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Ready for

Mit 16 baust du noch Scheiße. Mit 20 schon Hochsee-Yachten. Der Aufstieg im 
Handwerk kann schneller gehen als du denkst. Du musst deine Zukunft nur in die 
Hand nehmen. Bei 151 Handwerksberufen ist auch für dich einer dabei. Glaubst 
du nicht? Dann überzeug dich selbst: WWW.WILLKOMMENBEIDENPROFIS.DE
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D I E  B E R U F S B E R A T U N G

ICH HABE BEI SCHÜLER-VZ 

1800 FREUNDE.
KANN ICH DAMIT MEINEN TRAUMJOB FINDEN?

TESTE DEINE

STÄRKEN:

WWW.ICH-BIN-GUT.DE

Mach das zum Beruf, worin du gut bist. Und nicht das,

was alle machen. Wir zeigen dir Alternativen zu Trend-

berufen, die zu deinen Stärken passen.
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Karriere mit Lehre
Im Gespräch mit Joachim Dirschka, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig

Ohne das Handwerk ist unsere moderne Gesellschaft nicht denkbar, doch 
trotzdem haben viele Jugendliche das Gefühl, das „große Geld“ könne nur im 
Büro gemacht werden. Was sagen Sie diesen jungen Leuten? 

Selbstverständlich geht es bei einem Beruf auch ums Geldverdienen. Wer 
clever ist, sich anstrengt und am Ball bleibt, kann im Handwerk wie in jedem 
anderen Wirtschaftsbereich gutes Geld verdienen. Mindestens genauso wich-
tig ist vielen Schulabgängern aber der Wunsch nach Selbstverwirklichung und 
abwechslungsreicher, kreativer Arbeit. Diese Faktoren können sie in mehr als 
150 Handwerksberufen vom Augenoptiker bis zum Zimmerer wiederfi nden. 

Außerdem war die Chance auf eine schnelle Karriere im abwechslungs-
reichsten deutschen Wirtschaftsbereich nie besser als jetzt. Derzeit 
 verlassen viel weniger Schulabgänger die Schule als noch vor einigen Jahren. 
Der Bedarf des Handwerks an jungen Leuten, die nicht nur zupacken können, 
sondern auch Fingerspitzengefühl beweisen und ihr Gehirn einschalten, ist 
aber gleich hoch geblieben. 

Welche Argumente sprechen noch für eine Ausbildung im Handwerk?

Wer sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheidet, lernt in einem Hightech-Wirtschaftszweig. 
In den meisten Berufen muss man sich ebenso in Sachen Informations- und Kommunikationstechnik 
 auskennen wie in technischen, kaufmännischen und künstlerischen Bereichen. 

Außerdem bietet eine Ausbildung im Handwerk enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Wer hoch 
hinaus will, kann nach der Lehre seinen „Meister“ machen und eine eigene Firma gründen. Mit 
dem  Meisterbrief in der Tasche kann er auch noch studieren. Darüber hinaus warten  unzählige 
 Fortbildungsmöglichkeiten darauf, genutzt zu werden. Beispiele hierfür sind der „Gestalter im 
 Handwerk“, mit dem besonders kreative Köpfe angesprochen werden oder der „Betriebswirt“, der 
Know-how in Sachen Unternehmensführung vermittelt.

Was raten Sie jungen Leuten in Leipzig, die sich noch nicht für eine Ausbildung entschieden 
haben? Was sollten sie unternehmen, um sich über ihren Berufswunsch klarzuwerden? 

Es ist es nicht leicht, die richtige Ausbildung zu wählen. Schnell ist man versucht, sich an den Berufs-
wünschen der Mitschüler oder den Berufsbildern zu orientieren, die ständig in den Medien präsent 
sind. Wer einen Karriereweg fi nden möchte, der wirklich zu ihm passt, sollte sich möglichst zeitig 
durch Praktika oder in Berufsorientierungsprojekten ausprobieren. 
Ich kann auch dazu ermutigen, mit Handwerkern und Lehrlingen der Region ins Gespräch zu 
 kommen. Von ihnen erfährt man am besten, was der Beruf alles beinhaltet. Damit signalisiert man 
auch gleich Eigeninitiative und Interesse. Das hilft bei der Suche nach dem Ausbildungsplatz. Oder 
man surft auf www.hwk-leipzig.de, die Internetseite der Handwerkskammer zu Leipzig. Dort gibt es 
eine Lehrstellenbörse für die Region und die Kontaktdaten der Ausbildungsberater. Die haben viele 
Informationen und stets einen guten Rat zur Lehre im Handwerk parat. 

Herr Dirschka, zum Schluss noch eine persönliche Frage: Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, 
würden Sie wieder eine Karriere im Handwerk anstreben oder lieber etwas anderes versuchen?

Es hätte seinen Reiz, einen anderen Weg einzuschlagen als eine Ausbildung zum Elektroninstallateur. 
Aber ich würde mich mit Sicherheit wieder für das Handwerk entscheiden, weil ich hier kein kleines Räd-
chen in einem großen Konzern wäre, sondern vom ersten Augenblick an Verantwortung übernehmen 
kann. Als Mitglied eines Teams kann ich jeden Tag individuelle Kundenwünsche erfüllen. Interessieren 
würde mich beispielsweise der Beruf des Automobilkaufmanns oder eine Laufbahn als Optiker.

Interview mit dem Präsidenten der Handwerkskammer zu Leipzig
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Ausbildungsberufe im Handwerkskammerbezirk zu Leipzig

  Mechatroniker für 
Kältetechnik 

  Mediengestalter für Digital 
und Print 

 Metallbauer 
 Metallbildner 
 Modellbauer
 Musikinstrumentenbauer
 Ofen- und Luftheizungsbauer 
  Orthopädiemechaniker und 
Bandagisten 

 Orthopädieschuhmacher 
 Parkettleger 
  Polster- und 
Dekorationsnäher 

 Raumausstatter 
  Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker

 Sattler 
  Schilder- und 
Lichtreklamehersteller

 Schneidwerkzeugmechaniker 
 Schornsteinfeger 
 Schuhmacher 
 Seiler 
 Siebdrucker 
  Steinmetz und 
Steinbildhauer 

 Straßenbauer 
 Stuckateur 
 Systemelektroniker
 Technischer Zeichner
 Textilreiniger 
 Tiefbaufacharbeiter 
 Tischler 
 Trockenbaumonteur 
 Verkäufer
  Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer 

 Zahntechniker 
 Zerspanungsmechaniker 
 Zimmerer 
 Zweiradmechaniker 

 Änderungsschneider 
  Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik 
 Augenoptiker 
 Ausbaufacharbeiter 
 Automobilkaufmann 
 Bäcker 
 Bäckerwerker 
 Bau- und Metallmaler 
  Bauten- und 
Objektbeschichter 
 Bauwerksabdichter
 Bestattungsfachkraft
 Beton- und Stahlbetonbauer 
  Betonstein- und 
Terrazzohersteller 
 Bodenleger 
 Buchbinder 
  Buchdrucker, Schriftsetzer, 
Drucker 
 Bürokauffrau/-mann  
 Brunnenbauer 
 Dachdecker
 Drechsler 
 Elektroniker 
  Elektroniker für Gebäude- 
und Infrastruktursysteme 
  Elektroniker für Maschinen- 
und Antriebstechnik 
 Estrichleger 
 Fachinformatiker 
 Fachkraft für Lagerlogistik
  Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik 
  Fachpraktiker im 
Damenschneiderhandwerk 
  Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk 
 Fahrzeuglackierer 
 Feinwerkmechaniker 
 Flachglasmechaniker 
 Fleischer 

  Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger 
 Fotografen
 Friseur 
 Gebäudereiniger 
 Gerüstbauer 
 Glaser 
 Glasveredler 
 Goldschmied 
 Graveur 
 Hochbaufacharbeiter 
 Hochbaufachwerker 
 Hörgeräteakustiker 
 Holzbearbeiter 
 Holzfachwerker 
 Holzmechaniker
 Holzspielzeugmacher 
  Informations- und Telekommu-
nikationssystemelektroniker 
 Informationselektroniker 
  Karosserie- und Fahrzeug-
baumechaniker 
  Kauffrau/Kaufmann für 
Bürokommunikation 
  Kauffrau/Kaufmann im 
Einzelhandel 
 Keramiker 
 Klempner 
 Konditor 
 Kosmetiker 
 Kraftfahrzeugmechatroniker 
  Kraftfahrzeugservice-
mechaniker 
 Maler und Lackierer 
 Maßschneider 
 Maurer 
  Mechaniker für Karosserie-
instandhaltungstechnik 
  Mechaniker für Land- und 
Baumaschinentechnik 
  Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik 
 Mechatroniker 

Facachkraft für Lagerlogistik
aFacchkraft für

VVeeranstaltungstech
ktiker im

wweerk 
r 
ikkeer 

nnikker 

 Fachkraft für Lagerlogis
  F
Veranstaltungstechnik 
  Fachpraktiker im 
Damenschneiderhandwerk 
  Fachverkäufer im
Lebensmittelhandw
 Fahrzeuglackierer
 Feinwerkmechani
 Flachglasmechan
 Fleischer
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Klare Sache: Ausbildung bei der KWL

Der Auszubildende im zweiten Lehrjahr lernt 
den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik 
bei der KWL. Oft muss er seine Berufswahl 
erklären. Dann erzählt er, was ihm an seiner 
Arbeit besonders gefällt. „Mein Aufgaben-
feld ist abwechslungsreich und spannend, ich 
mache eigentlich alles. Ich hab mit Biologie 
zu tun, mit Chemie, Physik und Elektrotech-
nik.“ Und er wird nicht müde zu betonen, 

Bei der KWL – Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH bereiten sich derzeit 39 Lehrlinge in abwechlsungreichen 
Berufen vom Anlagenmechaniker bis zum Chemielaboranten auf das Arbeitsleben vor. Phil Jessl hat bei der KWL 
den perfekten Job gefunden. Er ist oft draußen, arbeitet viel mit Maschinen und natürlich auch am Computer.

dass er seine Hände nicht im Abwasser hat. 
Handwerklich geschickt müsse man aber 
schon sein.

Vielfältige Aufgaben
Sein Tagesablauf im Klärwerk beginnt mit 
der Probenahme des Abwassers in verschie-
denen Klärungsstufen. Später werden diese 
dann im Labor auf ihre Inhaltsstoffe unter-
sucht. Dann wartet er unter der Anleitung 
der Ausbildungsbetreuer Maschinen oder 
nimmt neue Einstellungen vor, macht also 
technische Arbeiten. Oder er überwacht am 
Computer die Prozesse der computergesteu-
erten Anlagen, denn natürlich läuft auch im 
Klärwerk vieles automatisch ab. 

Aber der 18-Jährige arbeitet nicht bloß 
dort. Das ganze Kanalnetz ist Teil seiner 
Ausbildung. Auch im Kanal werden Proben 
genommen, um schädlichen Einflüssen auf 
Spur zu kommen. Ebenso prüfen er und 
seine Kollegen in größeren Unternehmen, 
Großküchen oder Kantinen die Ablaufwer-
te des Abwassers. Oder er schaut beruflich 

Fernsehen. Beim Kanal-TV wird die Beschaf-
fenheit der Rohre mit einer Kamera kontrol-
liert, die mit einem kleine Fahrzeug durch 
die Kanäle fährt.

Pauken für die Theorie
Bei der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft 
für Abwassertechnik heißt es auch, Fach- 
theorie zu pauken. „Jede dritte Woche steht 
Blockunterricht in der Berufsschule in Pirna 
oder Praxisunterricht bei der Sächsischen 
Bildungsgesellschaft in Dresden an“, erklärt 
Jessl, der dann auch vor Ort wohnt. 

Karrierechancen bei der KWL
Jährlich starten bei der KWL junge Men-
schen ins Berufsleben. Dabei entscheidet 
das Unternehmen jährlich neu, welche Aus-
bildungsberufe angeboten werden, um so 
dem Bedarf gerecht zu werden.

Weitere Informationen zu den Ausbildungs-
angeboten der KWL finden Sie unter 
www.wasser-leipzig.de/ausbildung.

Phil Jessl bei der Arbeit im Maschinenraum 
von Leipzigs größtem Klärwerk im Rosental. 
Bei der KWL macht er eine Ausbildung zur 
Fachkraft für Abwassertechnik. Foto: KWL

www.wasser-leipzig.de

KWL – Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9, 04103 Leipzig

Telefon 0341 969-2222

kundenservice@wasser-leipzig.de

www.wasser-leipzig.de

Die Unternehmen der KWL-Gruppe
Bau + Service Leipzig GmbH

Sachsen Wasser GmbH

Sportbäder Leipzig GmbH

Wassergut Canitz GmbH 

Wasseraufbereitung Knautnaundorf GmbH

Unser Wasser enthält:

–— 100 % Engagement

–— 6,7 % Ausbildungsquote

–— 100 % Frische

–— 150 % Leidenschaft 

Eine Perspektive bieten
Die KWL ist ein bedeutender Ausbilder und Arbeitgeber in Leipzig  

und der Region. Täglich geben rund 600 hoch motivierte Mitarbeiter  

ihr Bestes. Damit das trotz des demografische Wandels so bleibt,  

  ist uns ein familien freundliches Arbeitsumfeld wichtig.  

  Im November 2008 wurde die KWL von der gemein- 

  nützigen Hertie-Stiftung erstmals als familienfreundliches  

  Unternehmen auditiert.
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Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den berufl ichen Tellerrand hinaus. Da gibt es inzwischen mehr 
interessantere Berufe als die, die seit Jahren zu den beliebtesten gehören und bei denen 
folglich der größte Ansturm herrscht ... und jedes Jahr kommt eine Vielzahl neuer Berufe hinzu!

Verabschiede dich von dem Vorurteil,
...dass das „große Geld“ nur im Büro verdient wird. Wirf einen Blick auf die breite Palette der Ausbildungs-
berufe, z. B. im Metall- oder Elektrobereich oder im Gastgewerbe, etc. Mit Sicherheit wirst du die eine 
oder andere interessante Alternative mit attraktiven berufl ichen Perspektiven für dich entdecken.

Tipp

Die Wahl des richtigen Berufs-
weges ist oft eine Qual. Welcher 
Beruf passt zu mir? Welche 
Voraussetzungen muss ich 
mitbringen und was kann ich 
damit alles machen? Bei über 
100 Ausbildungsberufen allein 
im Handwerk kann man da 
leicht den Überblick verlieren. 
Schlimmer noch, man kann den 
Traumberuf übersehen und den 
völlig falschen Ausbildungsweg 
beschreiten. Aber keine Panik! 
Es gibt Hilfe. 

Mit der Berufsorientierung im 
Handwerk wird künftigen Fach-
kräften ein Einblick geboten, 
welche Möglichkeiten die Region 
in diesem Wirtschaftsbereich 
bereithält. Viele Lehrlinge haben 
bei der Berufsorientierung erst 
entdeckt, dass Handwerk Spaß 
macht und sich dann entschie-
den in Deutschlands vielsei-
tigstem Wirtschaftsbereich tätig 
zu werden. Durch die Berufsori-
entierung sorgen sie heute dafür, 
dass vieles den Alltag bereichert: 
von der Armbanduhr bis zum 
Zickzackmuster in der Frisur.

„Junge Leute sollen sich aus-
probieren und herausfi nden, 
womit sie später Geld verdienen 
wollen und natürlich auch was 
sie nicht mögen“, sagt Hans-
Peter Schmidt vom Bildungs- und 
Technologiezentrum (BTZ) der 

Handwerkskammer zu Leipzig. 
„Je mehr Kontakt zur Berufs-
praxis stattfi ndet, desto leichter 
fällt die Entscheidung für die 
richtige Ausbildung“. 

