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TAKE OFF  
goes Smartphone 

Scan hier

CHECKLISTE

• aktuelle Berufsübersicht

• Bewerbung via Internet

•  zeitgemäßes effektives Nutzen  

sozialer Medien

Direktionsbezirk Leipzig

 In Zusammenarbeit mit

•  Regionale Unternehmen bieten ihre  

Ausbildungsplätze an

•  Veranstaltungentermine zur Berufs- und  

Studienorientierung

• Aktuelle Ausbildungsberufe für 2018/2019

•  Effektives Bewerben mit den wichtigsten  

Dos and Don’ts

http://www.total-lokal.de/publikationen/ready-for-take-off-2018-2019-magazin-fuer-ausbildung-beruf-und-mehr-leipzig-auflage-10-.html
http://www.total-lokal.de


Lieber die Zukunft in die Hand
nehmen, statt nur dabei zu sein?
Wir suchen Mitdenker.

Deine Vorteile
Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Freue dich auf eine praxisorientierte Ausbildung mit vielseitigen Aufgaben in einem tollen Team.
Neben guten Übernahmechancen und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet dich eine attraktive Vergütung.

Starte durch in einem erfolgreichen internationalen Handelsunternehmen, das auf Leistung, Dynamik und Fairness
setzt. Allein in Deutschland tragen unsere rund 80.000 Mitarbeiter mit ihrem Engagement entscheidend zu unserem
Erfolg bei. Werde Teil unseres Teams und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft.

Deine Einstiegsmöglichkeiten als Schüler bei uns im Vertrieb
Ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder Duales Studium - in unserem Vertrieb stehen dir deutschlandweit unterschiedliche Wege offen.
Entdecke mehr unter kaufland.de/karriere

Ausbildung Verkäufer (m/w)
Frische

- Kennenlernen der Frische-
abteilungen Fleisch, Wurst,
Käse und Fisch

- Entwicklung zum Spezialisten
in einem dieser Fachbereiche

- Einbindung in Warenbe-
stellung, -annahme und
-lagerung

- Erwerb von Fähigkeiten und
Kenntnissen zur Waren-
präsentation

- Einhaltung von Qualitäts-
und Hygienevorschriften

Ausbildung Kauffrau/-mann
im Einzelhandel

- Kennenlernen unseres Waren-
sortiments

- Einblick in den Verkauf, den
Kundenservice sowie Aus-
wertung und Bearbeitung
betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen

- Einbindung in Warenbestellung,
-annahme, -kontrolle und
-lagerung

- Warenplatzierung

- Unterstützung bei der Planung
und Umsetzung von Verkaufs-
aktionen und Saisonplatzierungen

Abiturientenprogramm

- Kennenlernen der Warenpro-
zesse von der Bestellung, An-
nahme, Kontrolle, Lagerung
und Vorbereitung zum Verkauf

- Fortbildung zum Handelsfachwirt
(w/m) nach bestandener Prüfung

- Einbindung in die Führung und
Steuerung einer Filiale, Koordina-
tion von Arbeitsabläufen, Perso-
naleinsatzplanung sowie Inventur-
vorbereitung und Durchführung

Duales Studium BWL – Konsum-
güter-Handel Filiale (B.A.)

- Aktive Mitarbeit im Tages-
geschäft einer Filiale

- Kennenlernen des Sortiments,
der Warenbestellung, Kontrolle
der Lieferung und Lagerung

- Sicherung der Warenverfügbar-
keit und des Warenflusses

- Mitarbeiterführung z. B. als
Urlaubsvertretung eines
Warenbereichsleiters

- Auswertung betriebswirtschaft-
licher Kennzahlen und Ein-
bindung in die Jahresinventur

http://www.kaufland.de/karriere
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nehmen, statt nur dabei zu sein?
Wir suchen Mitdenker.
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Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Freue dich auf eine praxisorientierte Ausbildung mit vielseitigen Aufgaben in einem tollen Team.
Neben guten Übernahmechancen und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet dich eine attraktive Vergütung.

Starte durch in einem erfolgreichen internationalen Handelsunternehmen, das auf Leistung, Dynamik und Fairness
setzt. Allein in Deutschland tragen unsere rund 80.000 Mitarbeiter mit ihrem Engagement entscheidend zu unserem
Erfolg bei. Werde Teil unseres Teams und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft.

