oder Fachhochschul-
reife zu erhalten.

1.  Wechsel auf ein Gymnasium nach 
Klasse 10

 Der Weg führt dich hierbei über die 
„11s“. In diese Übergangsklasse 
werden Schüler/-innen nach der 
Regelschule aufgenommen, um 
den Anschluss an die reguläre 
11. Klasse im Gymnasium herzu-
stellen. Wird die 11s bestanden, 
rückst du vor in die reguläre 
11. Klasse des Gymnasiums. Das 
Abitur schreibst du dann nach der 
zwölften Klasse. Grundvorausset-
zung sind natürlich gute Noten in 
der 10. Klasse. 

Tipp:
Es gibt auch Studie

ngänge, die kein Ab
itur vor-

aussetzen. Einfach 
bei der jeweiligen 

Uni oder 

Fachhochschule info
rmieren.

2.  Wechsel auf ein berufliches 
Gymnasium

 Du hast keine Lust, den Umweg 
über die 11s zu drehen? Dann 
kannst du nach deinem erfolgrei-
chen Realschulabschluss das Abitur 
an einem beruflichen Gymnasium 
nach der 13. Klasse ablegen. 

3.  Fachhochschulreife durch die 
Berufsausbildung

 Praktiker aufgepasst! Die Berech-
tigung, an einer Fachhochschule 
zu studieren, erhältst du auch mit 
einer Berufsausbildung, die du an 
einer berufsbildenden Schule absol-
viert hast. 

 Die Fachhochschulreife erhältst 
du auf Berufsschulen, Höheren 
Berufsfachschulen, Fachschulen und 
Fachoberschulen.

4.  Das Abitur auf dem Kolleg nach 
der Berufsausbildung

 Auf dem Kolleg kannst du in 
Vollzeitunterricht das Abitur nach-
holen. Wie an allgemeinbildenden 
Gymnasien findet der Unterricht in 
Grund- und Leistungskursen statt. 

5.  Hochschulreife durch berufliche 
Zusatzqualifikationen

 Und nochmal eine Chance für 
Praxisfans: In Sachsen darfst du 
auch dann studieren, wenn du eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
inklusive Zusatzqualifikation wie 
beispielsweise den Meister, Techni-
ker oder Betriebswirt nachweisen 
kannst. 

© Redd Angelo - unsplash.com

http://www.foej.de
http://www.pro-fsj.de
http://www.fsjkultur.de
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de
http://www.bundesfreiwilligendienst.de
http://www.unsplash.com
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Studieren mit Köpfchen

Wie bereite ich mich vor?

Egal ob Studium oder Berufsausbil-
dung – in jedem Fall ist es wichtig, 
dass du dich frühzeitig orientierst. 
Wenn du das Abitur in der Tasche 
hast, steht dir neben der Berufsaus-
bildung auch der Weg an die Uni oder 
FH offen. 

Entscheidest du dich für Letzteres, 
solltest du dir so früh wie möglich 
darüber klar werden, welcher Studi-
engang für dich infrage kommt. Nur 
so kannst du dir ein umfassendes 
Bild über die Struktur und den Ablauf 
deines Wunschstudiums machen 
und weißt darüber Bescheid, welche 
Leistungen an deiner Hochschule von 
dir erwartet werden. Auf diese Weise 
kannst du dein Studium sinnvoll 
planen und in der vorgesehenen Zeit 
bewältigen.

Außerdem solltest du dir über den 
Studienort Gedanken machen, denn 
auch nach der Abschaffung der Studi-
engebühren ist Studieren immer noch 
teuer. So musst du eine Wohnung oder 

WG finden, dich versorgen können 
und dir das nötige Studienmaterial 
anschaffen. Hinzu kommt noch die 
Finanzierung von Semesterticket oder 
diversen Exkursionen. Zur Finanzierung 
gibt es neben dem Bafög auch die 
Möglichkeit eines Studienkredits.

Was muss ich mitbringen?

Möchtest du direkt nach der Schule 
ohne bereits abgeschlossene Berufs-
ausbildung ein Studium an einer Fach-
hochschule oder Universität beginnen, 
musst du generell die allgemeine 
Hochschulreife (Abitur) oder die fach-
gebundene Hochschulreife (Abschluss 
an Fachgymnasien, Berufsoberschule, 
Fachakademien etc.) mitbringen.

Wie läuft die Bewerbung ab?

Bevor du dich an einer Hochschule für 
einen Studiengang bewirbst, solltest 
du dich über die aktuellen Bewer-
bungsfristen informieren. Zudem ist 
es wichtig in Erfahrung zu bringen, 
ob der gewünschte Studiengang oder 
das Studienfach zulassungsfrei oder 
zulassungsbeschränkt ist. Dies erfährst 
du in der Regel auf den Internetseiten 

der jeweiligen Hochschule bei den 
Informationen zum Studienangebot.

Sobald du deinen Studienplatz in der 
Tasche hast, gilt es, wenn nötig, das 
Bafög zu beantragen. Dabei ist der 
Antrag auf Bafög beim Bafög-Amt der 
Hochschule einzureichen.

Wie sieht die Anfangsphase aus?

Je nach Studium kann es zu Studien-
beginn ganz schön stressig werden. 
So solltest du zu Anfang möglichst nur 
die Kurse belegen, die die Studien-
ordnung auch wirklich erfordert und 
dich nicht gleich überfordern. Bei der 
Erstellung deines Stundenplanes sind 
dir im Rahmen von Einführungsveran-
staltungen oft erfahrene Studierende 
behilflich. Ob Studentenwerk, Studie-
rendensekretariat oder Studienbera-
tung – wenn Fragen aufkommen, sind 
dies deine Anlaufstellen. Das A und O 
während deiner weiteren Studienzeit 
ist das richtige Zeitmanagement und 
natürlich das Interesse an deinem 
Wunschstudium. Dann steht einem 
erfolgreichen Studienabschluss nichts 
mehr im Wege!

© Robert Kneschke – Fotolia
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Berufsorientierungsveranstaltungen

Datum Veranstaltung Ort

11.01.2018
Tag der offenen Tür 
der HTW Dresden

HTW Dresden

19.–21.01.2018 Karriere Start Messe Dresden

08.02.2018
15. Jobmesse 
Dresden

DDV-Stadion Dresden

12.–17.03.2018
Schau rein! Woche 
der offenen Unter-
nehmen in Sachsen

Weitere Informati-
onen unter: www.
bildungsmarktsach-
sen.de/berufsorien-
tierung/schaurein-
sachsen.php

24.03.2018
Messe für Ausbil-
dung und Studium

DDV-Stadion Dresden

14.04.2018
Tag der offenen Tür 
der HTW Dresden

HTW Dresden

15./16.05.2018 vocatium Dresden Flughafen Dresden

02.06.2018 Uni Tag 2018 TU Dresden

09.06.2018 Azubi-Speed-Dating
Agentur für Arbeit 
Pirna

15.06.2018
16. Dresdner 
Lange Nacht der 
Wissenschaften

Dresdner Hochschu-
len, außeruniver-
sitäre Forschungs-
einrichtungen und 
wissenschaftliche 
Unternehmen

21.06.2018 Azubi-Speed-Dating
Berufliches Schulzen-
trum für Wirtschaft 
und Technik Bautzen

05.09.2018 Azubi-Speed-Dating
IHK-Bildungszentrum 
Dresden, Mügelner 
Straße 40 © stockxpert.com

Druckerei Vetters GmbH & Co. KG · Gutenbergstr. 2 · 01471 Radeburg

Wir suchenDICH!Jetzt bewerben!

b d b

DEINE
ZUKUNFT
MIT UNS!

Wir sind ein erfahrener Partner für Deine Ausbildung. Du erlernst 
einen zukunftssicheren Beruf in einem innovativen und traditi-
onsreichen Unternehmen. Wir bieten Dir eine solide fachliche 
Qualifi zierung mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. Du wirst 
gezielt auf die künftigen Aufgaben vorbereitet und erhältst die 
volle Unterstützung Deiner Ausbilder.

Für das neue Ausbildungsjahr suchen wir: 
Auszubildende/n Fachkraft für Lebensmitteltechnik

Für den Ausbildungsberuf Fachkraft (m/w) für Lebensmitteltech-
nik setzen wir einen guten Realschulabschluss voraus. Wir er-
warten gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern 
und Deutsch.
Du solltest Dich für die vielfältigen Bereiche eines Lebensmittel  
produzierenden Industrieunternehmens interessieren und Spaß 
an technischen Zusammenhängen und computergesteuerten 
Prozessabläufen haben.

Lorenz Nuss GmbH
Boxberger Straße 23
02906  Kreba-Neudorf    
Heike.Brankatschk@LBSnacks.com

Lorenz Nuss GmbH
Weiterhin bilden wir aus: 
Auszubildende/n Maschinen- und Anlagenbediener
Auszubildende/n Elektroniker für Automatisierungstechnik

Du besitzt Teamgeist und Kommunikationsstärke und zeichnest 
Dich durch Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sowie 
hohes Engagement und große Flexibilität aus. Du stehst Her-
ausforderungen motiviert gegenüber und möchtest täglich neu 
dazulernen.

Dann bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung bei:

http://www.bildungsmarktsach-sen.de/berufsorien-tierung/schaurein-sachsen.php
http://www.bildungsmarktsach-sen.de/berufsorien-tierung/schaurein-sachsen.php
http://www.bildungsmarktsach-sen.de/berufsorien-tierung/schaurein-sachsen.php
http://www.bildungsmarktsach-sen.de/berufsorien-tierung/schaurein-sachsen.php
http://www.bildungsmarktsach-sen.de/berufsorien-tierung/schaurein-sachsen.php
http://www.bildungsmarktsach-sen.de/berufsorien-tierung/schaurein-sachsen.php
mailto:Heike.Brankatschk@LBSnacks.com
http://www.druckerei-vetters.de/
http://www.stockxpert.com
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Rund um das Ausbildungsplatzangebot

Praktikum – der Weg  
in den Beruf 

Der beste Weg, um einen Beruf richtig 
gut kennenzulernen? Ganz klar – ein 
Praktikum machen. Denn so kannst du 
dir mal ganz konkret anschauen, was 
bei diesem Beruf im Tagesgeschäft so 
alles auf dich zukommt. Denn manches 
stellt man sich anders vor, als es in 
der Realität ist – da helfen auch noch 
so viele Berufsbeschreibungen aus 
dem Internet nicht weiter. 