Schmidt muss es wissen, 
schließlich bietet das BTZ das 
er leitet, etliche Gelegenheiten 
Handwerksluft zu schnuppern. 
Ein Beispiel? Die Berufsorien-
tierungstage, die regelmäßig in 
den Ferien stattfi nden. Hier kann 
man sich in den technischen 
Bereichen Elektrotechnik, Sani-
tär- Heizungs- und Klimatechnik 
sowie Metalltechnik testen. Es 
werden Schaltungen gebaut, 
Rohrverbindungen hergestellt 
oder Metallwerkstücke gebohrt 
und zurechtgefeilt. Angeleitet 
werden die Schüler von Hand-
werksprofi s, die sonst die Hand-
werkslehrlinge der Region unter 
ihre Fittiche nehmen. 

Auch mit der ganzen Klasse sind 
Berufsorientierungskurse mög-
lich. Das BTZ arbeitet dafür mit 
mehr als 50 Schulen der Region 
zusammen. Schüler können mit 
Klassenkameraden für zwei Tage 
zusammen im Bereich Kunst-
stofftechnik tätig sein, drei Tage 
in Wirtschafts- und Verwaltungs-
berufe reinschnuppern oder sich 
an jeweils zwei Tagen als Kos-
metikerin oder im Baubereich 
ausprobieren. 

So wie Linda, die das alles 
schon hinter sich hat. Sie plant 
zwar ein Fachabitur und einen 
 kaufmännischen Beruf, fand 
aber Handwerk spannend und 
„wichtig fürs Leben“. „ Besonders 
gut ist das Praktikum für 
 diejenigen, die noch nicht wissen, 
was sie  werden wollen, so als 
 Orientierung“, sagt Mitschüler 
Philip. Für ihn steht fest, dass er 
einen  Bauberuf erlernen möchte, 
 Zimmerer oder Trockenbauer. Die 
beiden gehören zu einer Klasse 
der Leipziger Lene-Voigt-Schule, 
die sich im zweiwöchigen Berufs-
orientierungspraktikum Einblicke 
in die Vielfalt des Handwerks 
erarbeitet hat. 

So wie die beiden nehmen jedes 
Jahr mehr als 1000 Schüler 
der Klassenstufen 8-10 an 
diesen Kursen teil. Sogar bei 
den  Lehrern kommt das gut an. 
„Hier fi nden sich die Inhalte vieler 
Fächer wieder und die Schüler 
sehen, dass man Mathe und 
 Chemie im Berufsleben braucht. 
Das motiviert natürlich“, sagt 
Lehrer Klaus-Peter Schulze. 

Neben der praktischen Orientie-
rung werden in den zwei Wochen 
auch ein Bewerbungstraining 
und ein Eignungstest angeboten. 
Zum Abschluss erhält dann jeder 
Teilnehmer ein Zertifi kat, in dem 
seine Stärken aufgelistet sind.

Fähigkeiten für die Lehre bei der Berufsorientierung entdecken

Orientieren geht über Studieren! 

Berufsorientierung
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Berufsausbildung: Kauffrau/-mann
für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung

Jetzt bewerben: Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Vertriebsdirektion Leipzig, Prager Str. 34, 04317 Leipzig
Frau Dr. Sandra Plato
Tel.: 0341.222 25 401, sandra.plato@allianz.de

Weitere Infos unter

www.keintagwiederandere.de

Wir, die Allianz Gruppe, sind einer der weltweit größten Versicherungs- und Finanzdienstleister. 
Als integrierter Finanzdienstleister bieten wir in Deutschland 20 Millionen Kunden über 10.000 erstklassige 
Beratung und maßgeschneiderte Produktlösungen rund um Versicherung, Vorsorge und Vermögen. 

Wir bieten eine interessante Ausbildung im Ausbildungsberuf

Kauffrau/-mann
für Versicherungen und Finanzen / Finanzberatung
Sie möchten einen attraktiven zukunftsorientierten Beruf erlernen?
Wir bieten Ihnen eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung, die Sie auf eine spätere Tätigkeit als 
Berater unserer Kunden optimal vorbereitet. Sie haben einen guten Schulabschluss – bevorzugt Abitur – sind 
kontaktfreudig, kommunikativ und treten hö  ich, sicher und selbstbewusst auf. Möchten Sie sich engagieren 
und erfolgreich sein sowie gute Übernahmechancen haben? Dann sind Sie für uns und unsere Kunden der 
richtige Partner. Nach der Ausbildung in Leipzig eröffnen sich Ihnen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in 
unserem Unternehmen.

Wir freuen uns auf Sie.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.keintagwiederandere.de
oder treten Sie mit uns direkt in Kontakt:

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Vertriebsdirektion Leipzig
Frau Dr. Sandra Plato
Prager Str. 34
04317 Leipzig
Tel.: 0341 / 222 25 401
Mail: sandra.plato@allianz.de

Berufsorientierung
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Und dann? 
- Karriere nach der Lehre

Rund 1.300 Lehrlinge 
 schließen im Direktionsbezirk 
Leipzig in jedem Jahr eine 
Handwerkslehre erfolgreich 
ab. Für die meisten der jungen 
Gesellinnen und Gesellen begin-
nt dann der Arbeitsalltag und 
das Geldverdienen. 

Viele planen aber schon den 
nächsten Karriereschritt. Die 
Handwerkskammer zu Leip-
zig begleitet diese Karriere 
im Handwerk von der Pike 
auf: Vom Schüler, der sich in 
Handwerksberufen  orientiert, 
über den Lehrling, der an 
verschiedenen Lehrgängen 
teilnimmt, bis zum Gesellen, 
der die Herausforderung des 
Meisterstudiums annimmt, 
weil er Führungskraft im Unter-
nehmen oder selbst Unterneh-
mer werden will.

Auch wenn es für Schüler, 
Schulabgänger und Lehrlinge 
noch weit weg klingt, sei doch 
gesagt, dass das Lernen nie 
vorbei ist. Oft geht es nach 
der Lehre zwar nicht mehr um 
Zensuren wie in der Schule, 
sondern darum, sich und seine 

Fertigkeiten verbessern zu 
können.

Wenn man hoch hinaus will, 
ist Fortbildung heute eine 
 wesentliche Voraussetzung, für 
die eigene berufl iche Zukunft, 
die Sicherheit des Arbeits-
platzes und den Erfolg der 
Firma. Wer sich weiterbildet, 
hat optimale Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, denn der Bedarf 
an gut ausgebildeten Fach- 
und Führungskräften steigt in 
Deutschland und ganz Europa. 

Die Handwerkskammer bietet 
zahlreiche Fort- und Weiter-
bildungen im gewerblich-
technischen und im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich an. 
Dabei reicht das Angebot von 
 Seminaren zur Auftragskalkula-
tion, Raumgestaltung, Umwelt 
und Energie über Datenschutz 
bis hin zu Mitarbeiterführung 
oder kreativer Gestaltung.

Eines der höchsten Ziele im 
Handwerk ist der Meisterbrief. 
Im Meisterstudium erwerben 
die Handwerker nicht nur 
 Wissen in Theorie und Praxis 

ihres Berufes sondern ebenso 
in Betriebswirtschaft, Unter-
nehmensführung, Handwerks-
recht und Berufspädagogik. 
Klingt zwar trocken, ist aber 
der Schlüssel zur eigenen 
Firma. Ein Meister hat Wettbe-
werbsvorteile sowohl als Unter-
nehmer als auch mit Blick auf 
den wachsenden Fachkräfte-
bedarf in der Region. Übrigens 
– mit dem Meisterbrief kann 
man auch noch Studieren. Es 
stehen einem als Handwerker 
also viele Wege offen.

Gemeinsam haben die Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig (HTWK) und
Handwerkskammer eine 
 Kombination von berufl icher 
Ausbildung und Studium 
 entwickelt, die dem wach-
senden Fachkräftebedarf der 
Wirtschaft gerecht wird. Der 
kooperative Ausbildungsgang 
„Bachelor & Geselle in 5 Jah-
ren“ ist ein Angebot an Abitu-
rienten und Fachoberschüler, 
die eine Führungsposition im 
Handwerk anstreben.

Mehr Informationen gibt es unter www.hwk-leipzig.de.
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Deutschland braucht mehr Akademiker. Schon 
jetzt suchen Unternehmen händeringend nach 
 Mitarbeitern, die einen Hochschulabschluss haben. 
Ebenso wichtig für die Besetzung eines guten Jobs 
ist die praktische Erfahrung. Gleichzeitig  studieren 
und einen Beruf erlernen – Abiturienten und 
 Fach abiturienten können beides in nur dreieinhalb 
Jahren schaffen.

Private Hochschulen wie die FOM Hochschule für 
Oekonomie & Management in Leipzig  führen 
Studien gänge gezielt für Berufstätige durch. 
Abends und am Wochenende laufen die Vorlesun-
gen, tagsüber wird im Unternehmen gearbeitet. 
„Wer einen kaufmännischen Beruf erlernt, kann an 
der FOM Leipzig gleichzeitig einen betriebswirt-
schaftlichen Studiengang belegen“, sagt FOM-
Geschäftsleiter Dr. Lars Weber. „Der Vorteil ist, 
dass unsere Studenten nach dem Abschluss nicht 
mehr als Berufseinsteiger gelten, weil sie zusätzlich 
eine Ausbildung haben. Außerdem verdienen sie 
von Anfang an eigenes Geld. Und die Chancen, 
nach Beendigung der Ausbildung übernommen zu 
 werden, sind extrem gut.“

Take off – Schule, und was dann?

Mit 23 Ausbildung und Studium in der Tasche

Studium plus Ausbildung. Ihr Plus für die Zukunft.

Informieren Sie sich über Ihre Zukunft:
fon 0800 1 95 95 95 gebührenfrei  | studienberatung@fom.de

www.hochschulstudium-plus.de

Sie sind Abiturient oder Fachabiturient und suchen nach einem Studienan-
gebot mit dem Plus an Perspektive? Dann ist Hochschulstudium plus genau 
das Richtige für Sie. Dabei verbinden Sie Ihr Studium mit einer betrieblichen 
Ausbildung oder einem Traineeprogramm im Unternehmen. Ihr Plus dabei 
ist die clevere Kombination aus Hochschulstudium und Praxis im Beruf – und 
zusätzlich verdienen Sie bereits eigenes Geld.

Studium plus Ausbildung im Unternehmen 

in den Studiengängen (bundesweit):

 Business Administration | Banking & Finance | Gesundheits- und 
 Sozialmanagement | International Management | Steuerrecht
 Bachelor of Arts B.A.

 Wirtschaftsrecht
 Bachelor of Laws LL.B. 

 Wirtschaftsinformatik
 Bachelor of Science B.Sc. 

Hier

informieren:

0800 1 95 95 95

gebührenfrei

Karrieretag 
Buch und Medien

18. März 2011

www.leipziger-buchmesse.de

Nutze die Chance

Wo?

Leipziger Buchmesse 2011

Congress Center Leipzig

Mehrzweckfl ächen 1+2

(Eintritt mit Eintrittskarte 

der Leipziger Buchmesse)

Mehr Infos: 
www.leipziger-buchmesse.de/karrieretag
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In der Online-Lehrstellenbörse 
des sächsischen Handwerks 
www.ich-kann-etwas.de kannst 
du sehen, in welchen Berufen 
du von sächsischen Hand-
werksunternehmen gebraucht 
wirst. Du siehst auch, was 
du genau für die angebotene 
Stelle  können musst und was 
der Betrieb von seinen Lehrlin-
gen  erwartet – erwünschter 
Schulabschluss, Leistungen 
in Schwerpunktfächern, 
 persönliche Eigenschaften. 

t 

Lehrstellenbörse

Du hast gute Ideen und 
möchtest sie direkt in die Tat 
umsetzen? Dir gefällt es, wenn 
deine Produkte im Alltag der 
Menschen eine wichtige Rolle 
spielen? Du kannst nicht nur 
ordentlich  anpacken,  sondern 
schaltest auch gern dein 
Gehirn ein? Und die Bedienung 
modernster  Technik macht dir 
Spaß? Dann ist ein Handwerks-
beruf das richtige. 

Ausbildungsberater der Handwerkskammer zu Leipzig

ich-kann-etwas.de
DIE ZUKUNFT LIEGT IN MEINER HAND!

Handwerkskammer zu Leipzig
Dresdner Straße 11/13 
04103 Leipzig 
www.hwk-leipzig.de

  Ausbildungsberaterin 
Elke Hotzelmann
Tel.: 0341 2188-346
ab.bb@hwk-leipzig.de

  Andreas Meyer
Tel.: 0341 2188-360
ab.bb@hwk-leipzig.de

  Peter Richter
Tel.: 0341 2188-361
ab.bb@hwk-leipzig.de

Projekt Passgenaue Vermittlung

  Bildungs- und Technologiezentrum 
der Handwerkskammer zu Leipzig
Steinweg 3 
04451 Borsdorf
Mathias Churs
Tel.: 034291 30-212
churs.btz@hwk-leipzig.de

Lehrstellenbörse / Ausbildungsberater
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GUTENBERGSCHULE
BERUFLICHES SCHULZENTRUM DER STADT LEIPZIG

BUCH | BÜRO | DRUCK | MEDIEN | SPRACHEN | KUNST

DUALE AUSBILDUNGSBERUFE
Mediengestalter/in Digital und Print
Mediengestalter/in Bild und Ton
Drucker/in | Siebdrucker/in
Buchbinder/in | Buchhändler/in
Medienkaufmann/frau | Bürokaufmann/frau
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste

VOLLZEITAUSBILDUNG*

Fachoberschule Gestaltung 2-jährig
Fachoberschule Gestaltung 1-jährig
Gestaltungstechnische Assistenten, Schwerpunkt Grafik
Technische Assistenten für Informatik, Profil Medien Design
Wirtschaftsassistenten, Fachrichtung Fremdsprachen 
Fremdsprachenkorrespondenten

Die Gutenbergschule, die sich mit Hilfe innovativer Ideen und 
Engagement ihres Kollegiums zu einem modernen und lei-
stungsfähigen Beruflichen Schulzentrum der Stadt Leipzig ent-
wickelt hat, beherbergt nicht nur Lehrlinge des grafischen Ge-
werbes, sondern vereint Berufsschule mit Berufsfachschule und 
Fachoberschule. Etwa 2.000 Schüler erhalten ihre theo retische 
Ausbildung in rund 85 Klassen.

Gutenbergschule Leipzig I Gutenbergplatz 8 I 04103 Leipzig
Fon: +49(0)341 - 964420 I Fax: +49(0)341 - 9644221
E-Mail: gutenbergschule-leipzig@t-online.de I www.gutenbergschule-leipzig.de

* alle Informationen zum Bewerbungsverfahren sind auf unserer Homepage zu finden!

In Zukunft
bessere Noten! 