Deine Einstiegsmöglichkeiten als Schüler bei uns im Vertrieb
Ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder Duales Studium - in unserem Vertrieb stehen dir deutschlandweit unterschiedliche Wege offen.
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- Fortbildung zum Handelsfachwirt
(w/m) nach bestandener Prüfung

- Einbindung in die Führung und
Steuerung einer Filiale, Koordina-
tion von Arbeitsabläufen, Perso-
naleinsatzplanung sowie Inventur-
vorbereitung und Durchführung

Duales Studium BWL – Konsum-
güter-Handel Filiale (B.A.)

- Aktive Mitarbeit im Tages-
geschäft einer Filiale

- Kennenlernen des Sortiments,
der Warenbestellung, Kontrolle
der Lieferung und Lagerung

- Sicherung der Warenverfügbar-
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- Mitarbeiterführung z. B. als
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licher Kennzahlen und Ein-
bindung in die Jahresinventur

Deine Chance ist orange.

Tag der offenen Tür

17.03.2018, 10-1
4 Uhr

facebook.com/BBS.Leipzig

Medizinische Heilberufe, Design, Soziales –
erlerne bei uns einen von vielen aussichts-
reichen Berufen oder studiere an unserer
Akademie – oder kombiniere sogar beides!

Beruf oder studieren?
Oder beides kombinieren!

Comeniusstraße 17 I 04315 Leipzig
www.blindow-leipzig.de

http://www.blindow-leipzig.de
http://www.total-lokal.de
mailto:info@mediaprint.info
http://www.facebook.com/BBS.Leipzig
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Schule aus – was dann?

Einhergehend mit dem Bevölkerungs-  
und Beschäftigungswachstum in 
unserer Heimatregion steigt auch 
jährlich die Anzahl der Ausbildungs-
stellen. Das ist eine erfreuliche und 
beeindruckende Entwicklung in und 
um Leipzig.

Industrie und Handwerk suchen moti-
vierte junge Schulabgänger, die sich 
mit Freude und Elan den Herausforde-
rungen der Zukunft stellen.

Bis zu 130 verschiedene IHK- (Seite 
22/24) und mehr als 100 Hand-
werksberufe (Seite 8/10) stehen 
den Jugendlichen in unserer Region 
zur Auswahl. Ein sehr breites Spekt-

rum an Informations-, Beratungs- und 
Veranstaltungsangeboten bietet die 
vorliegende Broschüre.

Entscheidend  für einen gelungenen 
Einstieg in eine Berufsausbildung oder 
in ein Studium sind Praxiserfahrungen 
in möglichst vielen unterschiedlichen 
Berufszweigen.

Einen Praktikumsplatz in der Schulzeit 
und in den Ferien gezielt suchen, sich 
auf das Praktikum gut vorbereiten und 
umfassend auswerten – sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein!

Die Auseinandersetzung mit seinen 
Interessen, Stärken und Fähigkeiten 

in der Schule und in der Arbeitswelt 
sowie im Gespräch mit Lehrkräften, 
Eltern, Freunden, Berufsberatern, 
Auszubildenden und Unternehmern 
erleichtern den Jugendlichen erwie-
senermaßen die Entscheidung für den 
weiteren Lebensweg.

Hilfreiche Tipps und Angebote sind auf 
den nächsten Seiten zu finden.

Viel Erfolg und Zuversicht!

Jörg Heynoldt 
Landesamt für Schule und Bildung  
Leiter des Standortes Leipzig

Mein Weg in die Zukunft!
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AzubiEXPO Torgau 
03.03.2018, 10:00 – 14:00 Uhr 
Berufliches Schulzentrum Torgau 
www.berufsorientierung-nordsachsen.de

Aktionstag Lehrstellen 
05.05.2018, 10:00 – 14:00 Uhr 
ZAW Leipzig | Am Ritterschlösschen 22 
www.ihk.leipzig.de  
www.hwk-leipzig.de

vocatium Leipzig/Halle 
08./09.05.2018  
jeweils 08:30 – 14:45 Uhr 
Globana Trade Center Schkeuditz 
www.erfolg-im-beruf.de