Ein Berufspraktikum ist alles andere 
als eine lästige Pflicht und bietet 
dir Vorteile, die dir bei der späteren 
Bewerbungsphase viel Zeit sparen 
können. Wenn dir das Praktikum 
gefallen hat und du in diesem Betrieb 
auch gerne eine Ausbildung beginnen 

würdest, kennst du deinen Ansprech-
partner zum Beispiel bereits. Deine 
Bewerbung wird sich dann ganz au-
tomatisch von den anderen absetzen. 
Und wenn du auch noch einen guten 
Eindruck hinterlassen hast, steigen 
deine Chancen auf einen Ausbildungs-
platz ganz gewaltig. 

Wenn du schon einmal in den Job 
„reingeschnuppert“ hast, hast du au-
ßerdem eine recht genaue Vorstellung 
davon, was später auf dich zukommt. 
So kannst du einen Ausbildungs-
abbruch und eine Neuorientierung 
vermeiden. Es macht schließlich gar 
nichts, wenn du fünf oder sechs Prak-
tika absolvierst. Aber mit fünf oder 
sechs abgebrochenen Ausbildungen 
noch eine Stelle zu finden, ist fast 
unmöglich. 

Kleines Einmaleins fürs 
Praktikum …

 � Bewerbung Auch für Praktikastellen 
musst du dich meist schon meh-
rere Monate im Voraus bewerben. 
Vorstellungsgespräche sind ebenfalls 
nicht unüblich. 

 � Alltag Klingt vielleicht selbstver-
ständlich: Sei freundlich, höflich 
und zuvorkommend. Damit hinter-
lässt du einen super Eindruck und 
empfiehlst dich als späterer Azubi. 

 � Fragen Stelle so viele Fragen wie 
möglich, auch wenn du dir dabei 
aufdringlich vorkommst. Du willst 
schließlich etwas über den Beruf 
lernen! 

 � Bestätigung Lass dir für deine 
Bewerbungsunterlagen eine Prakti-
kumsbestätigung geben.

© goodluz - Fotolia
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Meisterbetrieb der Sächsischen Innung 
der Kälte- und Klimatechnik

W. Miersch Kälte-Klima-Service GmbH
Jüngststraße 5 • 01277 Dresden
Telefon: 0351 258262-60

www.miersch-kaelte-klima.de

Du suchst den 
coolsten Job der Welt?
Dann bist du bei uns 
genau richtig!

Bewirb dich jetzt und beginne deine

Ausbildung 
zum/zur Mechatroniker/-in 
für Kältetechnik

Voraussetzungen 
 mindestens Realschulabschluss
  gute Noten in Mathematik, Physik, 

Chemie und Deutsch
 technisches Verständnis
 handwerkliche Begabung

Sende deine Bewerbung bitte per Post oder 
E-Mail an:

Wilhelm Miersch Kälte-Klima-Service GmbH
Jüngststraße 5, 01277 Dresden
Telefon: 0351 258262-62
E-Mail: sebastian.otto@miersch-kaelte-klima.de

www.miersch-kaelte-klima.de

http://www.miersch-kaelte-klima.de
http://www.miersch-kaelte-klima.de
mailto:sebastian.otto@miersch-kaelte-klima.de
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Fachkraft für Lagerlogistik 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ob in Hochregalen, Containern oder 
Fässern: Jedes Transportunternehmen, 
jeder Industrie- und Handelsbetrieb 
muss seine verschiedenen Waren und 
Rohstoffe lagern und für den Versand, 
den Verkauf oder die Verarbeitung 
vorbereiten. Du als Fachkraft für 
Lagerlogistik weißt genau, was zum 
Beispiel bei der Lagerung leicht ver-
derblicher Waren zu beachten ist und 
wie du zerbrechliche oder Gefahrgüter 
entsprechend für den Transport vorbe-
reitest. Du nimmst die Ware entgegen 
und kontrollierst sie. Anschließend 
bringst du die Container und Paletten 
mit dem Gabelstapler an den richtigen 
Platz. Dabei gilt die Devise: Nie die 
Übersicht verlieren, ganz egal wie voll 
das Lager ist.

© chuttersnap - unsplash.com

Ausgewählte Ausbildungsberufe: Bereich Logistik

Straßenbauer 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Straßenbauer bist du für Verkehrs-
wege aller Art zuständig. Dabei gehört 
es auch zu deinen Aufgaben, vor dem 
Bau sorgfältige Vermessungen durch-
zuführen. Du versetzt und verlegst 
Verbundpflasterstein sowie Beton- und 
Naturstein, baust Asphalt-Straßen-
beläge und Zementbetondecken ein, 
bedienst und setzt planvoll Straßen-
fertiger und Walzen ein. Du setzt 
außerdem Abwasserrinnen ein, hebst 
Entwässerungsgräben aus oder pflanzt 
Begrünungen an. Allerdings solltest 
du dich in diesem Berufszweig auch 
auf Nachtarbeit einstellen, da viele 
Straßenarbeiten zu späten Uhrzeiten 
durchgeführt werden.

Bauzeichner

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du bist die „rechte Hand“ der Archi-
tekten und Bauingenieure. Schon 
bevor ein Gebäude, eine Brücke oder 
eine Straße gebaut beziehungsweise 
angelegt wird, bist du als Bauzeich-
ner am Werk. Du fertigst eine genaue 
Darstellung des Gebäudes sowie 
einzelner Gebäudeteile, der Konstruk-
tion und anderer Details ebenso wie 
des gesamten Baugrundstücks mit den 
exakten Maßen an. Dabei arbeitest 
du heutzutage fast ausschließlich mit 
spezieller CAD-Software (Computer 
Aided Design) und kaum mehr mit 
Bleistift und Lineal. Dabei musst du 
natürlich sehr gewissenhaft arbeiten, 
schließlich richten sich nach deinen 
Plänen alle Arbeiten am Bau.

Beton- und Stahlbetonbauer 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kräftige junge Menschen sind wie 
gemacht für diesen Beruf, denn die 
Herstellung und Montage von Bautei-
len aus Beton, Stahlbeton, Schalun-
gen und Bewehrungen erfordert eine 
gehörige Portion Muskelkraft. Auch die 
Sanierung feuchter und beschädigter 
Betonwände, -decken, -pfeiler oder 
-träger und damit die Rettung der 
Bauteile vor dem Abriss fällt in deinen 
Aufgabenbereich. Tätig bist du als 
Auszubildender zum Beton- und Stahl-
betonbauer in erster Linie für Betriebe 
des Hoch- und Fertigteilbaus. Auch 
Brücken- und Tunnelbauunternehmen 
sind stets auf der Suche nach qualifi-
zierten Beton- und Stahlbetonbauern.

Ausgewählte Ausbildungsberufe: Bereich Bau und Handwerk



Industriekauffrau/mann
Brauer und Mälzer/in · Mechatroniker/in
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, wenn Du Interesse an
einem der genannten Ausbildungsberufe hast und Dir folgende
Werte wichtig sind: Leidenschaft für den Wunschberuf, Mut
zur Ehrlichkeit und Offenheit, konsequentes Verfolgen der
Ziele, Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit.

„Ich bin froh, mich für diesen Weg entschieden zu haben,
da ich wirklich spüre, dass auch ich mit meiner Arbeit einen Teil
zum großen Erfolg meines Unternehmens beitragen kann.“
Alex, Auszubildender Fachkraft für Lagerlogistik

„Ich konnte erleben, dass mir Vertrauen entgegengebracht und meine
Selbstständigkeit über das Erhalten eigener Projekte gefördert wurde.
Das vermittelt viel Wissen, spornt an und stärkt.“
Sören, Auszubildender Mechatroniker

„Nicht nur das Brauen als handwerklicher Produktionsprozess,
sondern auch der Umgang mit moderner Technik wird uns während
der Ausbildung vermittelt. Brautradition und -innovation werden
hier als Einheit gelebt.“
Robin, Auszubildender Brauer & Mälzer

„Freunde und Familie sind begeistert, wenn ich darüber berichte, dass ich
in meiner Ausbildung wirklich alle Schritte, die zum Erfolg von
Radeberger Pilsner nötig sind, einmal ein Stück weit begleiten darf.“
Julian, Auszubildender Industriekaufmann

Kontaktdaten: Radeberger Gruppe KG
c/o Radeberger Exportbierbrauerei
z.Hd. Frau Romy Böttcher · Tel.: 03528/454-204
www.radeberger.de

DEINE ZUKUNFT 
     IST UNS WICHTIG!

http://www.radeberger.de
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Ausgewählte Ausbildungsberufe: Bereich IT, Computer

Mathematisch-technischer 
Softwareentwickler

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Zahlenkünstler und Rechenasse aufge-
passt! Im Mittelpunkt deiner Tätigkeit 
stehen mathematische Modelle zur 
Entwicklung von Softwarelösungen – 
wie kann zum Beispiel eine Datenbank 
möglichst benutzerfreundlich gestaltet 
werden und wie werden Programme 
dazu gebracht, miteinander zu kom-
munizieren? Dein Berufsprofil umfasst 
den Entwurf, die Anwendung und 
die programmtechnische Umsetzung 

mathematischer Methoden, Modelle 
und Algorithmen. Auch die Erstellung 
von Software neben Benutzer- und 
Systemdokumentationen bis hin zur 
Schulung und Einweisung der späteren 
Anwender gehört zu deinen Aufga-
ben. Anders als zum Beispiel bei den 
Fachinformatikern bestehen viele enge 
Bezüge sowohl zur höheren Mathe-
matik als auch zu wissenschaftlichen 
Problemstellungen. Deine Arbeitgeber 
können Softwareentwickler in Unter-
nehmen, Forschungseinrichtungen, 
Rechenzentren, IT-Unternehmen, 
Versicherungen, aber auch Banken und 
Hochschulen sein.