• Regelmäßige Zielvereinbarungen
zwischen Schüler, Nachhilfelehrern
und Eltern zur Notenverbesserung

• Vorbereitung auf die Prüfungen

• TÜV-geprüftes Nachhilfeinstitut 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung 
L-Gohlis, Georg-Schumann-Str. 76, Tel. 0341-5852369
L-Mitte, Lessingstr. 32, Tel. 0341-9614774
L-Ost, Sommerfelder Weg 122, Tel. 0341-2525115
L-Reudnitz, Dresdner Str. 54, Tel. 0341-19418
L-Süd, Bornaische Str. 21, Tel. 0341-30138 02
L-West, Lauchstädter Straße 18, Tel. 0341-4250568
Taucha, Leipziger Straße 37, Tel. 034298-19 4 18

0800-1941806
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Jetzt:
Anmeldegebühr

sparen!
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1. Wie viele Einwohner hat zirka die Bundesrepublik Deutschland?
 a) 82 Millionen b) 86 Millionen
 c) 78 Millionen d) 91 Millionen

2. Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?
 a) 16 Bundesländer b) 14 Bundesländer
 c) 15 Bundesländer d) 18 Bundesländer

3. Wie bezeichnet man das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik?
 a) zentrale Verwaltungswirtschaft
 b) gesteuerte Planwirtschaft
 c) soziale Marktwirtschaft

4. Wie groß ist die Winkelsumme im Dreieck?
 a) 360 Grad b) 90 Grad
 c) 180 Grad d) 270 Grad

5. Eine Rechnung beträgt 45 €. Wie viel ist zu bezahlen, wenn 15% Rabatt gewährt werden?

6.   Ein Händler kauft für 1200 € Elektroheizungen beim Hersteller. Diese verkauft er für 1500 €. 
An jeder Elektroheizung verdient er 50 €. Wie viele Elektroheizungen hatte er?

7.  Zum Einbau einer Elektroanlage werden 6 Monteure gebraucht. Diese können die Arbeit 
in 16 Stunden bewältigen. Wie viele Monteure braucht man, wenn man zum Einbau der 
 Elektroanlage 48 Stunden Zeit zur Verfügung hat?

8.  Einige der nachfolgenden Wörter sind falsch geschrieben. Kontrolliere diese und korrigiere 
die falsch geschriebenen Wörter. Bei den richtig geschriebenen Wörtern setze ein X ein.

 

 a) Straffporto                                                            

 b) Portmonee                                                            

 c) Pleistift                                                            

 d) achtzig                                                            

 e) entgültig                                                            

 f) Verständnis                                                            

 g) entsprächend                                                             

 h) Stop                                                             

Mach dir die weisen Worte dieses Mannes zunutze und versuch dich an diesem Eignungstest. 
 Schließlich werden im Bewerbungsverfahren hin und wieder auch solche Tests eingesetzt, 
um zu  prüfen, ob du für die Ausbildung geeignet bist. 

       

       

Der Eignungstest

„Wissen ist Macht“ 

verkündete einst der englische
 Philosoph Francis Bacon. 
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9. Ordne folgende Begriffe richtig zu.
 a) rauh 1) links
 b) unerheblich 2) chaotisch
 c) scharf 3) mild
 d) rechts 4) wichtig
 e) geordnet 5) glatt

10. Wie leerst du die rechte Füllanzeige?
 

 

 a) Ventil 1 und 2 schließen, Ventil 3 öffnen 
 b) Ventil 2 schließen, Ventil 1 und 3 öffnen
 c) alle Ventile öffnen

11. Welches der Räder dreht sich am langsamsten?
 

 a) A
 b) B
 c) C
 d) D

12. Löse bitte nachfolgende Aufgaben ohne Taschenrechner:
 a) 53 + 19,3 + 189 =
 b) 2 x 4 - 5 + 3 x 6 + 4 - 20 : 5 - 5 + 5 x 2 + 6 x 5 : 2 + 7 - 8 =
 c) 2 x 5 + 6 : 2 + 4 x 5 + 6 : 3 - 6 : 2 - 8 : 4 - 4 x 6 + 1 =
 d) 800 + 400 – 1100 =
 e) 1 x 10 x 10 =

13. Setze die Reihe logisch fort: 24 – 12 – 16 – 8 – 12 – 6 – 10 – 
 a) 4
 b) 5
 c) 8
 d) 14
 e) 20

?

Der Eignungstest
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Thema

Anlagenmechaniker 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wenn es darum geht, Flüssigkeiten, Gase, 
Druckluft, aber auch feste Stoffe wie  Pulver, 
sicher aufzubewahren, zu transportieren 
und zu verteilen, sind Anlagenmechaniker 
gefragte  Spezialisten. Sie bauen, montieren 
und  reparieren Apparate, zum Beispiel Kessel, 
Behälter, Rohrleitungen und -systeme – einzeln 
oder im Team. Diese Apparate fi ndet man dann 
zum Beispiel in Raffi nerien, Kraftwerken oder 
 Kühlanlagen. 

Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Eine interessante Kombination der Aus-
bildungsberufe Gas- und Wasserinstallateur, 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und dem 
Anlagen mechaniker der Fachrichtung Ver-
sorgungstechnik ist der Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 
Deine Aufgaben? Das Planen und  Installieren 
von Anlagen und Systemen im Bereich Ver-
sorgungstechnik. Haupt sächlich arbeiten 
Anlagen mechaniker für Sanitär-,  Heizungs- und 
 Klimatechnik in  Klempnereien, bei Installateuren 
oder bei  Heizungs- und Klimaanlagenbauern. 
Zudem gibt es – einhergehend mit den neuesten 
technischen Entwicklungen – Beschäftigungs-
möglichkeiten bei der Montage von Solar- 
oder Regenwasser nutzungsanlagen oder bei 
 technischen Wartungsdiensten. 

Augenoptiker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Wer gern Menschen hilft und Spaß an Mode 
hat, kann als Augenoptiker viel Freude haben, 
schließlich wollen Menschen nicht nur gut 
sehen, sondern auch attraktiv dabei aussehen. 
Augenoptiker kümmern sich also in zweierlei 
Hinsicht ums Auge. Sie kennen nicht nur die 
aktuelle Brillenmode und haben einen Blick 
für das Gestell, das am besten zum Kunden 
passt, sondern sie wissen auch bescheid, 
wenn es um das Glas mit dem richtigen Schliff 
oder die geeigneten Kontaktlinsen geht. Die 
 Anfertigung dabei erfolgt entweder nach 
 eigenen  Überprüfungen oder nach Verordnung 
des Augenarztes. 

Sicheres Bedienen optischer Geräte in der 
Werkstatt und spezielles physikalisches  Wissen 
gehören ebenso zum Arbeitsalltag wie die 
 persönliche Beratung im Verkaufsraum.

Ausgewählte Ausbildungsberufe

14

Ach, so geht das!
Was ein Bäcker macht oder eine Köchin, das kann man aus eigener Erfahrung beurteilen. 
Aber wie sieht’s mit einem Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk aus? Einem Kraftfahrzeug-
mechatroniker oder einem Straßenbauer? Hier sind Überraschungen garantiert.
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Wirtschaft
Informatik
Sprachen

EUROPA-KORRESPONDENT/IN ESO
INTERNATIONAL ADMINISTRATION MANAGER/IN ESA

    Ausbildung und Studium für Realschüler und Abiturienten
    inkl. Praktika im In- und Ausland
    Option: Bachelor-Studium im Ausland

STAATLICH GEPRÜFTE/R SOZIALASSISTENT/IN

    Hauptschüler: Erwerb des Realschulabschlusses möglich
    Option für Abiturienten: verkürzte Ausbildung 1 Jahr

STAATLICH ANERKANNTE/R ERZIEHER/IN

    Vollzeit oder Teilzeit (berufsbegleitend)
    Option: Erwerb der Fachhochschulreife

Rosa-Luxemburg-Straße 23  04103 Leipzig
Tel. 0341 35053530
E-Mail: info@es.leipzig.eso.de
www.leipzig.eso.de

Soziales
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MacBook inklusive!

Euro-Schulen Leipzig: 
Praxisnahe und fundierte Ausbildungen 
Die Ausbildungsangebote der Euro-Schulen Leipzig sind praxis-
nah und zukunftsorientiert und schließen mit nationalen und 
internationalen Zeugnissen bzw. Diplomen ab. 

Für den internationalen Einsatz gerüstet

Die Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe bietet sprach-
interessierten Absolventen mit Realschulabschluss und  Abitur 
in den Bereichen Europakorrespondenz und International 
 Administration and Management Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten an (staatlicher Abschluss Wirtschaftsassistent/in 
FR Fremdsprachen integriert). Abiturienten, die als  International 
Administration Manager die Euro-Schulen Leipzig verlassen, 
 haben die Möglichkeit ein 1jähriges „Top-Up-Study“ an Univer-
sitäten und Colleges in Großbritannien (z. B. Durham, Lincoln) zu 
absolvieren, um den Bachelor (BA Hons) zu erwerben.

Kompetenzentwicklung im sozialen Bereich

Die Berufsfachschule für Sozialwesen bietet mit der  Ausbildung 
„Sozialassistent/in“ (3 Jahre für Hauptschüler, 2 Jahre für Real-
schüler und um ein Jahr verkürzt für Abiturienten) vielfältige 
berufl iche Perspektiven in den Bereichen der Betreuung und 
Beratung von Kindern, Jugendlichen und sozial Benachteiligten. 
Zudem bietet dieser Abschluss eine Möglichkeit, die Zugangs-
voraussetzung für eine weiterführende zukunftsträchtige Aus-
bildung, z. B. als „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“, zu erwerben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.leipzig.eso.de.

Die DÜVOS GmbH ist ein führendes Leipziger Unternehmen mit den Gewerken
Elektro – Heizung – Sanitär – Kälte – Lüftung – Klima

Unsere Tätigkeitsgebiete sind die Region sowie Gesamtdeutschland und die Europäischen Nachbarländer. Unser Team ist 
 hochquali  ziert, jung und motiviert. Nachwuchs  ndet in unserem Unternehmen Zukunft und eine dauerhafte Beschäftigung.
Durch die Bundesagentur für Arbeit wurden wir mit dem Zerti  kat für Nachwuchsförderung ausgezeichnet.

Wir bilden seit 1994 Lehrlinge für die Berufe

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik / Wassertechnik
Der Anlagenmechaniker ist in der Lage, Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen nach Plan zu erstellen, die Anlagen zu warten und 
zu reparieren. Für die Erstellung stehen das Schweißen, das Hartlöten, das Weichlöten wie das Pressen zur Verfügung. Hinzu 
kommen Kenntnisse in der Blechverarbeitung (z.B. für Luftkanäle) wie das Falzen, das Löten oder das Nieten.

Elektroniker/in – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
Elektroniker/innen der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik installieren Anlagen der elektrotechnischen Energiever-
sorgung und Beleuchtungsanlagen von Gebäuden. Diese montieren sie, nehmen sie in Betrieb und warten oder reparieren sie.

Bürokauffrau/-mann
Zu den kaufmännisch-verwaltenden und organisatorischen Tätigkeiten zählen unter anderem allgemeine Verwaltungsaufgaben, 
die Buchhaltung, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Rechnungswesen, der Einkauf und der Schriftverkehr.

mit der Perspektive der Fortbeschäftigung aus.

Keine Zeit verlieren und schriftlich bewerben bei:

DÜVOS Energie- und Haustechnik GmbH Leipzig

Föpplstraße 9

04347 Leipzig

Telefon 0341 244720

www.duevos.de
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Automobilkaufmann 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

"Benzin im Blut" ist für  Automobilkaufl eute nicht 
unbedingt erforderlich, auch wenn sie sich um das 
"liebste Kind" der mobilen Gesellschaft kümmern. In 
der Regel heißt das Kunden betreuung von A bis Z. 
Schon im  Kundengespräch klingt an, dass sie nicht 
nur die PS kennen, die unter der Haube stecken. 
Dem Kunden wird  kompetent  vermittelt, dass 
man vom Auto mehr  versteht.  Automobilkaufl eute 
kennen die Grundzüge der Kfz-Technik und wenden 
sie in der  Kundenberatung  souverän an. Fragen zu 
 Versicherung,  Finanzierung oder zu  Leasing  werden 
eben so sicher  beantwortet wie die  Themen Garan-
tie, Gewährleistung oder Kulanz.
Neben dem Service sorgen Automobilkaufl eute 
für die reibungslose Ersatzteilversorgung und den 
einwandfreien Ablauf im kaufmännischen Bereich: 
Rechnungen prüfen, erstellen und ähnliches - aber 
eben als Spezialisten in der Kfz-Branche. Sie beo-
bachten Markttrends und sind oft bei der Entwick-
lung von Marketing maßnahmen eingebunden.

Bäcker 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Bäcker stellen neben Backwaren aus Blätter-, 
Mürbe- oder Hefeteig auch Torten, Desserts und 
kleine Snacks her. 
Dieser Beruf ist wirklich nur etwas für Frühaufste-
her, denn  schließlich möchten die  meisten Familien 
frisches Gebäck zum Frühstück auf dem Tisch 
haben.
Zudem erfordert der Bäckerberuf ein hohes Maß 
an  Sorgfalt, wenn es um die genaue Einhaltung der 
Rezepte geht. Auch  Verantwortungsbewusstsein 
wird verlangt, schließlich müssen lebensmittelrecht-
liche Vorschriften stets eingehalten werden. Bäcker 
können in der Nahrungsmittel industrie, in Groß-
bäckereien sowie in  Spezial- und  Diätbäckereien 
arbeiten. Auch eine  Beschäftigung in der Gastrono-
mie und im Catering-Bereich ist möglich. 

Elektroniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Du suchst eine Aufgabe, die unter anderem „Span-
nung“ und viele Möglichkeiten verspricht? Dann ist 
Elektroniker wahrscheinlich das Richtige für dich.

Drei Fachrichtungen – In diesem Beruf bist du in 
einem sehr großen und vielfältigen Arbeitsfeld tätig 
und deckst einen großen Aufgabenbereich ab. Aus 
diesem Grund kannst du auch unter drei Fachrich-
tungen wählen und in den Feldern Energie- und 
Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik oder 
Informations- und Telekommunikationstechnik tätig 
sein.

Gebäude, Automaten und Telekommunikation – Du 
kannst Gebäude – vom Flughafen bis zum Einfa-
milienhaus – managen. Dabei kümmerst du dich 
beispielsweise um Fotovoltaikanlagen, Schalt- oder 
Verteilanlagen und Netze. Aber auch elektrische 
Wärmepumpen und Beleuchtungsanlagen gehören 
dazu. Darüber hinaus sorgst du für Schutzmaß-
nahmen gegen elektrischen Schlag und bist für 
Blitz- und Überspannungsschutzsysteme zuständig. 

Ein zweiter Arbeitsbereich für Elektroniker sind 
Automatisierungssysteme wie speicherpro-
grammierbare Steuerungen und entsprechende 
 Programme. Mit ihrer Hilfe erhalten mechanisch, 
pneumatisch oder hydraulisch angetriebene Auto-
maten und Roboter die Befehle für das, was sie 
tun sollen. 

Und drittens kannst du im Feld der Informations- 
und Telekommunikationstechnik dafür sorgen, 
dass über Internet, E-Mail, Telefon, Fax und Bild-
schirmkonferenz die Verständigung mittels Spra-
che, Text und Bildern über weite Entfernung mög-
lich ist. Gefahrenmeldeanlagen, Konferenztechnik 
in Tagungsräumen sowie Signal- und Sprechanla-
gen im Wohnungsbereich ergänzen das Spektrum 
dieses spannenden Ausbildungsberufs. 

Elektroniker für Automatisierungstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

 Störungen bringen den gesamten Prozess 
ins Stocken. Deshalb achten Elektroniker für 
 Automatisierungstechnik genau darauf, dass kein 
Fehler auftritt. Während dieser Ausbildung lernst 
du, viele verschiedene Produktionsabläufe so 
zusammenzuschalten, dass sie automatisch funk-
tionieren und das Endprodukt wie auf Knopfdruck 
entsteht. Neben der Installation der Anlagen, 
programmierst und testest du die Steuerungsele-
mente, erkennst Störungen und behebst diese.