Ausbildungsbörse der Stadt Leipzig 
24./25.08.2018, Fr. 13:00 – 17:00 Uhr 
Sa. 10:00 – 14:00 Uhr 
Neues Rathaus | Obere Wandelhalle 
www.leipzig.de

11. Regionale Ausbildungsmesse 
Delitzsch 
„Ausbildung – Gut für die Region“ 
01.09.2018, 09:30 – 13:30 Uhr 
Berufliches Schulzentrum Delitzsch 
www.berufsorientierung-nordsachsen.de

HORIZON Mitteldeutschland  
(Leipzig) 
08./09.09.2018,  
jeweils 10:00 – 16:00 Uhr 
Congress Center Leipzig 
www.horizon-messe.de

CHANCE – Die Ausbildungsmesse in 
Oschatz 
15.09.2018, 09:00 – 13:00 Uhr 
Berufsinformationszentrum der  
Agentur für Arbeit Oschatz 
www.arbeitsagentur.de/Oschatz

MUM – Markranstädter  
Unternehmermesse 
21.09.2018, 09:30 – 18:00 Uhr 
Stadthalle Markranstädt 
www.markranstaedt.de

Job- und Ausbildungsmesse Leipzig 
22.09.2018, 10:00 – 16:00 Uhr 
Congress Center Leipzig 
www.jobmesse-leipzig.de

Messe Berufs- und
Studienorientierung 

Hochschulangebote 
Studienorientierung

Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung  
Schuljahr 2018/2019

Auf in die Welt – Messe für  
Auslandsaufenthalte und  
internationale Bildung 
03.11.2018, 10:00 – 16:00 Uhr 
Leipziger Stadtbibliothek 
www.aufindiewelt.de

Denkmal – Messe für Denkmal-
pflege, Restaurierung und Altbau-
sanierung 
Jugendprogramm zu Berufen 
und Berufliche Zukunft, 08.11. – 
10.11.2018, jeweils 09:00 – 18:00 Uhr 
www.denkmal-leipzig/jugend

azubi- und studientage and more 
Leipzig 
09./10.11.2018, Fr. 09.00 – 14.00 Uhr 
Sa. 10:00 – 16:00 Uhr 
Leipziger Messe, www.azubitage.de

Branchentag in Wurzen 
17.11.2018, 09:00 – 12:00 Uhr 
Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium 
Am Gymnasium 3, 04808 Wurzen

Robotik-Stadtmeisterschaften 
08.12.2018, BSZ 7 Elektrotechnik der 
Stadt Leipzig, www.bsz7-leipzig.de

Ausbildungs- und Studienmesse 
Grimma 
02.02.2019, 09:00 – 12:00 Uhr 
Muldentalhalle Grimma

15. Berufsorientierungsmesse Borna 
09.02.2019, 09:00 – 13:00 Uhr 
Dinter-Oberschule (Turnhalle) 
Dinterplatz 3, 04552 Borna 
www.dinter-schule.de

Mitteldeutsche Handwerksmesse 
23.02. – 03.03.2019, täglich 09:00 – 
18:00 Uhr, Leipziger Messe 
www.handwerksmesse-leipzig.de

Universität Leipzig 
Studieninformationstag 
28.04.2018, 10:00 – 15:00 Uhr 
Uni-Campus Innenstadt 
www.leipzig-studieren.de 
www.uni-leipzig.de

HTWK Leipzig 
Hochschulinformationstag 
21.04.2018, ab 10:00 Uhr 
www.htwk-leipzig.de

Berufsakademie Sachsen,  
Staatliche Studienakademie Leipzig 
Studieninformationstage 
10.11.2018, 09:00 – 13:00 Uhr 
09.03.2019, 09:00 – 13:00 Uhr 
Individuelle Studienberatung 
jeden 1. und 3. Freitag im Monat 
jeweils 14:00 – 17:00 Uhr  
www.ba-leipzig.de

Studieren im Praxisverbund 
06.09.2018, 16:00 – 19:00 Uhr 
Gymnasium St. Augustin, Grimma

Tag der offenen Hochschultür in 
Sachsen 
10.01.2019, ganztägig 
nähere Informationen über die Web-
seiten der einzelnen Hochschulen