Technischer Assistent für 
Informatik (TAI)

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Die zweijährige Ausbildung zum 
TAI beinhaltet das Einrichten und 
Administrieren von Rechnern ebenso 
wie Programmieren und Entwickeln 
von Software. Innerhalb dieser Zeit 
absolvierst du ein sechswöchiges 
Praktikum. Außerdem kannst du die 
Fachhochschulreife erlangen. Beson-
ders leistungsstarke Schüler haben 
auch die Möglichkeit eines Stipen-
diums. Deine Ausbildung endet mit der 
Abschlussprüfung zum TAI.

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Gastgewerbe und Lebensmittel

Brauer und Mälzer

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ein Traumberuf für viele leidenschaft-
liche Biertrinker, dessen Traditionen 
bis ins Jahr 1040 zurückreichen. Doch 
bis ein Bier genießbar ist, muss viel 
Arbeit investiert werden. In diesem 
Beruf hast du es trotz der zahlreichen 
Biersorten auf dem Markt vor allem 
mit vier zentralen Rohstoffen zu 
tun: Hopfen, Gerstenmalz, Hefe und 
Wasser. Heute stellst du als Brauer 
und Mälzer unter Einsatz moderns-
ter Maschinen, wie beispielsweise 
Malzkeimungsmaschinen oder Malz-
schrotanlagen, verschiedene Sorten 
von Bieren her. Dabei überwachst du 
den gesamten Vorbereitungsprozess, 
die Zuführung der Rohstoffe sowie den 
eigentlichen Brauvorgang.

© Vitaly Korovin - Fotolia
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Restaurantfachmann 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Haben Sie noch einen Wunsch?“ 
Als Restaurantfachmann verlierst du 
auch bei einer festlich gedeckten 
Tafel mit ihrer Unmenge von Besteck 
und Gläsern den Überblick nicht und 
findest immer noch ein Plätzchen für 
die kunstvoll aufgetürmten Serviet-
ten. Du sorgst dafür, dass sich deine 
Gäste rundum wohlfühlen, während 
sie sich die kulinarischen Raffinessen 
der Küche auf der Zunge zergehen 
lassen. Du berätst sie bezüglich des 
passenden Weines zu Kalbsragout oder 
Filetsteak, bedienst sie dabei stets 
unaufdringlich und zuvorkommend, 
mixt ihnen auch schon mal ihren Lieb-
lingsdrink – und rechnest irgendwann 
mit ihnen „ab“. Auch größere Feiern 
und Festlichkeiten planst du professio-
nell, organisierst den Ablauf minutiös 
und mit Blick fürs Detail.

Koch 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wenn du nicht nur selbst gern isst, 
sondern beim Brutzeln und Braten so 
richtig auf den Geschmack kommst, 
könnte Arbeit in der professionell 
ausgestatteten Küche eines Restau-
rants oder einer Großküche deine neue 
große Leidenschaft werden. Dort darfst 
du dann nach Herzenslust schmoren, 
dämpfen, backen und dünsten. Damit 
dir dabei nie die Vorräte ausgehen, 
kümmerst du dich selbst um Einkauf, 
Vorratswirtschaft und Lagerhaltung. 
Du stellst die Speisekarte zusammen 
und bereitest selbstständig Menüs, 
Büfetts und Veranstaltungen vor. 
Allerdings sollte dir bewusst sein, dass 
Menschen täglich Hunger haben, daher 
musst du als Koch oft auch sonn- und 
feiertags „ran an den Speck“.

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Gastgewerbe und Lebensmittel

© Kadmy - Fotolia

DAS ELBFLORENZ IST AMBIENTE

Qualität und Stil dominieren das gesamte Haus. 
Persönlicher Service ist unsere Philosophie. Mit seiner 
guten Lage in der Altstadt ist das Hotel Elbfl orenz der 
ideale Ausgangspunkt für Unternehmungen in der 
europäischen Kultur- und Wirtschaftsmetropole Dresden.

Das Hotel Elbfl orenz Dresden, in zentraler Lage in der 
Altstadt Dresdens, verfügt über 214 Hotelzimmer, 8 Ver-
anstaltungsräume für bis zu 350 Personen, ein À-la-
carte-Restaurant mit 75 Sitzplätzen sowie eine Lobbybar. 

Wir suchen ab August 2018 charakterfeste Persönlich-
keiten, die Spaß am Umgang mit Menschen und eine 

teamorientierte Arbeitsweise haben. Idealerweise (kein 
Muss) habt Ihr bereits ein Praktikum in der Hotellerie 
oder Gastronomie absolviert und seid motiviert, in der 
Dienstleistungsbranche einen Beruf zu erlernen.

Hotelfachmann/Hotelfachfrau
Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau
Koch/Köchin
Fachkraft im Gastgewerbe

WIR BIETEN EUCH:
•  Ein sympathisches Team, welches Euch herzlich 

willkommen heißt
•  Eine Ausbildungsbeauftragte, die Euch bei Eurer 

Ausbildung unterstützt
•  Eine fundierte Ausbildung in der gehobenen 

Gastronomie
•  Kurze Kommunikationswege und fl ache Hierarchien

•  Interne und externe Schulungen und Weiterbildungen
•  Mitarbeiterkleidung
•  Personalspeisen und Getränke während der Arbeitszeit
•  Eine pünktliche Gehaltszahlung

Wenn Ihr Euch angesprochen fühlt, dann freuen wir uns 
auf Eure aussagekräftige schriftliche (Online-)Bewer-
bung und stehen Euch vorab gern für weitere Informa-
tionen zur Verfügung.

Clipper Hotel Dresden GmbH & Co.
Hotel Elbfl orenz Dresden
Rosenstraße 36 | 01067 Dresden
Ansprechpartner: Frau Vannina Klodwig
Telefon: 0351 8640-255
E-Mail: karriere@hotel-elbfl orenz.de
Internet: www.hotel-elbfl orenz.de

mailto:karriere@hotel-elbflorenz.de
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Konstruktionsmechaniker 

Ausbildungsdauer: 3 ½  Jahre

Überall dort, wo große Metallkonstruk-
tionen wie Container, Schiffsteile oder 
Aufzüge hergestellt werden, bist du als 
Konstruktionsmechaniker am richti-
gen Platz. Du bist der Profi in Sachen 
Metallverarbeitung: Du schneidest, 
biegst und schweißt Stahl und Bleche 
und kannst dich je nach Fachrichtung 
auf bestimmte Arbeitsbereiche spezi-
alisieren. Aufgrund deines vielseitigen 
Repertoires bist du auch in vielen ver-
schiedenen Industrieunternehmen zu 
finden, zum Beispiel auf Schiffswerf-
ten, bei Spezialfahrzeugherstellern 
oder im Stahlbau. Du kannst überall 
dort arbeiten, wo größere Metallkon-
struktionen hergestellt und montiert 
werden. Dabei hast du nicht immer ein 
Dach über dem Kopf, sondern arbeitest 
auch oft im Freien oder in halbfertigen 
Rohbauten.

Fräser

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Eine Ausbildung, bei der Präzisions-
arbeit gefragt ist. Als Fräser bearbei-
test du Werkstücke in der Mittel- und 
Kleinserienfertigung für Maschinen, 
Geräte und Anlagen an konventionel-
len oder durch Computer gesteuerten 
Fräsmaschinen. Dafür bringst du 
zunächst metallische Werkstücke auf 
die erforderliche Länge und Dicke, 
arbeitest anschließend verschiedene 
Profile und Aussparungen ein und 
stellst auch Bohrungen mit großem 
Durchmesser durch Ausfräsen her. 
Dabei wählst du anhand detaillierter 
Arbeitsanweisungen die technisch und 
wirtschaftlich sinnvollen Fräswerk-
zeuge aus, richtest die Fräsmaschinen 
ein und montierst die erforderlichen 
Haltevorrichtungen für die Werkstücke. 
Du bedienst die Maschinen, über-
wachst gleichzeitig den Fertigungs-
prozess und prüfst und sicherst 
ständig die Qualität der Werkstücke. 
Zudem wartest und reinigst du täglich 
deine Maschinen von Schmierstoffen, 
Spänen oder anderen Abfallprodukten.

Fachkraft für Metalltechnik

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Als Fachkraft für Metalltechnik kannst 
du dich im zweiten Lehrjahr für eine 
von vier Fachrichtungen entscheiden. 
Du kannst wählen zwischen Kons-
truktionstechnik, Montagetechnik, 
Umform- und Drahttechnik sowie 
Zerspanungstechnik. Allgemein gesagt 
umfassen deine Aufgaben die Be- und 
Verarbeitung von Metallteilen mittels 
verschiedener Verfahren und Maschinen 
sowie die Herstellung von Bauteilen 
und Metallkonstruktionen. Wenn du 
also gerne etwas mit deinen eigenen 
Händen schaffen möchtest, Mathematik 
einer deiner Lieblingsfächer war und du 
ein ausgeprägtes räumliches Vorstel-
lungsvermögen besitzt, ist die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Metalltechnik 
das Richtige für dich.