Ausgewählte Ausbildungsberufe
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SCHULZ Systemtechnik ist ein gefragter
Ausbildungsbetrieb in der Region

SCHULZ Systemtechnik, führender  Entwickler 
industrieller und agrartechnischer Investitions-
güter, ist für junge Menschen aus der Region ein begehrter 
 Ausbildungsbetrieb. „Unsere Berufsanfänger wissen“, so Thomas  Wejda, 
Betriebsleiter der Doberschützer Niederlassung, „dass sie mit einer Lehre 
bei uns von jahrzehntelanger Erfahrung profi tieren können.“

Der sächsische Standort bildet in zahlreichen Arbeitsfeldern aus: 
 Angefangen vom Beruf des Elektronikers in den Fachrichtungen 
 Energie- und Gebäudetechnik sowie Automatisierungstechnik über 
Bürokauff rauen und -männer bis zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ab 
2011 wird darüber hinaus im relativ neuen Ausbildungsberuf des 
 Mechatronikers gelehrt. Zudem qualifi ziert das Unternehmen regel-
mäßig Ingenieure im Rahmen des BA-Studiums. Daniel Baier zum 
 Beispiel war einer der ersten Auszubildenden in Doberschütz. Er  lernte 
das Handwerk des Elektroinstallateurs von der Pike auf und über-
nimmt heute als Teamleiter die Softwareentwicklung von Automati-
sierungssystemen. Markus Erdmann und Marcel Krause sind zurzeit 
die zwei BA-Studenten bei SCHULZ Systemtechnik. „Gerade die breite 
Aufstellung des Unternehmens bietet eine hervorragende praktische 
Grundlage“, erzählen sie. Aktuell befi nden sich in der Niederlassung 14 
junge Menschen in Ausbildung. 

Auch für die neue Ausbildungssaison ab August 2011 nimmt die 
SCHULZ Systemtechnik GmbH in Doberschütz noch Bewerbungen 
entgegen.

Nähere Informationen: thomas.wejda@schulz.st

Pressekontakt:
Michael Jungeblut Tel. (04445) 897-233
Schneiderkruger Straße 12 Fax (04445) 897-333
49429 Visbek presse@schulz.st  •  www.schulz.st

Fach- und Servicekraft für Schutz und Sicherheit - SECURITAS bildet aus!

SECURITAS ist seit vielen Jahren als stets zuverlässiger Partner in allen Fragen 
rund um die Sicherheit von Objekten und Personen ein fester Begriff in Leipzig 
und Umgebung. Speziell in der Bewachung von Gebäuden, der Absicherung von 
Veranstaltungen, aber auch bei der Betreuung von Rezeptionen und Poststel-
len verfügt SECURITAS über eine Vielzahl von Erfahrungen. Ganz individuelle 
Lösungen bietet SECURITAS in der Kombination personeller Dienstleistun-
gen und dem Einsatz technischer Hilfsmittel. Wenn Sie in dem spannenden 
Wachstumsmarkt der Sicherheitsbranche eine Ausbildung zur Servicekraft oder 
Fachkraft für Schutz und Sicherheit absolvieren möchten, bewerben Sie sich 
bei SECURITAS – Deutschlands größtem Anbieter von spezialisierten Sicher-
heitslösungen im Privaten Sicherheitsgewerbe mit ca. 19.200 Mitarbeitern! Die 
2- bzw. 3jährige praktische Ausbildung fi ndet in Leipzig und Umgebung statt und 
beinhaltet alle Facetten dieses sehr anspruchsvollen Berufes. Bewerberinnen 
und Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt sein und über einen einwandfreien 
Leumund verfügen. Für Fragen zur Ausbildung wenden Sie sich bitte an unseren
Ausbildungsbeauftragten. SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG, 
Wittenberger Straße 5, 04129 Leipzig. Telefon: 0341 56 27 226

SECURITAS Sicherheitsdienste

GmbH & Co. KG

• Objektschutz, Rezeptionsdienste, Sicherheitstechnik
• Veranstaltungsdienste, Personenschutz
• Sicherheitsberatungen, Sicherheitskonzeptionen

Wittenberger Straße 5, 04129 Leipzig
Tel.: 0341/56 27-226, Telefax: 0341/56 27-221
securitas.de

Ausgewählte Ausbildungsberufe
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Elektroniker für Betriebstechnik 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 

Elektroniker für Betriebstechnik riskieren  keinen 
Kurzschluss, denn sie wissen, wie Strom  verteilt 
und wie Betriebs- und  Gebäudeanlagen ge steuert 
werden. Sie arbeiten dort, wo  Produktionsanlagen 
gebaut und betrieben  werden, also zum  Beispiel 
in Energiever sorgungsunternehmen oder in 
der Fertigungsindustrie. Dein handwerkliches 
Geschick kannst du in diesem Beruf beim 
Montieren, Verdrahten und Anschließen von 
 Anlagen unter Beweis  stellen. Gerade beim 
Legen von  Leitungen,  Einbauen von Schaltern 
und  Sicherungen  müssen die Sicherheitsbestim-
mungen akribisch genau beachtet werden.

Elektroniker für  Gebäude- und 
Infrastruktursysteme
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Installieren, analysieren und konzipieren – diese 
spannenden Aufgaben erwarten dich, wenn du 
die dich für eine Ausbildung zum  Elektroniker für 
Gebäude- und Infrastruktur systeme  entscheidest. 
Bei der Errichtung, Wartung, Steuerung und 
Sicherung von Wohn- und Geschäftsge bäuden, 
Betriebsgebäuden oder Industrie anlagen über-
nimmst du die technischen und organisatorischen 
Dienst leistungen. Um Spaß und Erfolg in diesem 
Beruf zu haben,  solltest du technisch interessiert 
sein und ein gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen  besitzen. 

 Elektroniker für Geräte und Systeme 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Gute Zukunftsperspektiven sind in diesem Beruf 
garantiert, denn Elektroniker für Geräte und 
Systeme fertigen Komponenten und Geräte für 
die Informations- und  Kommunikationstechnik, 
für die Medizintechnik und für viele andere 
Bereiche unseres Lebens. Sie  übernehmen 
alle Tätigkeiten, die bei der  Herstellung 
von Komponenten und Geräten und ihrer 
 Inbetriebnahme und Instandhaltung anfallen. 
Deine Einsatzgebiete bei dieser Ausbildung sind 
die Fertigung, die Prüfung und die Qualitäts-
sicherung, die Reparatur und Wartung sowie 
die  dazugehörigen Entwicklungsleistungen. 

Elektroniker für Maschinen- und 
Antriebstechnik
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer auf Power steht, ist in diesem Beruf genau 
richtig, denn als Elektroniker für  Maschinen- 
und Antriebstechnik hast du es mit großen 
 Maschinen und mächtig Energie zu tun. 
Wicklungen herzustellen und elektrische 
 Maschinen bzw. Antriebssysteme zu montieren, 
in Betrieb zu nehmen und zu warten, ist Gegen-
stand deiner Arbeit. Wo du überall gebraucht 
wirst? Sieh dich einmal um – was ist denn 
 heutzutage nicht mehr motorisiert?

Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme 
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Bitte nicht gleich in die Luft gehen, auch wenn 
es in diesem Beruf um die  Luftfahrttechnik geht. 
Elektroniker für luftfahrttechnische Systeme 
werden bei der Herstellung, Instandhaltung und 
Ausrüstung von Fluggeräten bzw. Satelliten- und 
Raumfahrtsystemen gebraucht. Sie planen und 
steuern Produktionsabläufe,  verlegen und ver-
binden Leitungen und montieren und installieren 
Komponenten so, dass komplexe Geräte und 
Systeme daraus werden. 
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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. Fachkräfte für  Lagerwirtschaft 
 wissen genau, was zum Beispiel bei der 
 Lagerung leicht verderblicher Waren zu 
 beachten ist und wie sie Zerbrechliches oder 
Gefahrgüter, wie zum Beispiel explosive Stoffe, 
für den Transport vorbereiten. Sie nehmen die 
Ware entgegen, kontrollieren sie und bringen 
die Container und Paletten an den richtigen 
Platz. Dabei verlieren sie nie die Übersicht, ganz 
egal wie voll das Lager ist.

Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk Bäckerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Gesunde Körnerbrötchen und ausgefallene 
Baguette-Varianten gehören in diesem Beruf 
zu deinem Tagesgeschäft. Als Fachverkäufer in 
einer Bäckerei verkaufst du die angebotenen 
Backwaren, stellst – je nach Ausbildungsbetrieb 
– auch Waren für den Schnellimbiss zusammen 

und bedienst und berätst die  Kunden. Welches 
Brot ist mit Kümmel gebacken?  Solche und 
 ähnliche Fragen solltest du stets mit einer 
freundlichen Auskunft beantworten können.

Vor allem lange Arbeitstage sollten dich nicht 
abschrecken, denn die Kunden möchten sich 
vor der Arbeit noch mit Backwerk für die 
Kaffee pause eindecken oder warme Frühstücks-
brötchen abholen, weshalb die Bäcker meist 
bereits sehr früh die Geschäfte öffnen. Zudem 
haben viele Bäckereien auch am Sonntag 
 zumindest am Vormittag geöffnet.

Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk Konditorei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Süße Schnecken und leckere Schokoladen-
torten – diesen Versuchungen wirst du täglich 
widerstehen müssen, wenn du eine Ausbildung 
zum Fachverkäufer im  Lebensmittelhandwerk 
 Konditorei einschlägst. Neben dem  Verkauf 
all der süßen Leckereien kann – je nach 
Ausbildungs betrieb – auch dein Einsatz im zum 
Betrieb gehörenden Café gefragt sein. Was 
du zu dieser Ausbildung mitbringen solltest? 
 Einerseits ist der höfl iche und kompetente 
Umgang mit  Kunden Pfl icht, auf der anderen 
Seite solltest du auch Spaß an der Zubereitung 
von Lebensmitteln haben,

Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk Fleischerei
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Welcher Schinken ist der fettärmste und 
haben Sie auch Puten-Würstchen? Mit  diesen 
und ähnlichen Fragen wirst du dich während 
 deiner Ausbildung zum Fachverkäufer im 
Lebens mittelhandwerk Fleischerei sicher öfter 
 auseinandersetzen. Auch in diesem Beruf steht 
die  Beratung der Kunden sowie der Verkauf 
der angebotenen Waren im Vordergrund. Du 
 solltest dich ebenfalls nicht davor scheuen, hin 
und wieder kräftig mit anzupacken, wenn es 
darum geht, die Verkaufstheken  einzuräumen. 
Auch Catering-Unternehmen und Hotels 
schätzen das Wissen von Fachverkäufern im 
 Lebensmittelhandwerk.
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Fahrzeuglackierer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Lackierungen dienen in erster Linie dem 
Korrosions schutz und beugen somit einer Wert-
minderung durch Rost, Steinschlag oder Salz 
vor. Außerdem kann durch spezielle Lackier-
ungen jedem Auto ein individueller Touch ver-
liehen werden. Fahrzeuglackierer liefern so in 
doppelter Hinsicht einen wichtigen Beitrag zum 
Aussehen des Autos. Mit dem relativ neuen 
Beruf wurde ein eigenständiges Profi l für die 
Fahrzeuglackierung geschaffen, das auch 
Überschneidungen mit dem Ausbildungsberuf 
Maler und Lackierer aufweist. Ausgebildet wird 
in  diesem Beruf von Fahrzeugherstellern und 
 Servicebetrieben. Es werden sowohl maschi-
nelle wie manuelle Lackiertechniken vermittelt. 
Fahrzeuglackierer stellen Oberfl ächenbeschich-
t ungen, Applikationen und Beschriftungen an 
Fahrzeugen und Aufbauten in Einzelanfertigung 
oder Serien her. Sie prüfen, montieren und 
reparieren Bauteile und führen auch Verglas-
ungen an Fahrzeugen aus. Im Alltag arbeiten sie 
meist an computergesteuerten Lackierstraßen 
mit verschiedenen Stationen.

Fleischer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Vegetarier haben es hier sicherlich schwer, 
denn Fleischer schlachten Tiere, zerlegen sie 
fachgerecht und verarbeiten deren Fleisch zu 
Fleisch- und Wurstwaren,  Feinkosterzeugnissen, 
Konserven und Gerichten  weiter.  Anschließend 
bereiten sie die Fleischstücke zu – sie 
 marinieren sie, schneiden Schnitzel oder 
 ver arbeiten sie zu Hackfl eisch. 

Auch das Anrichten von Wurst und Fleisch 
mit ent sprechender Dekoration spielt eine 
 wichtige Rolle in diesem Beruf. Da das öko-
logische  Interesse vieler Verbraucher in den 
letzten  Jahren deutlich gestiegen ist, gehört 
es  nunmehr auch zu ihren Aufgaben, über 
die Herkunft des ange botenen Fleisches 
oder die enthaltenen Konservierungsstoffe 
Bescheid zu wissen. Da heute außerdem viele 
 Fleischereien zusätzlich mit einer Imbisstheke 
 ausgestattet sind,  müssen  Fleischer oft auch 
einfache Gerichte wie Aufl äufe, Suppen oder 
 Nudelgerichte zubereiten können. 

Für den Imbissbetrieb darf außerdem natürlich 
der Partyservice nicht fehlen. Dort richten sie 
Platten an und kochen warme Gerichte. Auch in 
der Gastronomie, wie z. B. in Gaststätten mit 
eigener Metzgerei, sind  Fleischer gesucht.

www.total-lokal.de
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Friseur
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Friseure waschen, pfl egen, schneiden,  färben 
und frisieren Haare. Sie gehen nach den neues-
ten Trends, frechsten Schnitten und schrillsten 
Farben. Sie beraten Kunden individuell bei 
 Fragen zu Frisur, Haarpfl ege sowie zu Haar-
stylings, pfl egen Hände, gestalten Fingernägel 
sowie Make-up und verkaufen kosmetische 
bzw. Haarpfl egeartikel. Dabei haben sie für 
jeden Kunden ein offenes Ohr, wenn es um 
Alltags probleme oder den neuesten Klatsch 
und Tratsch geht und geben jedem Einzelnen 
das Gefühl, in guten Händen zu sein.  Daneben 
 erledigen Friseure auch noch zahlreiche 
organisa torische Aufgaben. Sie bedienen die 
Kasse, führen Telefonate oder legen Termine 
möglichst kundengerecht. Eine offene, freund-
liche Ausstrahlung und hohe Belastbarkeit ist da 
natürlich Pfl icht.

Allerdings sind sie nicht nur in Friseursalons 
tätig, sondern fi nden auch Anstellungen bei 
Film und Theater sowie bei Veranstaltern von 
Modenschauen. Genau richtig bist du in  diesem 
Beruf, wenn du dir viel Kontakt zu Kunden 
wünschst und gleichzeitig nach einer kreativen 
Tätigkeit suchst, bei der dir Raum zu eigener 
Gestaltung bleibt.

Gebäudereiniger
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Sauberkeit ist dir wichtig und nur den Putz-
lappen zu schwingen ist dir zu langweilig? Dann 
blick einmal hinter die Kulissen der Ausbildung 
zum Gebäudereiniger und du wirst sehen – 
 dieser Beruf bietet viel mehr als er anfangs 
vermuten lässt. Gebäudereiniger reinigen 
z. B. durch Feucht- und Nasswischen, Saugen 
und Entfetten den Innen- und Außenbereich 
von Gebäuden aller Art. Zusätzlich halten sie 
Maschinen und Geräte instand und sorgen 
dafür, dass die benötigten Arbeitsmittel sorg-
fältig gelagert werden. Hauptsächlich arbeiten 
sie bei Gebäudereinigungsunternehmen. Auch 
bei der Reinigung von Verkehrsmitteln oder 
in Betrieben für Desinfektion und Schädlings-
bekämpfung sind sie tätig. Darüber hinaus sind 
auch Krankenhäuser oder Autowaschanlagen 
mögliche Betätigungsfelder. 