Info 
Weitere Veranstaltungen und T

ermine zur Berufs- und Stu-

dienorientierung für die Stad
t Leipzig sowie den Landkreis

 

Nordsachsen und Landkreis Lei
pzig findet ihr stets aktuell 

unter:  
www.leipzig.de/berufsorientie

rung oder  

www.berufsorientierung-nordsa
chsen.de oder  

www.landkreisleipzig.de 

Es erfolgt keine Zusicherung
 oder Gewährleistung hinsich

t-

lich Aktualität, Vollständig
keit und inhaltlicher Richti

g-

keit der bereitgestellten I
nformationen. Bitte informie

rt 

euch über aktuelle Angebote auf den Internetseiten der 

jeweiligen Veranstalter.

Karrieretag „Buch und Medien“ im 
Rahmen der Leipziger Buchmesse 
22.03.2019, 10:00 – 18:00 Uhr 
Leipziger Messe, Halle 5 
www.leipziger-buchmesse.de/ 
karrieretag

http://www.berufsorientierung-nordsachsen.de
http://www.ihk.leipzig.de
http://www.hwk-leipzig.de
http://www.erfolg-im-beruf.de
http://www.leipzig.de
http://www.berufsorientierung-nordsachsen.de
http://www.horizon-messe.de
http://www.arbeitsagentur.de/Oschatz
http://www.markranstaedt.de
http://www.jobmesse-leipzig.de
http://www.aufindiewelt.de
http://www.denkmal-leipzig/jugend
http://www.azubitage.de
http://www.bsz7-leipzig.de
http://www.dinter-schule.de
http://www.handwerksmesse-leipzig.de
http://www.leipzig-studieren.de
http://www.uni-leipzig.de
http://www.htwk-leipzig.de
http://www.ba-leipzig.de
http://www.leipziger-buchmesse.de/karrieretag
http://www.leipziger.de/berufsorientierung
http://www.berufsorientierung-nordsachsen.de
http://www.landkreisleipzig.de
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Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung  
Schuljahr 2018/2019

Praxis erleben

Genial Sozial 
26.06.2018 
www.genialsozial.de

Green Day 2018 –  
Schulen checken grüne Jobs 
14.11.2018 
www.greendaydeutschland.de

„SCHAU REIN! – Woche der offenen 
Unternehmen Sachsen“ 
11.03. – 16.03.2019 
www.schau-rein-sachsen.de

Girls’ Day | Boys’ Day 
26.04.2018 | 25.04.2019 
www.girls-day.de | www.boys-day.de

BSZ 7 Elektrotechnik  
der Stadt Leipzig 
03.03.2018, 10:00 – 12:00 Uhr 
08.12.2018, 09:00 – 17:00 Uhr 
09.03.2019, 10:00 – 12:00 Uhr

BSZ 12 „Robert Blum“  
der Stadt Leipzig 
28.05.2018, 18:00 Uhr 
09.05.2019, 10:00 Uhr (Außenstelle 
BSZ 12, Kohlgartenstr. 58, Leipzig)

Ruth-Pfau-Schule,  
BSZ der Stadt Leipzig 
19.01.2019, 09:30 – 13:00 Uhr

Karl-Heine-Schule,  
BSZ der Stadt Leipzig 
27.10.2018, 09:00 – 12:00 Uhr 
09.03.2019, 09:00 – 12:00 Uhr

Arwed-Rossbach-Schule,  
BSZ der Stadt Leipzig 
09.02.2019, 10:00 – 13:00 Uhr

Henriette-Goldschmidt-Schule,  
BSZ der Stadt Leipzig 
26.01.2019, 10:00 – 13:00 Uhr

Gutenbergschule,  
BSZ der Stadt Leipzig 
02.02.2019, 10:00 – 13:00 Uhr

Susanna-Eger-Schule,  
BSZ der Stadt Leipzig 
15.11.2018, 15:00 – 18:00 Uhr

BSZ 1 Wirtschaft und Verwaltung  
der Stadt Leipzig 
19.01.2019, 10:00 – 13:00 Uhr