�Fertigungsmechaniker 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Heutzutage werden viele Erzeugnisse 
in der Industrie in Serienfertigung 
hergestellt. Beim Zusammenbau und 
bei der Aufstellung der Produktions-
maschinen braucht es ebenso Ver-
stand wie Fingerspitzengefühl. Zu 
deinen Aufgaben gehören die Mon-
tage von Bauteilen und Baugruppen 
für Maschinen, Apparate, Geräte 
oder Kraftfahrzeuge, das Prüfen und 
Einstellen von Funktionen sowie die 
Fehlerbeseitigung und produktbezo-
gene Reparaturen. Allerdings musst 
du auch „voll den Durchblick haben“ 
und planerische Aufgaben übernehmen 
können, wenn es um die Feinsteue-
rung und Materialbereitstellung im 
Bereich der betrieblichen Fertigungs- 
und Montagesteuerung geht. Die 
Voraussetzungen für diese Ausbil-
dung sind auf jeden Fall eine große 
Belastbarkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein, außerdem ein ausgeprägtes 
Sicherheitsbewusstsein und logisches 
Denkvermögen.

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Metallverarbeitung, Maschinenbau, Mechanik

© M&S Fotodesign - Fotolia
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Anlagenmechaniker 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Wenn es darum geht, Flüssigkeiten, 
Gase, Druckluft oder Pulver sicher 
aufzubewahren, zu transportieren und 
zu verteilen, sind Anlagenmechaniker 
gefragte Spezialisten. Dabei baust, 
montierst und reparierst du zum Bei-
spiel Kessel, Behälter, Rohrleitungen 
und -systeme und arbeitest dabei ein-

zeln oder im Team. Solche Apparate 
finden sich zum Beispiel in Raffine-
rien, Kraftwerken oder Kühlanlagen. 
Natürlich übernimmst du als Anla-
genmechaniker auch die Pflege dieser 
Systeme. Bei der abwechslungsreichen 
Arbeit trägst du außerdem eine sehr 
große Verantwortung, denn nur richtig 
dichte Systeme verhindern ein Aus-
treten des Aufbewahrungs mittels und 
sind sicher für Mensch und Umwelt.

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Metallverarbeitung, Maschinenbau, Mechanik

© lnzyx - Fotolia

Die SBS-Unternehmensgruppe entwickelt und installiert Bühnenmaschinerien für Theater + Opern weltweit.

Unsere Ausbildungsplätze ab 1. August 2018:

- Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w)
- Konstruktionsmechaniker - Schweißtechnik (m/w)
- Konstruktionsmechaniker - Stahl-/Metalltechnik (m/w)
- Zerspanungsmechaniker - Fräsmaschinen (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w)

Schick deine Bewerbung an: bewerbung@sbs-dresden.de www.sbs-dresden.de

Mach die Welt zu deiner Bühne!Mach die Welt zu deiner Bühne!

Deine Zukunft direkt nebenan

Als einer der weltweit größten Automobilzulieferer produziert Federal-Mogul im Norden Dresdens Hightech für den 
Motor von morgen. Nachhaltige Mobilität und eine lebenswerte Zukunft haben wir immer im Blick. 
Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fertigen hochwertige Kolbenringe für Nutzfahrzeuge, Industrie und 
Landwirtschaft.
Bis zu 60 Arbeitsschritte sind notwendig, bis die Kolbenringe an den Kunden geliefert werden können. Eine stetige 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist eine grundlegende Voraussetzung, um diese Technik erfolgreich zu 
beherrschen.

Von unseren zukünftigen Auszubildenden erwarten wir:
• Realschulabschluss mit guten Noten in Mathematik und Physik
• Interesse an Technik, gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• Sorgfältiges Arbeiten
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit

Bei uns findest Du ein von hohen Standards im Arbeits- und Umweltschutz sowie sozialem und kollegialem 
Umgang geprägtes Arbeitsumfeld mit guten Entwicklungsperspektiven im Unternehmen.

Wir sind Federal-Mogul. Unser Herz schlägt für den Antriebsstrang.
Gestern, heute und morgen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

FEDERAL-MOGUL
POWERTRAIN

Ansprechpartner:
Federal-Mogul Dresden
Personalbetreuung
An der Schleife 12, 01099 Dresden
bewerbungen-dresden@federalmogul.com
www.federalmogul.com

Azubis gesucht:

Fachkraft für Metalltechnik (m/w)
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w)

http://www.sbs-dresden.de
http://www.federalmogul.com
mailto:bewerbungen-dresden@federalmogul.com
http://qr.sbs-dresden.de
mailto:bewerbung@sbs-dresden.de
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Fahrzeugen oder auch Haushalts-
geräten ganz genau in das jeweilige 
Gerät passen. Um zum Beispiel aus 
einem Werkstück einen Motorkolben 
herzustellen, muss es mithilfe von 
Schleif-, Dreh- oder Fräsmaschinen 
bearbeitet werden. Dabei trägst du 
als Zerspanungsmechaniker so dünne 
Schichten ab, dass wie beim Hobeln 
nur feine Späne entstehen. Du bist 
Spezialist für präzises Arbeiten. 
Dabei helfen dir computergesteuerte 
Maschinen, die du programmierst und 
einrichtest. Du arbeitest mit vielen 
unterschiedlichen Bearbeitungstechni-
ken und Materialen, die natürlich viel 
Spezialwissen erfordern, daher wirst 
du in einer der vier Fachrichtungen 
ausgebildet: „Drehtechnik“, „Automa-
ten-Drehtechnik“, „Frästechnik“ und 
„Schleiftechnik“.

Feinwerkmechaniker 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Der ideale Job für Tüftler und Perfekti-
onisten, denn als Feinwerkmechaniker 
fertigst du moderne Maschinen, die 
aus vielen verschiedenen metalle-
nen Bauteilen bestehen, welche mit 
äußerster Präzision gefertigt werden 
müssen. Bohrungen, Aussparungen 
oder Vertiefungen müssen sich ganz 
genau an den vorgeschriebenen 
Punkten befinden, damit eine Anlage 
zum Beispiel Spezialschrauben für den 
Automobilbau oder Infusionsflaschen 
für Kliniken über viele Jahre in hoher 
Qualität herstellen kann. Du stellst 
Produkte der Stanz-, Schnitt- und 
Umformtechnik sowie der Vorrich-
tungs- und Formenbautechnik her, 
wartest sie und setzt sie instand. Mit 

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Metallverarbeitung, Maschinenbau, Mechanik

© eak8dda - Fotolia

räumlichem Denken und Physik soll-
test du keine Probleme haben, wenn 
es darum geht, die Anforderungen 
eines Auftrags zu klären oder Skizzen 
und technische Zeichnungen zu ver-
stehen und zu erörtern. Gegebenen-
falls installierst du auch die Anlagen 
bei Kunden vor Ort und weist diese in 
die Bedienung ein.

Zerspanungsmechaniker

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Millimetergenaue Arbeit liegt dir und 
außerdem verfügst du über stark aus-
geprägtes technisches Interesse? Dann 
könntest du bei dieser Ausbildung 
richtig Karriere machen. Du sorgst als 
Zerspanungsmechaniker dafür, dass 
Präzisionsbauteile von Maschinen, 

Wir bilden aus:

Zerspanungsmechaniker/in /
Drehmaschinensysteme

AusbilDung als duale ausbildung dauert 3 bzw. 3 1/2 Jahre
und erfolgt vorrangig an hochmodernen CnC-drehmaschinen,
einsatz im 3-schicht-system, aber keine rollende Woche.
ÜbernAhme der lehrlinge erfolgt nach erfolgreicher ausbildung
in unserer Produktion.
VorAussetZung: Guter realschulabschluss, besonders in den
Fächern Mathematik, Physik und informatik bzw. Technik, oder abitur,
handwerkliches Geschick
bewerbung mit anschreiben und Tel.-nr., aktuellem schulzeugnis
und Praktikumszeugnissen unter:
personal@susa-sauer.de
PrAktikum in der Produktion in Heidenau zwecks gegenseitigen
Kennenlernens erwünscht.
unsere FirmA: susa s. sauer GmbH & Co.KG,
derzeit über 180 Mitarbeiter
unsere Produktionsstätten:
Hauptstraße 74, 01809 Heidenau

weitere informationen unter: www.susA-sauer.de

metallberufe
haben Zukunft

Automatendreherei

http://www.susA-sauer.de
http://www.susa-sauer.de
mailto:personal@susa-sauer.de
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Bewirb dich jetzt für deine Ausbildung
in den Berufen

• Zerspanungsmechaniker (m/w)
• Zerspanungsmechaniker (m/w) mit Abitur
(DuBas)

• Fachkraft für Metalltechnik - Fachrichtung
Montagetechnik (m/w)

• Werkzeugmechaniker (m/w)
• Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik (m/w)

Kontakt
Kunststoff- undVerfahrenstechnik Radeburg GmbH
Bärwalder Straße 38
01471 Radeburg

Die Kunststoff- undVerfahrenstechnik
Radeburg GmbH ist ein mittelständisches
Produktionsunternehmen mit Sitz in Radeburg,
in der Nähe der sächsischen Landeshauptstadt
Dresden.Wir bieten ein breites Spektrum
modernster Fertigungstechnologien, verbunden
mit dem langjährigen Know How unserer
erfahrenen Mitarbeiter in den Bereichen:

• Kunststoffverarbeitung (Extrusion, Spritzguss)
• CNC-Zerspanung von Metallen
• Montage pneumatischer und
elektropneumatischer Baugruppen und Geräte
• Werkzeug- und Formenbau

Auch fürs neue Ausbildungsjahr mit Beginn zum
01.08.2018 bieten wir wieder eineVielzahl von
Ausbildungsberufen an.

Willst duTeil unseres innovativenTeams mit
Tradition werden, dann bewirb Dich jetzt für
deinen Karrierestart bei uns!