Hörgeräteakustiker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

In der Akustik dreht sich nicht alles um Sub-
woofer und Dolby-Surround. Beim Hörgeräte-
akustiker stehen der Mensch, seine Gesundheit 
und sein Hörvermögen im Mittelpunkt. Dank 
hochsensibler Elektronik und ausgefeilten Meß-
methoden gleichen Hörgeräteakustiker Schäden 
oder Schwächen am Ohr aus. Dafür passen sie 
Hörsysteme elektroakustisch und individuell an 
ihre Kunden an. Ton- und Sprachaudiometer 
zum Bestimmen der Hörgrenzen gehören zum 
Handwerkszeug dieses Berufs. Ohrpassstücke 
werden als Einzelstücke maßgenau  angefertigt 
und in der Feineinstellung der Hörsysteme 
 fi nden Computerprogramme Anwendung.
Neben technischer Perfektion und handwerk-
lichen Fertigkeiten dürfen Hörgeräteakustiker 
aber auch die menschliche Seite nicht verges-
sen. In persönlichen Beratungsgesprächen 
bauen sie Vertrauen zu den Kunden auf, zeigen 
Einfühlungsvermögen helfen ihnen dabei, in die 
Gesellschaft integriert zu bleiben.
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20 Jahre Bildung in Sachsen. Bernd-Blindow-
Schulen Leipzig. Ausbildung mit Zukunft.

Eine private Schule, offen für jeden.
Im Jubiläumsjahr 2011 feiert der Standort Leipzig sein 20-jähriges 
Bestehen. Bereits ein Jahr später, feiern die  Bernd-Blindow-Schulen 
2012 ihr 40-jähriges Jubiläum.
Der Erfolg und die Tradition gehen zurück auf das Jahr 1972 und 
 damit auf die Gründung dieser renommierten privaten Schule.

Woran man eine gute Schule erkennt?
An den Menschen und den Möglichkeiten.

Seit nun mehr fast 40 Jahren setzen wir, die Familie  Bernd-Blindow, 
uns für die Ausbildung junger Menschen und für Weiter bildung 
ein. Wir suchen die besten Lehrer, Dozenten, Ärzte und Fach-
kräfte aus der Praxis, damit Sie das Berufsbild so erlernen, wie 
es ausgeübt wird. Wir bilden medizinische und  nichtärztliche 
Heilberufe, informationstechnische, kreative, natur- sowie 
 wirtschaftswissenschaftliche Assistentenberufen aus.
Seit dem 01. Juni 2010 bietet der Standort Leipzig zwei neue Aus-
bildungen an. In Zukunft könnt Ihr euch auch in sozialen  Berufen 
ausbilden lassen. Dabei könnt Ihr zwischen zwei Berufsfeldern 
wählen - Altenpfl eger/in oder Erzieher/in. Bereits in Vorberei-
tung befi nden sich die Ausbildungsrichtungen Sozialassistent/
in,  Erzieher/in berufsbegleitend sowie Präsenzstudiengänge für 
Medizin, Technik und Wirtschaft.
Ob Vollzeit oder berufsbegleitend – die Bernd-Blindow-Schulen 
Leipzig bieten für jeden die perfekte Aus- und Weiterbildung.

Mit Stolz gehören wir daher zu den größten und erfahrensten 
staatlich anerkannten Berufsfachschulen in Deutschland. Selbst-
verständlich entsprechen alle Ausbildungen den staatlichen 
 Anforderungen, sie sind TÜV-geprüft nach ISO und AZWV.

Wer kann bei uns lernen?

Bewerben kann sich, wer einen Realschulabschluss, Fachhoch-
schulreife oder Abitur hat. Wer einen Hauptschulabschluss und 
eine zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung vorweist, 
kann ebenfalls bei uns starten. Für das Berufsbild Masseur/in 
 genügt ein Hauptschulabschluss.

Der Campus, die Ausstattung, die Technik:

Drei der vier Schulgebäude befi nden sich direkt auf unserem grü-
nen Campus. Klassenräume, Labors, medizinische Therapieräume, 
Computersäle und Sportstätten liegen nah beieinander. Und mit-
tendrin: die moderne und freundlich eingerichtete Mensa. Schon 
ab 7 Uhr morgens kann man hier Hunger und Durst stillen und 
andere Schüler treffen. Außerdem gleich neben dem Campus: das 
Wohnheim. Es gehört zur Schule und bietet Schülern mit einem zu 
weiten Anfahrtsweg die Möglichkeit, vor Ort zu wohnen.

Das Studium (Frühpädagogik – Leitung/Management von 
 Kindertagesstätten, i. V.):

Die Bernd-Blindow-Gruppe bietet neben den Ausbildungen viel-
fältige Angebote für anschließende Weiterbildungen, akademische 
Abschlüsse und lebenslanges Lernen. So befi ndet sich zum Beispiel 
der neue Studiengang „Frühpädagogik – Leitung/Management von 
Kindertagesstätten (B. A.), Bachelor of Arts“ bereits in Vorberei-
tung. Diesen Titel erlangt Ihr an der gruppeneigenen Hochschule 
DIPLOMA. Ihr lernt eine frühpädagogische Kindertageseinrichtung 
zu organisieren und zu leiten, ein Mitarbeiterteam zu führen, die 
kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozesse zu analysieren 
und zu fördern. Außerdem werden viele theoretische und prakti-
sche Kenntnisse vermittelt. Weitere Informationen dazu erhaltet Ihr 
unter www.weiterbildungsplattform.de und www.diploma.de.

Mehr Infos unter:
www.blindow.de oder unter Tel. 0341 649080
Anschrift: Comeniusstraße 17 l 04315 Leipzig
Kommaneun WA GmbH l 18.11.2010
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Holzmechaniker
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Holzmechaniker arbeiten in Unternehmen der 
Möbel- und Bauelementindustrie sowie im 
Innenausbau. Sie bearbeiten Holz- und Holzwerk-
stoffe, behandeln Oberfl ächen und überwachen 
Produktionsprozesse. Sie sind Fachleute für die 
industrielle Herstellung von Fertigprodukten aus 
Holzwerkstoffen und anderen Materialien. Zwei 
Spezialisierungsmöglichkeiten stehen Holzme-
chanikern zur Verfügung.
Die Fachrichtung „Möbel- und Innenausbauin-
dustrie“ befasst sich unter anderem mit dem 
Beschichten von Oberfl ächen mit verschiedenen 
Materialien.
Die zweite Fachrichtung, „Bauteile- und Bau-
zubehörindustrie“, konzentriert sich auf das 
Montieren von Baugruppen, also Fenster, Türen, 
Parkett, Leisten und Rahmen.

Kraftfahrzeugmechatroniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 

Hier geht es um alle Arbeiten, die bei der 
Diagnose, Wartung, Aus- oder Umrüstung und 
Instandsetzung anfallen. Dazu werden umfang-
reiche Kenntnisse aus der Kfz-Elektrik und der 
Kfz-Mechanik vermittelt. Ausgebildet wird von 
Fahrzeugherstellern und Servicebetreibern 
sowie Unternehmen mit eigenem Fuhrpark. 
Es handelt es sich um eine duale Ausbildung, 
deren praktischer Teil im Ausbildungsbetrieb 
statt fi ndet, während in der Berufsschule 
 theoretische Kenntnisse vermittelt werden. Im 
dritten Ausbildungsjahr kannst du dich zudem 
auf einen von vier Schwerpunkten festlegen: 
Motorradtechnik,  Personenkraftwagentechnik, 
Fahrzeugkommun ikationstechnik oder 
 Nutzfahrzeugtechnik. 

  Auszubildende der Fahrzeugkommunika-
tionstechnik beschäftigen sich dabei meist 
mit dem Installieren moderner fahrzeug-
technischer Systeme, die von Navigations-
geräten und  Telefonsystemen bis hin zu 
Antiblockier systemen reichen. Ein Kraftfahr-
zeugmechatroniker kennt sich dabei nicht 
nur mit den technischen Details des Einbaus 
genauestens aus, sondern hat auch detail-
lierte Kenntnisse der oft sehr  komplexen 
und IT-basierten PKW- Elektronik. Mithilfe von 
Stromlaufplänen und hochmodernen  Mess- 
und Prüfgeräten  grenzen sie Fehler ein und 
eliminieren sie anschließend. Gelegentlich sind 

bei Kundengesprächen in diesem Beruf auch 
Englischkenntnisse gefragt. Außerdem ist 
in diesem Beruf eine hohe Eigenverantwort-
lichkeit gefordert, da in den Betrieben meist 
allein an den Fahrzeugen gearbeitet wird.

  Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem 
Schwerpunkt Motorradtechnik reparie-
ren, warten und rüsten Motorräder mit 
Zusatzsystemen und Zubehör aus. Da sich 
die Nachfrage nach Motorrädern durch 
sämtliche Altersgruppen zieht und nach wie 
vor ungebremst ansteigt, wird es Motorrad-
technikern niemals langweilig. Nicht nur, dass 
sie mit vielen neuen Techniken in Berührung 
kommen, sie entwickeln auch zusammen 
mit den  Kunden viele individuelle Lösungen 
für ihre Motorräder. Zudem arbeiten sie mit 
zahlreichen verschiedenen Materialien: Die 
Palette reicht von Chrom bis Karbon.

  Auch bei den schwerfällig wirkenden Nutz-
fahrzeugen hat modernste Technik längst 
Einzug gehalten. Feuerwehrfahrzeuge, 
Sattel schlepper und Straßenreinigungsfahr-
zeuge gehören zum Beispiel zum Aufgaben-
feld eines Kraftfahrzeugmechatronikers. 
Viele dieser Fahrzeuge sind bereits mit 
Tempomat und Bremsomat ausgestattet 
oder besitzen Spurbindungsassistenten, 
um einen möglichst konstanten Abstand 
zum  Vordermann zu  wahren. Dabei handelt 
es sich um so genan nte mechatronische 
Systeme, die mechanische, elektrische und 
elektronische Komponenten in sich vereinen. 
Kraftfahrzeugmechatroniker sind Fachleute 
für diese hochkomplizierten Systeme. 

www.total-lokal.de
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Die Chancen im Bau Lehre Fachhochschulreife Studium

Die Bauwirtschaft braucht in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte, denn gebaut wird immer. Schüler, die praktisch veranlagt sind 
und ihre berufl iche Zukunft nicht nur am Schreibtisch verbringen möchten, sollten sich für eine Karriere in der Bauwirtschaft 
entscheiden. Wer sich für einen Bauberuf oder einen der Doppelqualifi zierungsabschlüsse mit Aufstiegschancen (FHR/ Studium) 
entscheidet, hat zudem gute Verdienstmöglichkeiten von Anfang an:

1. Ausbildungsjahr 530,00 €*     2. Ausbildungsjahr 727,00 €*     3. Ausbildungsjahr 919,00 €* 
*nach Tarif, 20% Abweichungen möglich

So bietet zum Beispiel der doppelt qualifi zierende Bildungsgang in den Berufen des Maurers, Beton- und Stahlbetonbauers, des Zim-
mermannes oder des Straßenbauers die Möglichkeit, während der 3-jährigen Ausbildung zum Facharbeiter (Gesellenbrief) zugleich 
die Fachhochschulreife zu erwerben. Für Schulabgänger, die bereits ihr Abitur oder eine Fachhochschulreife in der Tasche haben und 
zwischen Lehre oder Studium als Berufsweg wanken, könnten die optimale Lösung im neuen „Kooperativen Studium Bau“ fi nden. In 
diesem Studium von nur 4 Jahren, werden durch eine optimale Verzahnung zwischen Ausbildung (BFW Bau Sachsen) und Studium 
(HTWK Leipzig) zwei vollwertige Abschlüsse erworben: Der Facharbeiter in einem Bauberuf und der Bachelor im Bauingenieurwesen 
als akademischer Studienabschluss. Das BFW Bau Sachsen e.V. vermittelt entsprechend Lehrstellen und Studienplätze. 

Ansprechpartnerin Praktikum: Frau Hausenberg Tel.: 0341-24557-89  
Ansprechpartner Ausbildung: Herr Sachs (fritz-sachs@t-online.de)
Ansprechpartner für das Kooperative Studium: Frau König/ Frau Hausenberg unter Tel.: 0341-24557-0
Oder Bewerbung an BFW Bau Sachsen e.V., Heiterblickstraße 35, 04347 Leipzig; email: leipzig@bau-bildung.de

Praktikum Fachhochschulreife
Lehrstelle Kooperatives Studium Freie 

Ausbildungsplätze!!!

www.total-lokal.de
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  Zu guter Letzt gibt es für den Kraftfahrzeug-
mechatroniker noch die Möglichkeit, sich 
auf den Schwerpunkt Personenkraftwagen-
technik zu spezialisieren. Ihr Gebiet sind 
mehrspurige Fahrzeuge, die bis zu neun 
 Personen befördern dürfen. Sie führen an 
ihnen nicht nur Reparaturen aus,  sondern 
rüsten sie auch mit  Sonderausstattungen 
und Zusatzeinrichtungen auf. Hier 
 beschäftigen sie sich zum  Beispiel mit dem 
Installieren von Sicherheitssystemen wie 
ABS, ESP oder Antischlupf regelung.

Maler und Lackierer 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Kreative Köpfe mit Spezialisierungswunsch sind 
hier gefragt. Denn die Ausbildung zum Maler 
und Lackierer gibt es in vielerlei Schwerpunkt-
richtungen – sicherlich ist auch die passende für 
dich dabei. 

  Maler und Lackierer im Bereich Bauten- 
und Korrosionsschutz schützen und sanie-
ren Gebäude, Gebäude teile, Objekte und 
Anlagen aus Beton, Stahl oder Metall. Sie 
tragen Anstriche und Beschichtungen auf, 
dichten Fugen ab und führen Brandschutz-
maßnahmen durch. 

  Maler und Lackierer im Bereich Ge staltung 
und Instandhaltung kommen oft bei deko-
rativer Raumgestaltung zum Einsatz, denn 
sie gestalten, behandeln,  beschichten und 
bekleiden Innenwände, Decken, Böden und 
Fassaden von Gebäuden. Hierbei  kommen 
oft dekorative Gestaltungstechniken wie die 
Wisch- oder Schabloniertechnik zum Einsatz.

  Maler und Lackierer in der Richtung 
 Kirchenmalerei und Denkmalpfl ege kommt 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie 
sanieren und rekonstruieren Wände, Decken, 
Fassaden und Wandmaler eien von histo-
rischen Gebäuden. Sie  formen und gestalten 
Ornamente und Profi le,  bemalen Skulpturen 
und führen Re konstruktionen und Reproduk-
tionen aus. Eine anspruchsvolle Arbeit, die 
vor allem ein großes Interesse an der Erhal-
tung  historischer Kulturgüter voraussetzt.

Maurer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Konzentriert und aufmerksam Pläne  studieren 
und danach zu arbeiten – das sind die Haupt-
aufgaben eines Maurers. Sie errichten nach 
den Plänen von Architekten bzw. Statikern 
neue Gebäude oder sanieren diese. Sie  stellen 
 Maurerwerke aus einzelnen Steinen her, 
bauen Fertigteile ein und montieren sie. Bei 
Sanierungs arbeiten stellen sie Bauschäden und 
deren Ursache fest und führen Abbruch arbeiten 
durch. Dabei müssen sie besonders beim 
Sanieren von Altbauten großes handwerkliches 
Geschick an den Tag legen, wenn es sich zum 
Beispiel um das Mauern von Gewölben handelt. 
Außerdem ist auf der Baustelle Teamgeist und 
Verlässlichkeit gefragt. Bestehende Sicherheits-
vorschriften müssen stets genau eingehalten 
werden, um Unfälle zu vermeiden. Teilweise 
führen Maurer auch Betonarbeiten durch. Ihren 
Arbeitsplatz haben Sie bei Betrieben des Bau-
gewerbes, bei Hochbauunternehmen, Beton-
baufi rmen, Sanierungs- und Modernisierungs-
unternehmen oder im Fertighausbau.