BSZ Schkeuditz 
05.02.2019, 13:00 – 17:00 Uhr

BSZ Delitzsch  
„Dr. Hermann Schulze-Delitzsch“ 
26.01.2019, 09:00 – 12:00 Uhr

BSZ Oschatz 
10.03.2018, 09:00 – 12:00 Uhr 
16.03.2019, 09:00 – 12:00 Uhr 
(jeweils in der Stammschule:  
Am Zeugamt 4 und Außenstelle: 
Berufsschulstr. 3)

BSZ Torgau 
09.03.2019, 10:00 – 14:00 Uhr

BSZ Eilenburg „Rote Jahne“ 
siehe: www.bsz-eilenburg.de

BSZ Leipziger Land 
13.09.2018, 08:00 – 13:00 Uhr 
26.01.2019, 09:00 – 12:00 Uhr

BSZ Wurzen 
19.01.2019, 09:00 – 12:00 Uhr

BSZ Grimma 
11.02.2019

Tage der offenen Tür  
in den Beruflichen  
Schulzentren (BSZ)

ARLT Bauunternehmen GmbH

www.arlt-bau.de

DeineMöglichkeiten

SchülerpraktikaAusbildungsberufe

 Hochbaufacharbeiter
 Tiefbaufacharbeiter
 Baumaschinisten
 Kauffrau/-mann für Büromanagement

Dein Kontakt: firma@arlt-bau.de

Hauptstraße 41 A • 04654 Frohburg OT Frankenhain • Tel.: 03 43 41 / 4 64 - 0

http://www.genialsozial.de
http://www.greendaydeutschland.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
http://www.bsz-eilenburg.de
http://www.arlt-bau.de
mailto:firma@arlt-bau.de
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Ausbildungsmessen und Ausbildung in Nordsachsen

 � aktuelle Lehrstellenbörse 
zu über 70 Ausbildungs-
unternehmen im Bereich 
Grüne Berufe

 � über 100 Angebote 
in 11 Berufen mit 
Unternehmens profil und 
Ausbildungsbedingungen

 � Ansprechpartner und 
Informationen zur 
Berufsschule

 � zusätzliche Angebote: 
Schüler praktikum,  
Ferienjobs, FÖJ

AUSBILDUNGSMESSEN UND AUSBILDUNG IN NORDSACHSEN

ZUKUNFT GRÜNE BERUFE

Informiere Dich unter 
www.ausbildung-
gruen.de!

AUSBILDUNGSWEGWEISER 2018  
TORGAU/OSCHATZ

80 Ausbildungs-
betriebe mit 113 
verschiedenen 
Ausbildungs-
berufen findet 
ihr in der neuen 
Ausbildungs-
broschüre Torgau/
Oschatz 2018. 

Sie informiert zu Kontaktdaten, Ansprechpartnern und 
Wissenswertem zum Unternehmen. Außerdem kann man 
hier Praktikumsangebote und Ferienjobs nachlesen.  
Die Broschüre findet ihr auf unserer Homepage  
www.berufsorientierung-nordsachsen.de.

Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung  
im Landkreis Nordsachsen
Frau Schleicher, Frau Pönicke
Tel. 03421 758 1066/1065
Alle Informationen rund um das Thema Berufsorientierung 
findest du unter www.berufsorientierung-nordsachsen.de

Die Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushalts.

Das Netzwerk Berufs- und Studienorientierung veröffentlicht 
regelmäßig im Landkreis Leipzig Journal sowie auf der 
Homepage unter www.landkreisleipzig.de Angebote und 
Termine zur Berufs- und Studienorientierung in der Region. 
In diesem Netzwerk arbeiten die Agentur für Arbeit Oschatz, 
das Landesamt für Schule und Bildung – Standort Leipzig, das 
Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig, das Jugendamt, das 
Kultusamt wie auch die Stabsstelle des Landrates Wirtschafts-
förderung/Kreisentwicklung eng zusammen, um den Schüle-
rinnen und Schülern bei dem Übergang von Schule zu Beruf 
nützliche Entscheidungshilfen anzubieten. 
 