Mehr Infos unter:
www.kvr-gmbh.de oder auf Facebook

Ausbildung beim
Verpackungsweltmeister zum

Mechatroniker (m/w)

Zerspanungs-
mechaniker (m/w)

»Pack’ Deine
Talente aus!«

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG,
Breitscheidstraße 46, 01237 Dresden, Deutschland
Ansprechpartnerin: Nicole Krebs, Tel.+49 351 25738 301
karriere@theegarten-pactec.de

Unsere Stellenausschreibungen findest Du unter
www.verpackungsweltmeister.de

http://www.kvr-gmbh.de
mailto:karriere@theegarten-pactec.de
http://www.verpackungsweltmeister.de
http://www.verpackungsweltmeister.de
https://www.facebook.com/KunststoffVerfahrenstechnikRadeburgGmbH/
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Mechatroniker 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

In der Berufsbezeichnung stecken die 
beiden wichtigsten Aufgabenbereiche – 
die Mechanik und die Elektrik/Elektro-
nik. Allein oder im Team arbeiten die 
Mechatroniker in Werkstätten oder auf 
Montagebaustellen branchenübergrei-
fend daran, Baugruppen und Kompo-
nenten zu komplexen mechatronischen 
Systemen zu verbinden. In der Chemie-
industrie, im Maschinen- und Anlagen-
bau oder bei Fahrzeugherstellern bauen 
sie elektronische, pneumatische oder 
hydraulische Steuerungen auf, pro-
grammieren sie selbst und gewährleis-
ten den störungsfreien Betrieb.

Fluggerätmechaniker

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Um Horrormeldungen in den Nachrich-
ten zu vermeiden, sollte eine Maschine 
natürlich vollkommen funktionstüch-
tig sein, ehe sie in sonnige Gefilde 
oder auf Geschäftsreise starten darf. 

Genau hier beginnt deine Aufgabe 
als Fluggerät mechaniker. Es gibt 
drei Fachrichtungen, die sich diesen 
Aufgabenkomplex teilen. Als Flug-
gerätmechaniker mit Fachrichtung 
Instandhaltungstechnik musst du die 
Flugzeuge regelmäßig und akribisch 
genau durchchecken und konzentriert 
Wartungs- und Überholungsarbeiten 
erledigen. Bist du Mechaniker mit 
Fachrichtung Fertigungstechnik, repa-
rierst du Einzelteile für Flugzeugrumpf, 
Leitwerk oder Tragfläche, bei Bedarf 
fertigst du diese sogar extra an. In der 
Fachrichtung Triebwerkstechnik hast 
du es mit dem Motor, dem eigentlichen 
Herz des Flugzeugs, zu tun.

Kfz-Servicemechaniker 

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Um Unfälle zu vermeiden, müssen 
Pkws, Lkws und Motorräder regelmä-
ßig gewartet und überprüft werden. 
Wenn dann allerdings doch einmal 
etwas passiert ist, muss das Fahrzeug 
ebenso fachmännisch und zuverlässig 
wieder repariert werden. An dieser 

Stelle kommst du als Kfz-Service-
mechaniker zum Einsatz. Du führst 
sowohl standardisierte Prüf- und 
Einstellarbeiten, wie zum Beispiel 
die Jahresinspektion durch, als auch 
diverse Montage-, Demontage- und 
Instandsetzungsarbeiten. Du grenzt 
Fehler an elektrischen, mechanischen 
sowie pneumatischen und hydrauli-
schen Systemen ein und kannst sie 
unter Umständen auch gleich in einem 
Aufwasch beheben. Zudem berück-
sichtigst du alle Kundenwünsche und 
baust dementsprechend Zubehör und 
Zusatzeinrichtungen in die Fahrzeuge 
ein. Natürlich gehört auch die Pflege 
der Automobile zu deinen Aufgaben: 
Du reinigst sie oder wechselst zum 
Start in eine neue Saison auch mal 
die Reifen. Du erklärst deinen Kunden 
ausführlich und freundlich, welche 
Instandsetzungs- und Wartungsarbei-
ten erforderlich sind, und weist sie 
auch in die Bedienung, beispielsweise 
der neu eingebauten Klimaanlage, ein. 
Nach der Ausbildung kannst du die 
Berufsausbildung im Ausbildungsberuf 
„Kfz-Mechatroniker“ fortsetzen.

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Metallverarbeitung, Maschinenbau, Mechanik
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Schule beendet – Du suchst neue Herausforderungen?
Im Bereich der Mikroelektronik erwartet Dich jede Menge davon!

Wir suchen Dich als: Mikrotechnologe/-technologin und Mechatroniker/-in

Man sieht sie kaum, und doch sind Mikrochips unver-
zichtbare Begleiter unseres täglichen Lebens. In deinem 
Handy, Tablet oder Smartphone, in deinem Auto oder 
Computer – ohne sie geht heute gar nichts mehr. Gefer-
tigt werden diese Chips bei Infineon in Dresden. 

Infineon gehört weltweit zu den größten Halbleiterher-
stellern. Mit unseren Mikrochips machen wir das Leben 
einfacher, sicherer und umweltfreundlicher, sie sind der 
Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. 

Die faszinierende Welt der Mikroelektronik verspricht 
jede Menge Perspektiven für deine berufliche Zukunft. 

Wir bilden in Dresden die beiden technischen Berufe 
Mikrotechnologe/-technologin und Mechatroniker/-in  
aus.

Du hast Spaß an der Technik, Mathe, Physik und Che-
mie gehören zu deinen Lieblingsfächern, und Englisch 
ist auch keine Fremdsprache für dich. Dann sei dabei 
und komm zu uns – mach deine Ausbildung bei Infineon 
Dresden.

Egal ob du als Mechatroniker dafür sorgst, dass unsere 
Produktionsanlagen rund um die Uhr laufen, oder ob du 
als Mikrotechnologe die einwandfreie Herstellung und 
Qualität unserer Produkte sicherstellst – bei uns bist du 
immer mitten im Geschehen. Infineon Dresden bietet 
eine Ausbildung, bei der Theorie und Praxis immer Hand 
in Hand gehen – von Anfang an.

Du möchtest mehr erfahren? Besuche uns einfach bei 
facebook oder auf www.infineon.com/ausbildung.

www.infineon.com/ausbildung

http://www.infineon.com/ausbildung
https://www.facebook.com/infineoncareer
https://twitter.com/InfineonCareer
https://www.linkedin.com/company-beta/2148/
https://www.xing.com/company/infineon
http://www.infineon.com/career
http://www.infineon.com/ausbildung
https://www.facebook.com/infineoncareer
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Industriemechaniker

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Industriemechaniker sind das mobile 
Einsatzkommando, das immer schon 
da ist, bevor es brennt. An wech-
selnden „Tatorten“ im Betrieb sorgst 
du als kompetenter Spezialist für die 
Betriebsbereitschaft von Maschinen, 
Anlagen oder Teilen, wartest und 
reparierst sie, bevor es zu teuren 
Stillstandzeiten kommen kann. Der 
Einsatz von modernster Technologie 
wie Hydraulik, Pneumatik und Elektro-
nik ist inzwischen selbstverständlich. 
Dafür solltest du ein ausgeprägtes 
technisches Verständnis und Interesse 
mitbringen. Deine Aufgaben umfassen 
vor allem den Zusammenbau vorge-
fertigter Teile zu Werkzeugmaschinen 

und anderen Spezialmaschinen. Wenn 
du nicht auf fertige Teile zurückgreifen 
kannst, stellst du Montageteile auch 
selbst her. Vor und nach der Inbetrieb-
nahme musst du laufend Überprüfun-
gen vornehmen. Du arbeitest entweder 
alleine oder als Teamworker in der 
Einzel- und Kleinserienmontage und 
kannst auch auf Baustellen im Einsatz 
sein. Der Beruf wird in mehreren Ein-
satzgebieten ausgebildet.

Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Als Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker lebst du den Wunsch vieler 
kleiner Jungen: Du stellst große Spezi-

alfahrzeuge her und setzt zudem Fahr-
zeugrahmen und Karosserien instand. 
Dabei stehen dir die Fachrichtungen 
„Fahrzeugbautechnik“, „Karosserie-
bautechnik“ und „Karosserieinstand-
haltungstechnik“ zur Auswahl. Mit 
diesem neuen Berufsbild werden nun 
die neuen modernen Anforderungen 
durch elektronische Bauteile und Bau-
gruppen sowie die Fahrzeugdiagnose 
und Kundenorientierung berücksich-
tigt. Deine Ausbildungsbetriebe für 
den neuen Beruf sind Fahrzeug- und 
Nutzfahrzeughersteller, Spezialwerk-
stätten des Karosseriebaus oder auch 
Unternehmen mit eigenem Fuhrpark 
wie Speditionen, Omnibusunterneh-
men oder öffentliche Verkehrsbetriebe.

Ausgewählte Ausbildungsberufe:  
Bereich Metallverarbeitung, Maschinenbau, Mechanik

© Getty Images/iStockphoto
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Ohne Ober�ächenveredlung läuft gar 
nichts!
Ober�ächenbeschichter, eine echte 
Alternative auf dem Arbeitsmarkt.
Ober�ächenbeschichter/in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Tagtäglich kommt jeder Mensch moderner Gesellschaftssys-
teme mit galvanisch behandelten Gegenständen in Berührung, 
ohne es zu wissen. Vom Brillengestell über Leiterplatten und 
Steckverbinder in der Ka�eemaschine, von der verchromten 
Wasserarmatur am Waschtisch bis zu verzinkten Elementen 
im Auto – überall sind galvanische Schichten im Spiel. Dabei 
gewinnt neben der Veredlung von Metallen das Galvanisieren 
von Kunststo�en immer mehr an Bedeutung. Oder hättest du 
gedacht, dass dein Brausekopf heutzutage in aller Regel aus 
Kunststo� besteht, wo er doch so schön metallisch glänzt?

Aber auch die Dünnschichttechnik (das Beschichten im Vakuum 
auf physikalischer oder chemischer Basis) und das Feuerverzin-
ken (Beschichten im schmelz�üssigen Zink) sind Teilgebiete der 
Ausbildung.

ln diesem Beruf erlernst du das Beschichten mit Metallen, die 
Ober�ächenumwandlung für funktionelle und dekorative 
Zwecke. Notwendig dafür sind Kenntnisse der Mathematik 
zum Berechnen von Ober�ächen, Volumen und Stromstär-
ken. Längen messtechnik, physikalische Messmethoden und 
 chemische Nachweise werden dir im Laufe der Lehrzeit nahe-
gebracht. Sämtliche Vor- und Nachbehandlungsverfahren 
sowie das Interpretieren von technischen Zeichnungen sind 
ebenfalls Bestandteil der Ausbildung.