Ausgewählte Ausbildungsberufe
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Metallbauer
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Metallbauer sind Fachleute für die Herstellung 
von Metallkonstruktionen. Deren Umbau und 
Instandhaltung gehören ebenfalls zu ihrem Auf-
gabenbereich. Gegebenenfalls übernehmen sie 
auch Aufgaben in der Planung und  Konstruktion. 
Metallbauer werden in drei verschiedenen 
Bereichen ausgebildet. 

  Im Bereich der Konstruktionstechnik 
arbeiten sie meist in Handwerksbetrieben 
des Metallbaus und fertigen und reparieren 
dort zum Beispiel Tore und Geländer. 

  Im Zweig der Metallgestaltung gibt es eben-
falls vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. 
So können Metallbauer dieses Bereichs 
unter anderem an historischen Gegen-
ständen wie Kerzenleuchtern oder sogar 
Rüstungen arbeiten. 

  Metallbauer mit Spezialisierung auf Nutz-
fahrzeugbau arbeiten meist in Betrieben, die 
sich mit Kraftfahrzeug- oder Maschinen bau 
beschäftigen.

Technischer Zeichner
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Bevor ein Gerät, eine technische Anlage, eine 
Maschine oder ein Gebäude gebaut wird, muss 
eine genaue Zeichnung  angefertigt  werden. 
Die Hersteller erkennen daran zum Beispiel 
die genaue Größe der einzelnen Bauteile, die 
Zusammensetzung mit anderen Maschinenteilen 
oder auch die Lage elektrischer Schaltkreis-
läufe. Eine technische Zeichnung ist also eine 
Bauanleitung, die bis ins kleinste Detail stimmen 
muss. Nur so können die Ideen der Ingenieure 
oder Designer auch ver wirklicht werden. Tech-
nische Zeichner berechnen daher sehr genau 
die Größe und Eigenschaften der verschiedenen 
Werkstoffe oder auch der mechanischen und 
wärmetechnischen Abläufe. Ihr Arbeitsplatz ist 
am Zeichenbrett, zunehmend aber auch am 
Computer, wo sie mit Hilfe einer CAD-Anlage 
(Computer-Aided-Design)  technische Zeich-
nungen, Unterlagen und Stück listen für den 
Materialbedarf erstellen. Der Beruf wird in den 
folgenden Fachrichtungen ausgebildet: Elektro-
technik, Energietechnik,  Heizungs-, Klima- und 
Sanitärtechnik, Holz technik, Maschinen- und 
Anlagentechnik.

Die Firmengruppe TDE – 

vielseitig und kompetent

Die TDE Mitteldeutsche Bergbau Service GmbH  rmiert 
seit 2007 unter diesem Namen. Gegründet 1991, ent-
wickelte sich das Unternehmen vom Bergbausanierer zum 
komplexen und modernen Dienstleister für den Bergbau, 
Kommunen und die Privatwirtschaft in den Geschäfts-
feldern: Stahl- und Brückenbau, Erd- und Tiefbau,  Wasser- 
und Landschaftsbau, Maschinenbau, Bergbau- und 
Baumaschinenservice sowie Demontage, Abbruch und 
Entsorgung.

Das Unternehmen bildet mit Blick auf die zukünftigen 
Aufgaben und Herausforderungen jedes Jahr junge 
 Frauen und Männer in folgenden Berufen aus: Industrie-, 
 Konstruktions- und Zerspanungsmechaniker/-in sowie 
Bürokaufmann/-frau. Seit 2009 wird auch das „Koope-
rative Studium Maschinenbau“ angeboten. Darüber hi-
naus besteht die Möglichkeit, sich in Praktika und berufs-
praktischen Tagen über die Berufsbilder zu informieren.

Die betriebliche Ausbildung erfolgt in Kooperation mit dem 
2007 gegründeten Ausbildungszentrum der TDE  Personal 
Service GmbH ebenfalls am Standort Espenhain. Be-
werberinnen und Bewerber  nden dort auch aktive Unterstüt-
zung bei der Berufsorientierung, der Eignungsfeststellung 
und Ausbildungsplatzvermittlung in Ausbildungsbetriebe 
der Region, insbesondere in den Berufen der Metall-, Elek-
tro- und Kunststoffbranche. Die TDE Personal Service GmbH 
bildet selbst auch  Mechatroniker/-innen, Elektroniker/ 
-innen und Industriekaufmänner/-frauen aus.

Ausgewählte Ausbildungsberufe
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Tischler
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Tischler stellen Möbel, Türen und  Fenster aus 
Holz und Holzwerkstoffen her. Auch Innenaus-
bauten wie zum Beispiel die neue Einbauküche 
nach Maß können von Tischlern durchgeführt 
werden. Meistens handelt es sich dabei um 
Einzelanfertigungen, die individuellen Kunden-
wünschen entspringen. Dabei gibt es bereits 
im Vorfeld viele Überlegungen bezüglich 
dem  Material, der Größe oder der Form des 
gewünschten Objekts anzustellen, die ein 
 Tischler sorgfältig plant und abwägt. Tischler 
können bei Bautischlereien, in Baumärkten 
sowie in Möbelhäusern beschäftigt werden. 

Hegst du Interesse an diesem Beruf, so ist eine 
große Vorliebe für handwerkliche Tätigkeiten 
natürlich Pfl icht. Darüber hinaus  solltest du 
außerdem bei anfallenden Präzisions arbeiten 
nicht gleich die Geduld verlieren und beim 
Umgang mit den zahlreichen technischen 
Geräten die nötige Konzentration und Vorsicht 
 walten lassen, um Unfälle zu vermeiden.

Zahntechniker
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Wer seinen Biss nicht verlieren will, lässt sich 
entsprechenden Zahnersatz anfertigen. Der 
Zahnarzt arbeitet dabei eng mit  Zahntechnikern 
zusammen. Anhand von Abformungen 
der Zähne oder Kiefer stellen sie Kronen, 
 Brücken oder kompletten Zahnersatz her. Die 
 Anfertigung umfasst dabei zahlreiche Arbeits-
gänge und erfordert naturwissenschaftliche 
Kenntnisse und gestalterische Fähigkeiten. Sie 
 brauchen Geduld und Ausdauer, zum Beispiel 
beim Modellieren am Artikulator, einem Gerät 
das  Kiefergelenkfunktionen simuliert. 

Der Beruf verlangt viel Fingerfertigkeit, Ver-
antwortungsbewusstsein und die ständige 
 Auseinandersetzung mit neuen Technologien und 
Methoden. Außerdem sind genaue  Kenntnisse 
in der Verarbeitung von Gold, Keramik und 
 weiteren Materialien erforderlich. 

Ausgewählte Ausbildungsberufe
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Ausbildung mit Starqualität
Seit 1991 haben mehr als 240 Auszubildende in der Mercedes-
Benz Niederlassung Leipzig eine Berufsausbildung begonnen. 
Eine stolze Bilanz, hinter der hohe Maßstäbe an die jungen Leute 
und an das Ausbildungsmanagement stehen.

In unserer Niederlassung absolvieren im Schnitt 35 Auszubilden-
de über 3,5 Jahre eine kaufmännische oder technische Berufs-
ausbildung. Bei uns werden die Berufe Automobilkaufmann/-
frau, Bürokaufmann/-frau, Kfz-Mechatroniker/-in für Pkw- oder 
Nfz-Technik, Mechaniker/-in für Karosserieinstandhaltungs-
technik sowie Fahrzeuglackierer/in ausgebildet. Die praktische 
 Ausbildung fi ndet dabei in den beiden Betrieben der Nieder-
lassung statt: Torgauer Str. 333 und Richard-Lehmann-Str. 120.

Was zeichnet die Ausbildung bei uns aus?

Unseren Auszubildenden stehen eine moderne Ausbildungswerk-
statt sowie mehr als 40 geschulte FachausbilderInnen in den 
einzelnen Fachbereichen zur Verfügung. Nach einem umfang-
reichen Einführungsprogramm runden neben der schulischen 
und praktischen Ausbildung betriebliche und überbetriebliche 
Lehrgänge, Werksführungen und Besichtigungen anderer Stand-
orte sowie unser ganzheitliches Beurteilungssystem „Ausbildung 
im  Dialog“ die Ausbildung ab. 

Unsere betrieblichen Seminare dienen der persönlichen Weiter-
entwicklung, der fachlichen Qualifi kation sowie dem Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Die betriebliche Praxis wird außerdem 
durch die Bearbeitung verschiedener Projekte, Präsentationen 
und innerbetriebliche Unterrichte ergänzt. Im Rahmen dieser 
innerbetrieblichen Unterrichte erhalten die Auszubildenden 
umfangreiche Informationen zu Produkten, Technik und Dienst-
leistungen des Unternehmens. 

Bei der eigenständigen Organisation von internen Veranstal-
tungen trainieren die Auszubildenden Kooperations-, Kommu-
nikations-, Verantwortungs- und Problemlösefähigkeit. Zu den 
Highlights der Ausbildung gehören außerdem Einsätze auf der 
Automobilmesse “AMI”, auf verschiedenen Bildungsmessen und 
auf Kundenveranstaltungen der Niederlassung. Weiterhin stellen 
wir unseren Auszubildenden kostenlos Arbeitskleidung, Schul-
bücher, Fachzeitschriften und Prüfungsvorbereitungsmaterial 
zur Verfügung.

Die Auszeichnungen unserer Auszubildenden als Kammer- oder 
Landesbeste, ihre Erfolge bei Landes- und Bundesausschei-
den in den Berufswettbewerben der Handwerksjugend sowie 
der  unserer Niederlassung im Jahr 2009 verliehene 7. Platz des 
Bundes bildungspreises sprechen für unser Konzept der ganzheit-
lichen Ausbildung.

Möchten Sie uns auch und schon jetzt kennen lernen? 

Im Rahmen der Berufsorientierung können Sie bei uns Ihr Schul-
praktikum oder ein freiwilliges Praktikum in der Werkstatt, im 
Verkauf oder in der Verwaltung absolvieren und dabei  testen, 
ob die Arbeitswelt den Vorstellungen Ihres Wunschberufes 
 entspricht.

Außerdem beraten wir Sie gern auf den Ausbildungsbörsen 
des Berufsinformationszentrums, zum Tag der Offenen Tür im 
 Rahmen der Aktionswoche „Schau rein!“, zum Girls´ Day, auf 
dem Aktionstag Lehrstellen sowie auf der Messe „vocatium 
 Mitteldeutschland“ über unsere Ausbildungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen fi nden Sie außerdem unter 
www.leipzig.mercedes-benz.de.

Talent trifft Stern.

Einsteiger gesucht!
Die Mercedes-Benz Niederlassungen sind herstellereigene Handelsbetriebe der Daimler AG und vertreten diese bundesweit. 
Jede Niederlassung ist damit Teil einer der erfolgreichsten Vertriebsorganisationen der Automobilbranche. 

Am Standort Leipzig vertreiben und warten wir Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz und bieten dafür auch alle Servicedienstleistungen. Der Mix aus 
Eigenständigkeit und Zugehörigkeit zu einem Global Player ist einzigartig – wer hier arbeitet, erlebt die Faszination Automobil jeden Tag.

Möchten Sie unsere Belegschaft verstärken? 
Wenn Sie über einen guten Realschulabschluss mit 
fundierten Kenntnissen in den naturwissenschaft-
lichen Fächern, über technisches Verständnis und 
handwerkliches Geschick sowie über Konzentrati-
onsvermögen, Engagement und eine ausgeprägte 
Teamfähigkeit verfügen, dann bewerben Sie sich für 
einen unserer technischen Ausbildungsberufe:

· Kfz-Mechatroniker/-in für Pkw- oder Nfz-Technik
· Mechaniker/-in für Karosserieinstandhaltungs- 
  technik
· Fahrzeuglackierer/-in.

Wenn Sie über einen guten Realschulabschluss mit 
guten bis sehr guten Noten in Deutsch, Mathematik 
und Englisch, kaufmännisches und technisches 
Verständnis, Kontaktfreudigkeit, Spaß am Umgang 
mit Menschen, gutes Ausdrucksvermögen, gute 
Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungs-
bild verfügen, dann bewerben Sie sich für unsere 
kaufmännischen Ausbildungsberufe:

· Automobilkaufmann/-frau
· Bürokaufmann/-frau.

Sie suchen für 2012 noch den richtigen Ausbildungs-
platz? Dann freuen wir uns über Ihre vollständige 
Online-Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, den 
letzten beiden Zeugnissen und Praktikumseinschät-
zungen bis 30.09.2011 unter:

www.career.daimler.com/ausbildung

www.total-lokal.de
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kaufmännische Ausbildungsberufe

Industrie
 Industriekaufmann

Handel
 Automobilkaufmann
 Buchhändler
 Drogist
 Florist
  Gestalter für visuelles Marketing
 Kaufmann im Einzelhandel
  Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel
 Musikalienhändler
 Verkäufer

Bankwesen
 Bankkaufmann

Versicherungen
  Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzdienstleistungen

Hotel- und Gaststättenberufe
 Fachkraft im Gastgewerbe
  Fachmann für Systemgastronomie
 Hotelfachmann
 Koch
 Restaurantfachmann

Verkehrs- und Transportgewerbe
 Berufskraftfahrer
  Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen
 Fachkraft im Fahrbetrieb
  Kaufmann für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen
  Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistungen
  Kaufmann für Tourismus und Freizeit
  Kaufmann für Verkehrsservice
 Luftverkehrskaufmann
 Reiseverkehrskaufmann

sonstige Berufe
 Bestattungsfachkraft
 Bürokaufmann
  Fachangestellter für Medien- und 
Informationsdienste

  Fachangestellter für Markt- und 
Sozialforschung

 Fachkraft für Lagerlogistik
  Fachkraft für Schutz und Sicherheit
 Fachlagerist
 Immobilienkaufmann
 Informatikkaufmann
 IT-Systemkaufmann
  Kaufmann für audiovisuelle Medien
  Kaufmann für Bürokom munikation
  Kaufmann für Dialogmarketing
  Kaufmann für Marketing kommunikation
  Medienkaufmann Digital- und Print
  Kaufmann in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft

  Personaldienstleistungs kaufmann
  Servicefachkraft für Dialogmarketing
  Servicefkraft für Schutz und Sicherheit
 Sport- und Fitnesskaufmann
 Sportfachmann
 Tierpfl eger
 Veranstaltungskaufmann

gewerbliche Ausbildungsberufe

Metalltechnik
 Anlagenmechaniker
  Eisenbahner im Betriebsdienst
  Fachkraft für Veranstaltungstechnik
 Fahrradmonteur
 Fahrzeuglackierer
 Fertigungsmechaniker
 Gießereimechaniker
 Industriemechaniker
 Konstruktionsmechaniker
 Kraftfahrzeugmechatroniker
 Maschinen- und Anlagenführer
  Mechaniker für Land- und 
Baumaschinentechnik

Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk zu Leipzig

Übersicht der Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk zu Leipzig
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Voraussetzungen
Ihr Abitur oder einen guten Abschluss der Fachoberschule haben Sie fast in der Tasche. Mit  Interesse für 

Markt- und Finanzentwicklungen  sowie Freude am Umgang mit  Menschen sind Sie auf dem richtigen Weg.