Der Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz hat einen hohen 
Stellenwert bei der Ausübung dieses Berufes. Auch das Über-
prüfen, Warten und P�egen der Produktionsanlagen gehört zu 
deinen Aufgaben.

Jeden Tag warten neue interessante Aufgaben auf dich, ob an 
einer kleinen Handanlage oder an einem großen Galvanisier-
automaten. Das Beschichten von Präzisionsteilen oder das Auf-
arbeiten von Oldtimern birgt ständig neue Herausforderungen.

Vielleicht entscheidest du dich nach der Ausbildung auch zur 
Weiterbildung zum Techniker oder Meister.

VIELFALT IN DER

OBERFLÄCHENTECHNIK
Die perfekte Lösung für Sie.
Deine Zukunft. Ausbildung bei der BWB.
Gut ausgebildete junge Menschen sind
unser Potenzial.

Wir bieten auch für das
Ausbildungsjahr 2018/2019 wieder
Ausbildungsplätze im Ausbildungsberuf
Oberfl ächenbeschichter/in.

Nehlsen-BWB Flugzeug-Galvanik
Dresden GmbH & Co. KG
Grenzstraße 2
01109 Dresden

Telefon 0351/88 31 400
Telefax 0351/88 31 404
E-Mail personal@flugzeuggalvanik.de
www.flugzeuggalvanik.de

Papierfabrik Louisenthal GmbH
Werk Königstein
Bielatalstraße 91-93 • 01824 Königstein

www.louisenthal.com/berufsstart

Starte Deine Mission noch heute auf

Deine Mission 2018: ein optimaler Karrierestart bei Louisenthal,
dem Weltmarkt-Spezialisten für Hightech-Sicherheitspapiere.

  Papiertechnologe (m/w)
Mindestanforderungen: mittlere Reife

  Wirtschaftsinformatiker (m/w)
Studiengang Bachelor of Science
Mindestanforderung: (Fach-)Abitur

  Industriemechaniker (m/w)
Mindestanforderungen: mittlere Reife

  Elektroniker (m/w)
Mindestanforderungen: mittlere Reife

http://www.flugzeuggalvanik.de
http://www.louisenthal.com/berufsstart
mailto:personal@flugzeuggalvanik.de
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Ausgewählte Ausbildungsberufe: Bereich Gesundheitswesen

Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Ab in den dramatischen Klinikalltag 
wie bei George Clooney in „Emergency 
Room“? Mit überzogenen Arztserien 
hat dein Alltag als Gesundheits- und 
Krankenpfleger eher wenig zu tun. 
Du trägst einen wichtigen Teil dazu 
bei, dass in einem Krankenhaus alles 
rundläuft: Du betreust und versorgst 
im Schichtdienst kranke und pflege-
bedürftige Menschen, dokumentierst 
deine Schritte in Akten und verab-
reichst auf ärztliche Verordnung Medi-
kamente. Ein verantwortungsvoller 
Job, bei dem schon ein kleiner Fehler 
schlimme Auswirkungen haben kann. 
Doch es wartet auch viel Abwechslung 
und Spannung auf dich, denn während 
deiner Ausbildung lernst du viele ver-
schiedene Stationen und fast täglich 
neue Menschen kennen. Ergänzend 
zu deinen praktischen Erfahrungen 
besuchst du während der Ausbildung 
in regelmäßigen Abständen eine 
Berufsfachschule für Krankenpflege. 
Dort werden dir wichtige medizinische 

Grundlagen vermittelt, aber auch 
Naturwissenschaften und Psychologie 
stehen auf dem Programm.

Ergotherapeut

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Nach einer Krankheit, einem Unfall 
oder einer Operation können sich viele 
Menschen nicht mehr so selbstständig 
im Alltag bewegen wie früher. Sie kön-
nen vielleicht bestimmte Bewegungen 
nicht mehr ausführen, haben Schmer-
zen oder müssen alltägliche Dinge neu 
lernen. Hier kommst du als Ergothera-
peut zum Einsatz. Du unterstützt Pati-
enten durch motorische Übungen bei 
der Wiedererlangung ihrer Bewegungs-
fähigkeit. Berührungsängste sind hier 
natürlich fehl am Platz. Außerdem 
zeigst du ihnen den Umgang mit Hilfs-
mitteln, wie zum Beispiel Krücken, 
und gibst Anregungen zur Gestaltung 
des Arbeitsplatzes oder des privaten 
Umfelds. Doch deine Aufgaben gehen 
noch viel weiter: Auch um Kinder mit 
Entwicklungsstörungen kümmerst du 
dich einfühlsam und geduldig. Die 

Ausbildung zum Ergotherapeuten ist 
allerdings nicht dual angelegt. Das 
heißt, dass der theoretische Teil der 
Ausbildung überwiegt und du nicht bei 
einem Betrieb angestellt bist. Damit 
entfällt leider auch die Ausbildungs-
vergütung. Deine Fächer in speziellen 
Schulen für Ergotherapie sind breit 
gefächert und decken medizinische 
Bereiche genauso ab wie Biologie, 
Pädagogik und Psychologie. Praxispha-
sen in Krankenhäusern oder anderen 
medizinischen Einrichtungen runden 
dein theoretisches Know-how ab.

Logopäde

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bei der Ausbildung zum Logopäden 
dreht sich dein Arbeitsalltag um 
Sprach-, Stimm- und Schluckstörun-
gen bei Kindern und Erwachsenen. 
Zunächst besprichst du mit deinen 
Patienten oder deren Angehörigen 
die Vorgeschichte der sprachlichen 
Störung, um dann durch verschiedene 
Testverfahren eine genaue Diagnose 
zu erstellen. Dazu unterhältst du dich 

© colourbox.de
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lich nicht zu kurz, denn du nimmst 
regelmäßig an Übungen in Kranken-
häusern und Fachpraxen teil. So wirst 
du schnell zum Experten und lernst 
den menschlichen Körper und seinen 
Bewegungsapparat bestens kennen. 
Wenn du dich für eine Ausbildung 
zum Physiotherapeuten entscheidest, 
solltest du körperlich fit sein und ein 
grundlegendes medizinisches Ver-
ständnis mitbringen. Zudem solltest 
du gerne mit Menschen umgehen, 
denn deine gute Stimmung überträgt 
sich auch auf deine Patienten.

Physiotherapeut

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Rückenschmerzen, Nackenschmerzen 
und weitere körperliche Beschwerden 
haben bei deinen Patienten keine 
Chance, denn du machst sie wieder 
fit für den Alltag. Und damit das 
möglichst lange so bleibt, bietest du 
als Physiotherapeut auch Präventions-
kurse an. Deine Ausbildung absolvierst 
du an einer Berufsfachschule. Dabei 
kommt das Praktische selbstverständ-

Ausgewählte Ausbildungsberufe: Bereich Gesundheitswesen

auch mit deinen Patienten über ihr 
persönliches Umfeld, denn oftmals 
resultieren Sprachstörungen aus der 
Psyche eines Menschen. Durch gezielte 
Übungen und das Nachstellen und 
Trainieren schwieriger Situationen 
hilfst du deinen Patienten dabei, 
wieder flüssig sprechen zu können. 
Bei Kindern brauchst du natürlich ein 
besonderes Einfühlungsvermögen und 
genaue Kenntnisse der kindlichen Ent-
wicklung, um deine kleinen Patienten 
optimal betreuen zu können.

In Kooperation bilden wir zusätzlich aus:

KÖCHIN/KOCH (ab 01.08.2018)
Kontakt: www.klinik-bavaria.de

LOGOPÄDE/LOGOPÄDIN
Kontakt: www.logopaedie-schule-kreischa.de

info@logopaedie-schule-kreischa.de
Tel. 035206 5-5426
Ausbildungsbeginn: 01.09.2018

GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER/-IN
Kontakt: www.pflegeschule-klinik-bavaria.de

pflegeschule@klinik-bavaria.de
Tel. 035206 5-5068

Ausbildungsbeginn: 01.03. und 01.09.2018

PHYSIOTHERAPEUT/-IN
Kontakt: www.physiotherapie-schule-kreischa.de

info@physiotherapie-schule-kreischa.de
Tel. 035206 6-4311
Ausbildungsbeginn: 01.09.2018

ERGOTHERAPEUT/-IN
Kontakt: www.ergotherapie-schule-kreischa.de

info@ergotherapie-schule-kreischa.de
Tel. 035206 6-4311
Ausbildungsbeginn: 01.09.2018

Unsere Ausbildungsangebote sind die Antwort
auf die aktuellen und zukünftigen Anforderun-
gen des Gesundheitswesens sowie auf die
Bedürfnisse einer sich rasch verändernden
Gesellschaft.
Wir garantieren eine theoretische und pra-
xisnahe hochqualifizierte Ausbildung unter
der Leitung von erfahrenen Lehrkräften und
Praxisanleitern in den Kliniken Bavaria in Krei-
scha und bei kooperierenden Einrichtungen.

Die 3-jährige Ausbildung erfolgt nach dem
bundeseinheitlichen Rahmenlehrplan und der
Prüfungsordnung für die jeweilige Ausbil-
dungsrichtung und endet nach erfolgreicher
Prüfung mit einer staatlich anerkannten Be-
rufserlaubnis.
Mit diesen Abschlüssen erhalten unsere Ab-
solventinnen und Absolventen eine fundierte
Fach- und Handlungskompetenz in ihrem Be-
ruf.

Berufsfachschulen
der Klinik Bavaria Kreischa

Karrierechance in Gesundheitsfachberufen 
Ausbildung an der KLINIK BAVARIA Kreischa

Ergotherapeut • Logopäde • Physiotherapeut
Gesundheits- und Krankenpfl eger

Krankheiten wird es bei bester medizinischer Versorgung immer geben. 
Das Durchschnittsalter der Menschen steigt und wird mehr Behand-
lungsbedarf mit sich bringen. Zur Erhaltung der Gesundheit muss in 
jedem Lebensabschnitt präventiv gearbeitet werden, um Krankheiten 
zu vermeiden.

Gut ausgebildet in einem der Medizinalfachberufe ist die 
Karrierechance! 

Die KLINIK BAVARIA Kreischa bietet seit mehr als 20 Jahren Ausbil-
dungen auf europäischem Niveau im therapeutischen und pfl egerischen 
Bereich an. Die enge Anbindung an die medizinischen Einrichtungen 
der KLINIK BAVARIA garantieren eine praxisnahe und hochqualifi zierte 
Ausbildung. Sie sind Grundstein für einen nahtlosen Übergang ins 
Berufsleben. 
Alle unsere Absolventen haben bisher eine adäquate Anstellung gefun-
den und wir sind stolz, dass diese in der ganzen Bundesrepublik und im 
europäischen Ausland als qualifi zierte Fachkräfte erfolgreich arbeiten.

Welche Voraussetzungen müssen mitgebracht werden?

Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, Geduld, Verschwiegenheit, 
aber trotzdem auch Kommunikationsbereitschaft, vor allem aber Ver-
antwortungsbewusstsein sind wichtig und natürlich die Bereitschaft, 
viel zu lernen. Die Bewerber sollen physisch und psychisch stabil sein, 
da man Menschen auf einem Weg begleitet, der oftmals nicht leicht 
ist, die unter ihrer Erkrankung oder Schmerzen leiden. Diese Menschen 
sind auf fachkompetente Hilfe angewiesen. Gut ausgebildete Therapeu-
ten – wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden – sowie 
Gesundheits- und Krankenpfl eger können diese Aufgaben bewältigen.

Wir freuen uns auf motivierte Bewerberinnen und Bewerber!personal@klinik-bavaria.de

Klinik Bavaria | An der Wolfsschlucht 1 – 2 | 01731 Kreischa | Tel.: 035206-6 64411

03.03.2018
27.10.2018

Willkommen zum
Tag der offenen Tür

jeweils
13.00 –
18.00 Uhr

http://www.klinik-bavaria.de
mailto:personal@klinik-bavaria.de
mailto:info@logopaedie-schule-kreischa.de
http://www.logopaedie-schule-kreischa.de
mailto:info@ergotherapie-schule-kreischa.de
http://www.ergotherapie-schule-kreischa.de
mailto:info@physiotherapie-schule-kreischa.de
http://www.physiotherapie-schule-kreischa.de
mailto:pflegeschule@klinik-bavaria.de
http://www.pflegeschule-klinik-bavaria.de
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Wie bewerbe ich mich richtig?

© pixabay.com

Studien belegen: Über ein Drittel aller 
Arbeitgeber googeln auch einmal im 
Internet, um zusätzliche Infos über 
einen Kandidaten einzuholen. Und 
stoßen da zwangsläufig auch auf 
deren Auftritte in sozialen Netzwer-
ken. Darum solltest du dir diese vor 
einer Bewerbungsphase noch mal ganz 
genau anschauen. Auf politische oder 
religiöse Statements solltest du ganz 
verzichten, auch vorsichtig mit der 
Schilderung persönlicher Vorlieben 
und Meinungen sein –  
das Internet vergisst nichts. 

GEFAHRENSTELLE: SOZIALE MEDIEN

WAS BEINHALTET EINE GUTE BEWERBUNG?

Die Bewerbungsmappe ist die erste 
Visitenkarte, die du bei deinem 
potenziellen Arbeitgeber hinterlässt. 
Entsprechend sorgfältig sollte sie aus-
gearbeitet sein. Von der Reihenfolge 
her beginnt die Bewerbungsmappe 
natürlich mit einem Anschreiben – das 
getrennt vom Rest beiliegen sollte. 
Denn der Empfänger wird es auf jeden 
Fall behalten, während die Mappe 
eventuell zurückgeschickt wird. In 
dem Anschreiben teilst du mit, wer du 
bist, was du kannst, warum du dich 

bewirbst und warum du dich besonders 
gut für die Stelle eignest. Wichtig: 
Halte dir immer vor Augen, was das 
Unternehmen von deiner Arbeitsleis-
tung hat. Die Mappe selbst sollte ein 
Titelblatt haben.
Ihm folgt der Lebenslauf, der heutzu-
tage in der Regel tabellarisch angelegt 
sein sollte. Er sollte deine bisherigen 
schulischen und beruflichen Stationen 
lückenlos auflisten. Auf der ersten 
Seite des Lebenslaufs – am besten 
rechts oben – sollte das Bewerbungs-

foto platziert werden – ein klassisches 
Porträtfoto, das ein echter Profi 
gemacht haben sollte. 
Dahinter sollten die akademischen 
Zeugnisse folgen, die du während 
deiner schulischen und beruflichen 
Ausbildung erworben hast. Und am 
Ende folgen die Arbeitszeugnisse, vor 
allem die Bewertung, die dein letzter 
Arbeitgeber dir ausgestellt hat – und 
die sollte natürlich möglichst gut sein. 
Und: Die Bewerbungsmappe sollte 
ordentlich gebunden sein.

© colourbox.de
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w w w . c u l t u s - d r e s d e n . d e

Ausbildung zur Altenpflegefachkraft

Cultus gGmbH
der Landeshauptstadt
Dresden

Schön gepflegt bleiben!

Deine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft (m/w) bei uns
 
Wir sind:
 ein soziales Dienstleistungsunternehmen und Träger von Einrichtungen der 

Altenpflege und Behindertenhilfe in Dresden

Du bist: 
 aufgeschlossen, teamfähig und hast Freude am Lernen 
 kreativ und engagiert bei der Sache
 dir über die Verantwortung eines Berufes mit älteren Menschen bewusst

Wir bieten dir:
 eine attraktive Ausbildungsvergütung zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld
 garantierte Übernahme in ein Arbeitsverhältnis und sehr gute 

Aufstiegsmöglichkeiten
 enge, fachliche Betreuung durch qualifizierte Praxisanleiter/-innen
 vielseitige praktische Einsätze in unseren verschiedenen Einrichtungen

Schau doch mal rein: www.cultus-dresden.de

Bewirb dich unter:
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
Personalabteilung
Freiberger Straße 18, 01067 Dresden
bewerbung@cultus-dresden.de

http://www.cultus-dresden.de
http://www.cultus-dresden.de
mailto:bewerbung@cultus-dresden.de
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© Joshua Reddekopp - unsplash.com

Checkliste:  
Das perfekte Bewerbungsfoto

 � Bilder vom Profi sind für ein 
Bewerbungsfoto nach wie vor 
unerlässlich. 

 � Ein natürliches Lächeln wirkt 
immer sympathisch, und jeder 
Arbeitgeber möchte freundliche 
und aufgeschlossene Mitarbeiter. 

 � Bitte eine aktuelle Aufnahme! 
 � Farbe? Muss nicht unbedingt sein. 

Unter Umständen wirken Schwarz-
Weiß-Fotos sogar seriöser. Und wenn 
Farbe, dann bitte gedeckte Töne.

 � Hintergrund? Ist wichtiger, als 
man denkt. Eine falsch gewählte 
Hintergrundfarbe kann den Bewer-
ber leicht krank oder blass wirken 
lassen. 

 � Format? Die Größe eines Bewer-
bungsfotos im Lebenslauf hat in 
etwa die Abmessungen 6 x 4,5 cm. 
Querformat geht auch. Als Richt-
wert für Seitenverhältnisse gilt: 
Hochformat 3:4, Querformat 4:3.

 � Kleidung? Hängt natürlich von der 
Stelle ab, auf die du dich bewirbst. 
Geht’s um einen kreativen Job? 
Dann darf dein Outfit natür-
lich „stylish“ sein. Oder ist es 

DAS BEWERBUNGSFOTO

DER LEBENSLAUF

Checkliste:  
So sieht der Lebenslauf aus 

 � Lebenslauf handschriftlich verfassen? 
Ist eigentlich out. Sollte nur noch 
gemacht werden, wenn es in der 
Stellenausschreibung ausdrücklich 
verlangt ist. 

 � Mit persönlichen Daten beginnen: 
Voller Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand (auch Anzahl der Kinder 
eintragen), Nationalität, Anschrift, 
Telefonnummer, unter der du erreich-
bar bist. 

 � Lebenslauf „tabellarisch“ anlegen – 
reicht heute in fast allen Fällen aus. 

 � Schulischer Werdegang: Bei Berufs-
anfängern sollte er ausführlicher 
behandelt werden. Wer schon länger 
im Berufsleben steht, sollte sich aufs 
Wesentliche beschränken (Abitur 
etc.). 

 � Studium und abgeschlossene 
Berufsausbildungen: natürlich immer 
angeben. Wurde ein Studium abge-
brochen, muss das nicht wörtlich 
hineingeschrieben werden, anderer-
seits: Gelogen werden sollte in einem 
Lebenslauf auch nicht. Beispiel: 
„04/2004 – 05/2006: Studium der 
Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt“ 
genügt vollkommen – und verrät dem 
aufmerksamen Leser dennoch, dass 
es sich hier kaum um ein abgeschlos-
senes Studium handeln kann. 

 � Beruflicher Werdegang: Dieser sollte 
stets lückenlos und ehrlich aufge-
führt werden – Personalchefs, die 
eine Bewerbung ernsthaft prüfen, 
rufen auch schon einmal bei früheren 
Arbeitgebern an. 

 � Unbedingt erwähnen: wenn Stellen 
von vorneherein nur befristet waren. 