Gestalten Sie mit uns Ihre Zukunft
Wir gehören zu einer der größten Bankengruppen  Deutschlands. Als eigen ständige  Genossenschaftsbank 

sind wir Dienstleister und kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden.

Perspektiven
Sie starten als Auszubildende/r Bankkauff rau/-mann in ein vielfältiges und  ausbaufähiges  Berufsfeld. 

Sie lernen alle  Fachbereiche einer Bank kennen, erhalten einen  umfangreichen Einblick in das  Finanzwesen 
und sind in die  Betreuung unserer Kunden involviert.

Die Ausbildung beginnt jeweils am 01.09. und dauert 2 ½ Jahre.

Sie möchten sich bewerben? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:

 Volksbank Leipzig eG 
 Herrn René Ziemianski
 Schillerstraße 3 | 04109 Leipzig

Telefon: 0341-69790 | Telefax: 0341-6979101 | www.volksbank-leipzig.de

Übersicht der Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk zu Leipzig

beginnt am 01.09.2011 wieder mit Ausbildungen im medizi-
nischen Bereich mit staatlich anerkannten Abschlüssen:

• Rettungsassistenten - 2-jährige Ausbildung
• Masseure und medizinischer Bademeister 
   2,5-jährige Ausbildung
• Medizinisch-technische Assistenten für 
   Funktionsdiagnostik - 3-jährige Ausbildung
• Physiotherapeuten - 3-jährige Ausbildung
• Weiterbildung zum Physiotherapeuten 
   berufsbegleitend 2 Jahre
Bewerbungen an:
BWM GmbH · Naumburger Str. 26 A · 04229 Leipzig
Tel.: 0341 4803865 · Fax: 0341 4803867
info@bwm-bildungszentrum.de · www.bwm-bildungszentrum.

Medizinisch-technisches
Aus- und Weiterbildungs-
zentrum GmbH
Staatlich anerkannte Berufsfachschulen 

Das Medizinisch-Technische Aus- und 
Weiterbildungs   zentrum BWM bietet im kommenden 
Schuljahr  Schulabgängern  die Möglichkeit zur Aus-
bildung in  mittleren medizinischen Fachberufen an. 

Wer Interesse an der Ausbildung

zum/zur Rettungsassistent/in,
im physiotherapeutischen Bereich
zum/zur Masseur/in bzw. Physiotherapeut/in
oder im medizinisch-technischen Bereich 
zum/zur Medizinisch-technischen 
Assistent/in (MTA) für Funktionsdiagnostik

hat, bewirbt sich bei uns und wird gern zu einem 
 Informationsgespräch eingeladen.
Alle Berufe sind staatlich geprüft und bundesweit 
 anerkannt.

Infos unter: 
Telefon 0341 / 4803865 oder 
E-Mail: info@bwm-bildungszentrum.de
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 Mechatroniker
 Technischer Modellbauer
 Oberfl ächenbeschichter
 Technischer Zeichner
 Teilezurichter
  Verfahrensmechaniker für 
Beschichtungstechnik
 Werkzeugmechaniker
 Zerspanungsmechaniker
 Zweiradmechaniker

Elektrotechnik
  Elektroniker für Automatisierungstechnik
  Elektroniker für Betriebstechnik
  Elektroniker für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme
  Elektroniker für Geräte und Systeme
 Fachinformatiker 
 IT-Systemelektroniker
 Systeminformatiker

Bau, Steine, Erden
 Ausbaufacharbeiter 
 Baugeräteführer
 Baustoffprüfer
 Bauzeichner
 Beton- und Stahlbetonbauer
 Betonfertigteilbauer
 Brunnenbauer
 Fliesen-, Platten-, Mosaikleger
 Gleisbauer
 Hochbaufacharbeiter
 Kanalbauer
 Maurer
 Rohrleitungsbauer
 Straßenbauer
 Tiefbaufacharbeiter
 Trockenbaumonteur
  Verfahrensmechaniker in der Steine- 
und Erdenindustrie

Chemie, Physik, Biologie
 Biologielaborant
 Chemielaborant
 Chemikant

 Fachkraft für Abwassertechnik
  Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft

  Fachkraft für Rohr-, Kanal- und 
Industrieservice

  Fachkraft für Wasser versorgungstechnik
 Lacklaborant
 Maskenbildner
 Schädlingsbekämpfer
  Verfahrensmechaniker in der Kunststoff- 
und Kautschukindustrie

 Werkstoffprüfer

Holz
  Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice

 Holzbearbeitungsmechaniker
 Holzmechaniker

Papier, Druck
 Siebdrucker
 Buchbinder
 Drucker
 Film- und Videoeditor
 Geomatiker
 Mediengestalter Bild/Ton
 Mediengestalter Digital/Print
 Papiertechnologe
 Verpackungsmittelmechaniker

Leder, Textil, Bekleidung
 Modeschneider

Nahrung und Genuss
 Brauer und Mälzer
  Fachkraft für Lebensmitteltechnik
 Fachkraft für Süßwarentechnik
 Fleischer
 Müller

Glas, Keramik, Schmuck, Edelsteine
 Flachglasmechaniker
 Glasapparatebauer
 Industriekeramiker
  Verfahrensmechaniker Glastechnik

Übersicht der Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk zu Leipzig
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Wir bieten eine interessante Ausbildung im Ausbildungsberuf

Kauffrau/-mann für Versicherungen und Finanzen / Finanzberatung

Sie möchten einen attraktiven zukunftsorientierten Beruf erlernen? Wir bieten Ihnen eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung,
die Sie auf eine spätere Tätigkeit als  Kundenbetreuer/in optimal vorbereitet. Sie haben einen guten Schulabschluss – bevorzugt Abitur –
sind kontaktfreudig, kommunikativ und treten höflich, sicher und selbstbewusst auf. 
Nach der Ausbildung in Leipzig eröffnen sich Ihnen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Vertriebsdirektion Leipzig, Prager Str. 34, 04317 Leipzig
Frau Dr. Sandra Plato, Tel.: 0341.222 25 401, sandra.plato@allianz.de

Weitere Infos unter

www.keintagwiederandere.de

Übersicht der Ausbildungsberufe im IHK-Bezirk zu Leipzig

„Die Ausbildung hat begonnen und ihr Azubi hat fest-
gestellt, den Anforderungen aus Berufsschule und Lehr-
alltag nicht hundertprozentig gewachsen zu sein. Das 
ist kein Grund zur Resignation - es gibt Unterstützungs-
möglichkeiten“, erklärt der Sprecher der Agentur für 
Arbeit Leipzig Hermann Leistner.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) sollen helfen, 
 Defi zite zu überwinden, den erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss zu sichern oder den drohenden Ausbildungs-
abbruch zu verhindern. In den vergangenen Jahren 
konnte die Agentur für Arbeit Leipzig bereits Hunder-
te Auszubildende mit abH unterstützen und so Aus-
bildungsabbrüche vermeiden helfen. 

„Bei Ausbildungsproblemen muss rechtzeitig gehandelt 
werden, denn hier geht es schließlich um die berufl iche 
Zukunft unserer Jugend. Die angebotene Unterstützung 
kann große Wirkung erzielen und hilft durch ihre indi-
viduellen Ansatzpunkte, aus Azubis mit  kleinen Schwä-
chen gestandene Fachkräfte zu machen. Rechtzeitig 
in Anspruch genommen, können eventuell drohende 
Abbrüche vermieden und dem Ausbildungsbetrieb der 
zukünftige Mitarbeiter erhalten werden. Dieses  Angebot 
gilt nicht nur für die neuen Azubis,  sondern gleicher-
maßen auch für die im zweiten oder letzten Lehrjahr. “ 
so Hermann Leistner, Presse sprecher in der Agentur 
für Arbeit Leipzig.

Was ist abH? Ausbildungsbegleitende Hilfen sind ein 
Angebot der Arbeitsagentur für junge Leute mit Aus-
bildungsproblemen während einer betrieblichen Berufs-
ausbildung – unabhängig davon, in welchem Lehrjahr 
sie sich befi nden. In kleinen Gruppen helfen Fachleute 
schulische, fachpraktische oder persönliche Probleme 
in der Ausbildung zu überwinden. Unterstützt wird bei 
Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst oder schlechten 
Noten, die den Abschluss gefährden. Es entstehen 
weder für den Jugendlichen noch für  den Ausbildungs-
betrieb Kosten. 

Wie läuft abH? Auszubildende, die eine betriebliche Aus-
bildung durchlaufen, können abH erhalten. In einem per-
sönlichen Gespräch zwischen dem Auszu bildenden und 
dem Berufsberater der Arbeitsagentur wird geklärt, 
welche Hilfen notwendig sind. Die individuelle Betreu-
ung bei einem Bildungsträger beträgt 3 bis 8 Stunden 
pro Woche, normalerweise außerhalb der Arbeits- bzw. 
Schulzeit. Der Einstieg in abH ist jederzeit während der 
Ausbildung, auch gleich zu Beginn,  möglich.

Wir helfen Ihnen

Dann klappt´s auch mit der AusbildungDann klappt´s auch mit der Ausbildung
Arbeitsagentur fördert Nachhilfe während der AusbildungArbeitsagentur fördert Nachhilfe während der Ausbildung 
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Die Bewerbungsmappe

Eine gut formulierte und 
 ansprechend aufbereitete 
Bewerbungs mappe ist nicht 
nur deine Visitenkarte, sondern 
auch die Eintrittskarte zu einem 
ersten Vorstellungsgespräch. 
Eine überzeugende Bewer-
bungsmappe mit einem indivi-
duellen Anschreiben, Deckblatt 
und Lebenslauf kostet Zeit, 
Nachdenken und Nerven. Aber 
der Einsatz lohnt sich!

Folgende Tipps unterstüt-
zen dich, eine überzeugende 
 Bewerbung zu erstellen:

Das Anschreiben
Das Anschreiben ist der 
 „Tür öffner“ zu deinen 
 Bewerbungsunterlagen. Es 
liegt auf der Bewerbungs-
mappe, wird als Erstes in die 
Hand genommen und entschei-
det, ob die restlichen Seiten 

der  Bewerbungsmappe mit 
 Interesse gelesen werden.

Ein gutes Anschreiben enthält 
alle wesentlichen Informationen 
über deine Bewerbungsmoti-
vation, deine Kenntnisse und 
Fähigkeiten und bietet Ein-
blicke in deine Persönlichkeit. 
Da rüber hinaus soll es fl üssig, 
kurz und knapp formuliert und 
übersichtlich sein.

Peter Muster     
Musterstr. 1     
99999 Musterstadt                                Musterstadt, 22. September 2011

Beispiel-Bank AG
Frau Beispiel
Beispielallee 1
12345 Beispielstadt

Ihre Anzeige „Ausbildung zum Bankkaufmann“ in der Broschüre 
„Schule – und was dann?“

Sehr geehrte Frau Beispiel,

im Rahmen einer Informationsveranstaltung in unserer Schule wurde ich auf 
den Beruf des Bankkaufmanns aufmerksam. 

Anhand der Broschüre „Schule – und was dann?“ sowie bei der Berufsberatung 
des Arbeitsamtes habe ich mich daraufhin noch etwas eingehender über die 
Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsbereiche dieses Berufsbildes informiert und 
festgestellt, dass diese genau meinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. 

Zurzeit besuche ich die 12. Klasse des Heiner-Beispiel-Gymnasiums in Mus-
terstadt. Mit dem Abitur werde ich voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer 
meine schulische Ausbildung abschließen.

Im Anschluss daran möchte ich gerne eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen 
beginnen, da der Beruf des Bankkaufmanns sehr viel Abwechslung, den per-
sönlichen Kontakt mit Menschen und ein breites Spektrum von Aufgaben und 
Möglichkeiten verspricht.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr 
freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Muster eines klassischen Bewerbungsschreibens

bedeutet
Leerzeile

Die Bewerbung
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In der Tat ist es nicht einfach, 
einen gelungenen ersten 
Eindruck zu hinterlassen. Hier 
noch einige Punkte, die du 
berücksichtigen solltest:

Statt „Sehr geehrte Damen und 
Herren“ solltest du den eigent-
lichen Adressaten namentlich 
anreden. Findest du diesen 
Namen nicht in der Anzeige 
oder auf der Homepage, rufe 
in der Telefonzentrale des 
 Unternehmens an, um ihn 
zu erfragen. Finde eine gute 
 Eröffnung. „Hiermit bewerbe 
ich mich…“ gehört sicher nicht 
dazu! 

Nutze das Anschreiben, um 
deutlich zu machen, warum du 
dich ausgerechnet bei die-
sem Unternehmen bewirbst. 
Viele Firmen haben eine 
 Internetseite, auf der Du Infor-
mationen fi ndest, die dir gute 
Gründe für deine Bewerbungs-
motivation liefern. 

Anschließend stellst du dich 
kurz vor. Gehe auf deine 
 Stärken und Fähigkeiten ein. 
Sehr gut lassen sich in diesem 
Teil auch Engagement in einem 
 Verein oder Erfahrungen aus 
einem einschlägigen Praktikum 
verarbeiten. Hier erhält das 
Unternehmen bereits erste 
Gründe, warum es dich kennen-
lernen sollte.

Zum Schluss schreibe, ab 
wann du zur Verfügung stehst 
oder wann du die Schule mit 
welchem Abschluss verlässt. 
 Vergiss nicht zu erwähnen, 
dass du dich über die Einla-
dung zu einem persönlichen 
Gespräch freust und verab-
schiede dich mit der Formulie-
rung „Mit freundlichen Grüßen“.

Beachte, dass ein Anschreiben 
niemals länger als eine Din-A4 

Seite sein sollte und lasse 
am besten auch noch jemand 
 anderen Korrektur lesen, bevor 
du die Bewerbung abschickst!

Check' dein Anschreiben:

1.  Absender (vollständig, 
 richtig, Telefonnummer?)

2.  Adresse (vollständig, richtig, 
Ansprechpartner?)

3. Datum

4.  Bezugszeile (ohne das Wort 
„Betreff“, fettgedruckt)

5. Anrede 

6.  Bewerbungstext (sind alle 
Fehler gefunden?)

7. Grußformel

8.  Unterschrift (am besten mit 
blauer Tinte)

9. Anlage (ohne Aufzählung)

Deckblatt

Ein Buch beginnt nicht sofort 
mit dem Haupttext und norma-
lerweise fällt man nicht mit der 
Tür ins Haus. 

Dieses kann man auch auf eine 
Bewerbungsmappe beziehen 
und daher mit einem Deckblatt 
beginnen. Es wird noch vor den 
Lebenslauf geheftet und ist der 
geeignete Ort für dein Bewer-
bungsfoto und deine wichtigsten 
 persönlichen Daten (Name, 
Adresse, Ausbildungsberuf). 

Beispiele hierfür fi ndest du im 
Internet oder in einschlägigen 
Bewerbungsratgebern 

Der Lebenslauf

Der Lebenslauf belegt deinen 
bisherigen Werdegang.  Dieser 
wird sich bei dir natürlich 
noch im Wesentlichen auf 
deine schulische Laufbahn 
 beschränken. Aber vielleicht 
hast du schon einige  Praktika 
absolviert, die für deinen 
zukünftigen Ausbildungs betrieb 
interessant sein könnten. 
Auch deine Hobbys oder dein 
 Engagement in einem Verein 
sollten hier erscheinen.

Der Lebenslauf wird in 
 tabellarischer Form erstellt. 
Du solltest hierfür die 
 „Tabulator-Taste“ auf deiner 
Tastatur entdecken und inten-
siv nutzen. So erreichst du, 
dass die Zeilen gerade unter-
einander  geschrieben werden.