 � Originell sein? Vorsicht: In manchen 
Branchen (Werbung, PR, Marketing) 
können ausgefallene oder witzige 
Bewerbungen vielleicht die entschei-
denden Pluspunkte bringen – in den 
meisten Fällen empfiehlt es sich 
jedoch, es mit der Originalität nicht 
zu sehr zu übertreiben. Persönlicher 
Stil darf sein.

eine Tätigkeit, bei der der erste 
Eindruck in erster Linie seriös 
sein soll – dann sind klare Linien 
kein schlechter Anfang. Und wenn 
Krawatte, dann bitte auch sauber 
gebunden.

 � Styling? Egal, welche Frisur – sie 
sollte auf jeden Fall sitzen. Für 
Frauen gilt: Mit dem Make-up nicht 
übertreiben – weniger ist oft mehr, 
das gilt auch für Schmuck. Eben-
falls zu vermeiden: fettige, glän-
zende Haut und fleckige Brillen. 

 � Platzierung: Üblicherweise im 
Lebenslauf oben rechts.

http://www.unsplash.com
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Bevor du dich mit den formalen Fragen einer Bewerbung auseinander-
setzt, solltest du dir erst einmal klar darüber werden, welche Möglich-
keiten dir offenstehen. Berufsberatungen und die Agentur für Arbeit 
können dich da schon mal vorab informieren. Zusätzlich gibt’s natürlich 
auch das Internet, in dem du mittlerweile etliche Jobbörsen findest. 
Interessiert dich eine ganz bestimmte Aufgabe, ein ganz bestimmtes 
Unternehmen? Dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du, bevor du 
dich an eine formale Bewerbung machst, einfach einmal beim zuständi-
gen Ansprechpartner anrufst. Im ungünstigsten Fall wird er sagen: „Tut 
mir leid, wir erteilen keine telefonischen Auskünfte, bitte bewerben Sie 
sich schriftlich.“ Aber vielleicht ist er auch sehr angetan, wenn du dich 
erst einmal über Ausbildungsstelle erkundigen willst. 

Wie hebe ich mich von der Masse ab? 

Eine Bewerbung soll einen guten Eindruck von einer Persönlichkeit 
vermitteln. Dabei kann und darf sie natürlich auch Akzente setzen, 
die andere nicht setzen. Aber diese dürfen niemals so wirken, als 
wollten sie ablenken von den Daten, Zahlen und Fakten, mit denen 
eine Bewerbung überzeugen soll. Die Kriterien, die im Anforde-
rungsprofil der Stellenausschreibung aufgeführt waren, müssen für 
die Personalentscheider leicht zu überprüfen sein. Sollte das nicht 
der Fall sein, dann landet eine zu gut gemeinte „Kreativbewerbung“ 
schneller im Papierkorb als eine ganz schlichte.

WIE PACK ICH’S AN, MICH ZU BEWERBEN?

Welche KKKrankenkasse hilft
mir sogaaar bei der Suche nach
einem AAAusbildungsplatz?

Die IKK classic macht
dich fit für Berufswahl
und Bewerbung.

Weitere Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline:
0800 455 1111. Oder auf
www.ikk-classic.de/berufsstarter

Anspruchsvolle Ausbildung 
sucht anspruchsvolle 
Bewerber 

Sozialversicherungsfachangestellte/-r – das hört sich 
nach langweiligem Verwaltungskram an. Ein Irrtum. 
Jeden Tag geht es um ganz verschiedene individuelle 
Probleme und Fragen der Versicherten.

Sowohl Realschüler als auch Schüler weiterführender 
Schulen können den Beruf bei der IKK classic erler-
nen. Voraussetzung sind gute Noten, insbesondere 
in Mathe und Deutsch. Gefragt sind bei den zukünf-
tigen Sozialversicherungsfachangestellten außerdem 
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Kom-
munikationsfähigkeit und selbstständiges Arbeiten. 
Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Sensibilität im Umgang 
mit den Anliegen der Versicherten sollten selbstver-
ständlich sein.

Die 3-jährige duale Ausbildung zum/-r Sozialver-
sicherungsfachangestellten findet als praktische 
Ausbildung bei der IKK classic in Chemnitz, Dres-
den und Leipzig statt. Das theoretische Wissen wird 
in kompakten Lehrgängen an der IKK-Akademie in 
Hagen vermittelt. Inhalte der Ausbildung sind unter 
anderem Krankenversicherungsrecht, Kommuni-
kation, Informationsverarbeitung und Marketing. 
Ausbildungshelfer stehen jedem Azubi zur Seite und 
begleiten sie während der anspruchsvollen Ausbil-
dung mit Rat und Tat.

Die IKK classic in Sachsen sucht bereits jetzt junge 
Leute, die ab August 2019 in die Ausbildung star-
ten möchten. „Wen die interessante Ausbildung mit 
sehr guten beruflichen Perspektiven reizt, kann sich 
noch bis zum 30. September 2018 bei der IKK classic 
bewerben“, informiert Beatrice Hanel von der IKK 
classic.

Mehr Informationen und Kontaktdaten unter 
www.ikk-classic.de/ausbildung. 

http://www.ikk-classic.de/berufsstarter
http://www.ikk-classic.de/ausbildung
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Das Internet vergisst 
nichts! Sei also immer 
vorsichtig, welche 
Informationen du von dir 
im Netz preisgibst. Dein 
zukünftiger Chef wird 
nämlich von Partyfotos 
nicht begeistert sein ...
Worauf du achten musst, 
kannst du auf Seite 40 
nachlesen.

© www.photl.com
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EIN KLEINES ABC ZUR ONLINE-BEWERBUNG

Online-Bewerbungen haben ihre 
Besonderheiten. 

Hier ein Überblick 

 � In einer Online-Bewerbung gilt 
das Gleiche wie in einer gedruck-
ten: Rechtschreibfehler sind 
unverzeihlich!

 � Wenn du dich per E-Mail bewirbst, 
lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse 
zu – am besten eine mit Vor- und 
Nachnamen. „Witzige“ Nicks à la 
„srewdriver24@gmx.de“ oder luxus-
puppe90_60_90@online.de kommen 
gar nicht gut an.

 � Erleichtere dem Adressaten die 
Einordnung und gib direkt in der 
Betreffzeile die ausgeschriebene 
Position, den Standort und die 
Kennziffer der Stellenanzeige an.

 � Achte darauf, dass die Gesamtgröße 
der angehängten Dateien 3 MB 
nicht überschreitet, und verschi-
cke möglichst nur eine Datei. Am 
besten, indem du alle Bewerbungs-
bestandteile zu einer PDF-Datei 
zusammenfügst. 

 � Schreibe das einleitende Anschrei-
ben direkt ins E-Mail-Fenster – nicht 
in eine angehängte Word-Datei.

 � Wie bei einer gedruckten Bewer-
bung: Verwende ein professionelles 
Bewerbungsfoto, kein „Selfie“ vom 
Handy!

 � Formuliere persönlich. Kein Null-
achtfünfzehn-Anschreiben aus dem 
Internet downloaden. 

 � Recherchiere nach Möglichkeit die 
E-Mail-Adresse des zuständigen 
Personalchefs und schreibe diesen 
direkt an.

http://www.photl.com
http://www.total-lokal.de
mailto:info@mediaprint.info
http://www.photocase.de
http://www.fotolia.com
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WEITERE DOS UND DONT’S

Die meisten No-Gos haben wir in den Checklisten schon 
erwähnt. Hier sind noch ein paar, auf die man vielleicht nicht 
sofort kommt: 

 � Keine Schludrigkeiten! Außer auf Rechtschreib- und Tippfeh-
ler, auf die man nicht oft genug hinweisen kann, ist auch 
auf durchgängige Gestaltung zu achten. Der Einsatz von 
Schriftart und -größe, Unterstreichungen, Zeilenabstände, 
Seitenränder etc. – all das fügt sich zu einem Gesamtbild 
zusammen, das auf dich zurückfällt! 

 � Keine losen Blattsammlungen verschicken! Auch Büroklam-
mern nerven, da sich diese gerne mit anderen Papieren 
verhaken. 

 � Unterlagen nicht einzeln in Prospekthüllen stecken! Nervt 
ebenfalls, falls die zuständige Sachbearbeiterin deine Unter-
lagen kopieren möchte, um sie gegebenenfalls mehreren 
Entscheidern gleichzeitig zugänglich zu machen. 

 � Frisches Papier verwenden. Unterlagen, denen man ansieht, 
dass sie schon mehrfach unterwegs waren, machen keinen 
guten Eindruck. 

 � Kein übertriebenes Spiel mit Farben und Effekten! Wenn 
du dich nicht gerade als Grafiker oder Designer bewerben 
willst – lass es lieber. Weniger ist mehr.

 � Foto nicht klammern! Wie schon gesagt: Büroklammern ner-
ven. Am besten ist es, das Bild mit einem Klebestift auf dem 
Lebenslauf aufzubringen. 

 � Bewerbungsunterlagen nicht per Einschreiben! Nervt eben-
falls, wenn ein Unternehmen eventuell täglich den Empfang 
von mehreren Hundert quittieren muss. 

 � Mit Amerikanismen nicht übertreiben! Gibt auch heute noch 
deutsche Unternehmen, die es gar nicht cool finden, wenn 
ein Bewerber zu viel „Denglisch speakt“. 

 � Richtlinie: 1,45 Euro Porto. Eine normale Bewerbung sollte 
sich, in einen DIN-A4-Umschlag gesteckt, immer noch für 
1,45 Euro Porto verschicken lassen. Wer schwerer gepackt 
hat, hat wahrscheinlich schon übertrieben – sofern nicht 
ausdrücklich mehr Unterlagen verlangt waren. 

Die Ausbildung für Weltverbesserer:
#regional #sozial #menschlich

Mit einer Ausbildung bei der Sparkasse kannst du dich
verwirklichen, mit vielen Menschen in Kontakt kommen,
unsere Region mitgestalten und deine Karriere starten.
Bewirb dich und werde Bankkauffrau/-mann oder studiere
an der BA in den Fachrichtungen Finanz- und Immobilien-
wirtschaft.
www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere

Bewirb dich
jetzt!

http://www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/karriere
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