Beginne mit deinen persön-
lichen Angaben. In deinem Alter 
musst du den Familienstand 
nicht angeben, da in der Regel 
davon ausgegangen wird, dass 
deine Heirats pläne noch in der 
Zukunft liegen. Auch die Erwäh-
nung der  Nationalität ist über-
fl üssig, wenn du aus Deutsch-
land kommst und einen für 
dieses Land typischen Namen 
trägst. 

Anschließend kommt dein 
schulischer Werdegang, den 
du wahlweise vom Beginn 
(Grundschule) bis zur letz-
ten Station (deutsche Form) 
oder in umgekehrter Reihen-
folge  (amerikanische Form) 
 darstellen kannst. 
Nun kommt der Teil, mit dem 
du dich von anderen  Bewerbern 
unterscheidest: 

  deine weiteren Kenntnisse 
(z. B. Sprachen – bitte 
mit einer Bewertung „gut“ 
 „fl ießend“ o. ä. versehen) 
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  Ruf die Firmen an, bevor du dich bewirbst. So erfährst 
du, ob die ausgeschriebene Stelle überhaupt noch frei ist. 
 Zudem baust du einen ersten persön lichen Kontakt auf.

  Achte unbedingt auf eine  saubere, 
fehlerfreie Gesamt optik ohne Knicke, 
Flecken oder Radiergummikrümel.

  Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und entscheidet 
wesentlich darüber mit, wie sympathisch die Bewerberin/
der Bewerber auf den ersten Blick wirkt. Der Gang zum 
Fotografen lohnt sich also!

TIPPS VOM PERSONALLEITER

  PC-Kenntnisse (mit Angabe 
der Programme, die Du 
beherrschst), 

  Praktika (Zeitraum, Firma, 
Tätigkeit) und

 Hobbys. 

Für den Lebenslauf gilt ebenso 
wie für das Anschreiben: Er 
lebt! Je nach Firma und Aus-
bildungsberuf kann er ange-
passt werden. Wenn du dich 
als Kauffrau im Einzelhandel 
bewirbst, interessiert sich das 
Unternehmen weniger für dein 
Schulpraktikum als Arzthelferin, 
als vielmehr für deine Aushilfs-
tätigkeit im Einzelhandel. 

Einen ausformulierten oder 
handgeschriebenen Lebenslauf 
solltest du nur auf ausdrück-
lichen Wunsch anfertigen.

Wichtig auch hier: Der Lebens-
lauf wird mit Datum versehen 
und unterschrieben!

Die dritte Seite: dein Profi l

Hinter deinen Lebenslauf 
kannst du noch eine weitere, so 
genannte dritte Seite, einfügen. 
Hier hast du Raum, um deine 
Vorzüge etwas ausführlicher 
als im Anschreiben darzustel-
len. Wähle als Überschrift z. B. 
„Was Sie sonst noch von mir 
wissen sollten“ oder „Warum ich 
mich bewerbe“. Frage Eltern, 
Geschwister und Freunde nach 
ihrer Einschätzung deiner Stär-
ken und Fähig keiten. Du wirst 
erstaunt über das Ergebnis die-
ser Fremdeinschätzung sein, die 
manches Mal von deiner Selbst-
einschätzung abweichen kann.

Bitte achte auch hier darauf, 
dass du nicht zu ausführlich 
wirst. 

Diese Seite bietet dir eine gute 
Möglichkeit, dich von der Masse 
abzuheben und deine Persön-
lichkeit genauer zu beschreiben.

Check' deine 
Bewerbungsmappe:

1. Anschreiben

2. Evtl. Deckblatt

3. Tabellarischer Lebenslauf

4. Evtl. dritte Seite

5.  Zeugniskopien (aktuelles 
Zeugnis zuerst)

6.  Bescheinigungen über 
 Praktika, Computerkurse, 
besondere Aktivitäten

Eine absolute Selbstverständ-
lichkeit sind fehlerfreie und 
perfekt gedruckte Unterlagen 
sowie sauber und gerade 
kopierte Anlagen. Dass die 
Bewerbung aktuell sein sollte, 
sei nur am Rande erwähnt. Nur 
noch einmal zur Erinnerung: Das 
Anschreiben ist nicht Bestand-
teil der Bewerbungsunterlagen; 
es gehört lose auf deine Bewer-
bungsmappe! Und vergiss nicht 
zu unterschreiben!

Bewerbungs-Tipps

  Forum des Bertelsmann-
Verlages, umfangreiche 
Link-Sammlung 
www.berufsbildung.de

  Berufswahlfahrplan fürs 
richtige Timing 
www.berufswahlnavigator.de

  Tipps rund um die Bewerbung 
– locker, aber gehaltvoll 
www.bw-tips.de

  Bewerbungsratgeber 
www.neue-ausbildungsberufe.de

  Arbeitsblätter für Bewer-
bungen www.jova-nova.com

  Einstellungstests – 
Test-Training für den Karriere-
marathon www.focus.de/jobs/
bewerbung/einstellungstest

Die Bewerbung
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Das richtige Foto

Das richtige Foto macht deine Bewerbung 
erst schick. Nur worauf kommt es an?

1.  Immer die Bewerbung zum Fotografen mitbringen. 

2.  Das Foto muss zum Beruf passen: Wer sich als Schlosser 
bewirbt, sollte sich nicht im Anzug ablichten lassen.

3.  Mut zu ausgefallenen Formaten: Es muss nicht  immer das 
klassische Passfoto sein. Das Foto sollte an die Bewer-
bungsunterlagen angepasst werden und kann auch mal 
quadratisch, sehr fl ach oder extrem hoch ausfallen. 

4.  Vorsicht beim Hintergrund: Hier rät der Profi  zu weiß oder 
schwarz. Beides wirkt klassisch und edel.

5.  Du selbst solltest versuchen zu wirken, und mit der Fotoka-
mera zu spielen. Sei einfach ganz locker drauf und genieße, 
dass du im Mittelpunkt stehst. Denn wichtig ist, dass du 
authentisch rüberkommst. 

6.  Achte darauf, ob der Fotograf mit dir bespricht, worauf es 
ankommt. Denn nur dann wird er auch ein perfektes Foto 
zustandebringen.

Das richtige Foto
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AUSBILDUNG BEI LIDL DEUTSCHLAND Lidl lohnt sich.

Bewerben Sie sich jetzt um einen Ausbildungsplatz als

Es ist wieder soweit: Wir suchen engagierte Azubis für das 
kommende Ausbildungsjahr. Entscheiden Sie sich für eine 
Ausbildung mit Zukunft. Lidl bietet Ihnen abwechslungs-
reiche Tätigkeiten, hervor ragende Berufs perspektiven, 
attraktive Vergütung und optimale Betreuung. Steigen Sie 
ein in ein Unternehmen, das mit über 50.000 Mitarbeitern 
und mehr als 3.200 Filialen zu den führenden im deut-
schen Lebensmittel einzelhandel gehört. 
Informationen zur Bewerbung fi nden Sie im Internet unter 
www.lidl.de/ausbildung. Wir freuen uns auf Sie!

Richten Sie Ihre Bewerbung an:
Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG
Frau Schrödter
Claude-Breda-Straße 7
06406 Bernburg /Saale

Verkäufer (w/m)
Kaufmann (w/m) im Einzelhandel

www.total-lokal.de
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Vorstellungsgespräche folgen meist einem bestimmten Schema. Wenn du dich 
darauf vorbereitet hast, dann bist du nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. 

Du bist nervös. 
Das ist ziemlich normal, und auch dein Gesprächspartner ist daran gewöhnt. 
Er oder sie wird versuchen, die Situation durch eine freundliche und lockere 
Gesprächs atmosphäre zu entspannen. 

Man stellt dir persönliche Fragen. 
Das Gespräch kommt jetzt auf den Punkt. Bleib ruhig, und beantworte alle 
 Fragen freundlich. Dein Gegenüber möchte sich ein Bild von deiner Persönlichkeit 
machen, deinen familiären Hintergrund einschätzen oder feststellen, ob du zum 
Unternehmen und zum gewählten Beruf passt. 

Du sollst deine Qualifi kation schildern. 
Das stellt für dich kein Problem dar, weil du dich gründlich vorbereitet hast. 
 Schildere deine Stärken selbst bewusst, aber ohne Übertreibung. Antworte auch 
auf  Fragen nach Schwächen ehrlich. 

Dein Gegenüber fühlt dir auf den Zahn. 
Je nach Gesprächsverlauf können jetzt auch ein paar unangenehme Fragen auf-
tauchen. Dein Gesprächspartner könnte meinen, widersprüchliche Aussagen oder 
mangelnde Motivation festgestellt zu haben. Atme aus, reagiere gelassen und 
stelle die Dinge freundlich klar. 

Jetzt präsentiert sich das Unternehmen. 
Dein Gegenüber erläutert nun die Ausbildung und stellt das Unternehmen dar. 
Beschränke dich nicht aufs Zuhören. Stelle deine vorbereiteten Fragen, bleib 
aktiv und erläutere sachlich und ohne Übertreibungen, warum  gerade du für die 
Ausbildungsstelle geeignet bist. 

Gesprächsabschluss 
Wenn du gern in diesem Unternehmen ausgebildet werden möchtest, mach 
das zum Schluss ruhig nochmals deutlich. Frag nach, bis wann man dir die 
 Entscheidung mitteilen wird.

  Infos über Branche und Betrieb besorgen 
(Bibliothek, Internet, über Pressestellen von Unternehmen und 
Verbänden)
  Liste eigener Stärken/Schwächen notieren 
Welche meiner Stärken passen gut zum Betrieb? 
Welche Schwächen kann ich wie ausgleichen? 
  2 Fragelisten zusammenstellen und mit Eltern/Freunden 
 durchspielen: 
Welche Fragen könnte der Personalchef mir stellen? 
Was möchte ich ihn fragen? 
  Ein Outfi t planen, das zum Unternehmen passt.
Zu lässig wirkt desinteressiert, zu aufgedonnert fehl am Platz. 
Besprich dich mit Eltern oder Freunden.

Vorbereitung 
(Rechtzeitig erledigen!) 

Jetzt geht’s los: Der erste Vorstellungstermin

Phase 1: 

Phase 2: 

Phase 3: 

Phase 4: 

Phase 5: 

Phase 6: 

Das Vorstellungsgespräch
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Haare

Bei einer ordentlichen Frisur sehen offene 

Haare schön aus. Auch eine Hochsteck-

frisur passt meistens gut und macht 

einen gepfl egten Eindruck.

Make-up

Weniger ist mehr! Entscheidet euch für 

ein dezentes Make-up, dick aufgetragene 

Schminke wirkt aufgesetzt und unnatürlich. 

Kleidung

Du solltest dir überlegen, welches  Outfi t zum 

Berufsbild passt, für das du dich bewirbst. 

Hemd oder Bluse (gebügelt!)  passen meistens 

gut. Blazer und Hose müssen farblich zusam-

menpassen. Ein zu klein oder zu groß geratener 

Dress sieht nicht gut aus.

Schuhe

Die Schuhe gehören genauso zum Styling wie 

der Rest. Sie müssen nicht immer schwarz sein, 

sollten aber zum restlichen Outfi t passen. 

Stylingtipps fürs Bewerbungsgespräch

Haare

Ordentlich gekämmt und frisch 

gewaschen: Mit solchen Haaren 

machst du sicher einen gute Figur.

Gesicht

Frisch rasiert und geduscht, das macht einen 

guten Eindruck. Ein dezentes Deo ist erlaubt, 

aber Vorsicht, nicht dass du eine penetrante 

Duftwolke um dich hast.

Kleidung

Du solltest dir überlegen, welches Out-

fi t zum Berufsbild passt, für das du dich 

bewirbst. Hemd oder Sakko (gebügelt!) 

passen meistens gut. 

Juhuu!! 
Du hast die Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch in der 
Tasche. 

Allgemein gilt:
Du musst dich nicht „verklei-
den“ und deine Persönlichkeit 
ver stecken. Man kann seinem 
Bekleidungsstil treu bleiben 
und einige Regeln beachten, 
dann klappt es auch mit der 
 Lehrstelle! Ein gepfl egtes 
Äußeres ist wichtig, denn 
oft ist der erste Eindruck 
 entscheidend.

Stylingtipps
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Internetadressen – surf mal vorbei

RUND UM DIE BERUFSWAHL

  www.planet-beruf.de 
Internetplattform der Bundesagentur für 
Arbeit rund um das Thema Ausbildung

  www.berufenet.arbeitsagentur.de
Portal der Bundesagentur für Arbeit mit 
detaillierten Ausbildungs-Beschreibungen 

  www.dihk.de
Aktuelles und Informationen der 
Industrie- und Handelskammern

  www.br-online.de/br-alpha/ich-machs
Informationsseite des Bayerischen 
 Fernsehens mit Videoclips zu verschiedenen 
Ausbildungen

  www.azubi-magazin.com
Magazin für Schulabgänger 
und Berufsanfänger 

  www.beroobi.de
Ein Portal mit Berufsbildern und 
vielen Erfahrungsberichten

  www.berufsbildungsmesse.de
Infos zu regionalen Ausbildungsmessen, 
bei denen du dich über Berufe informieren 
kannst.

  www.jugend-und-ausbildung.de
Berufsbilder und viele Infos zum Thema 
Bewerbung und Ausbildung

  www.teamhandwerk.de
Infos zu den handwerklichen Ausbildungen, 
„Jobfi nder“ und vieles mehr

  www.ich-kann-etwas.de
Internetplattform des sächsischen 
 Handwerks für Schulabgänger (mit 
 Lehstellenbörse)

  www.willkommenbeidenprofi s.de
Infos rund um sämtliche Ausbildungsberufe 
im Handwerk

RUND UM DAS AUSBILDUNGSPLATZANGEBOT

  www.praktikum.de
Große Praktikabörse

  www.unicum.de
Praktika-, Nebenjob- und Ausbildungsbörse

  www.praktikumsberichte.de
Tipps zum Praktikum, umfangreiche 
 Praktikantenberichte

  www.schule-beruf.de
Infos rund um Ausbildung und Berufswahl

  www.handwerksberufe.de
Handwerkliche Berufe von A- Z

RUND UM DIE BEWERBUNG

  www.bewerbung-tipps.com
Musteranschreiben, Tipps und Tricks rund 
um die Bewerbung

  www.planet-beruf.de
Zahlreiche Übungen zum Erstellen von 
Anschreiben, Lebenslauf und Co.

  www.aubi-plus.de
Lehrstellenbörse und Infos rund um die 
 Ausbildung

  www.ausbildungsstelle.com
Ausbildungsstelle.com - 
Ausbildungsportal mit Stellenbörse.

  www.azubi-online.com/
azubi online - Portal des zeitplan-verlags. 
Stellenbörse und Berufsbeschreibungen, 
Selbstcheck

  www.ihk-lehrstellenboerse.de
Lehrstellenbörse für die Bereiche Industrie, 
Handel und Dienstleistungen

  www.handwerkskammer.de
Lehrstellenbörsen für Berufe im Handwerk

  www.wdr-lehrstellenaktion.de/radio/ 
lehrstellen/
Reportagen über Ausbildungsberufe.
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Da fühl ich mich gut.

www.spleens-online.de

... mit den IKK-Jugendberatern!

IKK-Bewerbertraining, Azubibörse und Berufsstarterpaket –

hol dir die Extras bei deinen IKK-Jugendberatern!

Jugendberater-Hotline 0800 455 8888 kostenfrei

E-Mail: jugendberater@ikk-classic.de

Berufsstart 
perfekt ...
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