Ansprechpartner:
Herr Gero Breitenbach 
Tel.: 03433 241 1059 
E-Mail: gero.breitenbach@lk-l.de

KONTAKTE UND ANLAUFSTELLEN
Agentur für Arbeit Oschatz 
www.arbeitsagentur.de/schule-ausbildung-und-studium 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Berufsberatung – Terminvereinbarung: 
Tel.: 0800 4555500 (Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 Uhr)

BiZ der Agentur für Arbeit Oschatz 
Oststraße 3, 04758 Oschatz, Tel.: 03435 980292 
E-Mail: oschatz.biz@arbeitsagentur.de

Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig 
Südstraße 80, Haus 62, 04668 Grimma 
Telefon: 03437 984 8484, E-Mail: kjc@lk-l.de 
www.jobcenter-landkreis-leipzig.de

Handwerkskammer zu Leipzig 
Dresdner Straße 11/13, 04103 Leipzig 
https://www.hwk-leipzig.de/lehrstellen

Industrie- und Handelskammer zu Leipzig 
Goerdelerring 5, 04109 Leipzig 
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Berufs- und Studienorientierung im Landkreis Leipzig

n TORGAU 03.03.2018 n DELITZSCH 01.09.2018 n OSCHATZ 15.09.2018

http://www.ausbildung-gruen.de
http://www.ausbildung-gruen.de
http://www.ausbildung-gruen.de
http://www.berufsorientierung-nordsachsen.de
http://www.berufsorientierung-nordsachsen.de
http://www.landkreisleipzig.de
mailto:gero.breitenbach@lk-l.de
http://www.arbeitsagentur.de/schule-ausbildung-und-studium
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de
mailto:oschatz.biz@arbeitsagentur.de
mailto:kjc@lk-l.de
http://www.jobcenter-landkreis-leipzig.de
https://www.hwk-leipzig.de/lehrstellen
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.ausbildung-gruen.de
http://www.ausbildung-gruen.de
http://www.berufsorientierung-nordsachsen.de
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Berufs- und Studienorientierung in der Stadt Leipzig

So wird Berufsorientierung  in 
eurer Schule wirtschafts- und 
praxisnah

Ab Klasse 7 wird das Thema Berufs- 
und Studienorientierung in der Schule 
und in den einzelnen Unterrichts-
fächern immer präsenter. Eure Lehrer 
unterstützen euch in dieser Orien-
tierungsphase auf dem Weg in die 
Berufswelt und sind dabei Schnitt-
stelle zu weiteren wichtigen Partnern 
wie z. B. der Agentur für Arbeit sowie 
Unternehmen unserer Region.

Durch eine enge Zusammenarbeit eurer 
Schule mit regionalen Firmen im Rah-
men der Berufs-/Studienorientierung 
lässt sich euer Unterricht praxis- und 
wirtschaftsnah gestalten. So bekommt 
ihr authentische Einblicke in die 
Wirtschaft und erlebt Berufsbilder und 
Ausbildungsinhalte, wie sie wirklich 
sind.

Allen Leipziger Schulen steht zu die-
sem Zweck die Kooperationsdatenbank 
Partner UNTERNEHMEN Leipzig zur 

www.leipzig.de/berufsorientierung

Praktikaplätze
in Leipzig findest
Du hier:

im Praktikum auch

Perspektiven eröffnen

sich nicht nur von oben

Neue

Bild: ©  Nejron Photo – Fotolia.com

Die Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushalts.

Verfügung. In dieser Datenbank haben 
zahlreiche Leipziger Betriebe ihre 
vielfältigen Angebote zur Berufs- und 
Studienorientierung hinterlegt.

Auch eure Schule kann diese Daten-
bank nutzen, um z. B. Unterrichts-
themen anschaulich mit Unternehmen 
zu gestalten. In der Datenbank findet 
ihr auch Unternehmen, die euch 
Schüler bei Projekten und Facharbei-
ten unterstützen. Auch Praktika und 
Ferienjobs, Unternehmensbesichti-
gungen oder Bewerbertrainings bis 
hin zu Informationsveranstaltungen 
für Schüler und Eltern bieten diese 
Unternehmen eurer Schule und damit 
euch Schülern an.

Die Kooperationsdatenbank Part-
ner UNTERNEHMEN Leipzig sowie 
weitere Informationen für Schüler, 
Eltern sowie Schulen und Unterneh-
men gibt es unter: www.leipzig.de/
berufsorientierung

Stadt Leipzig
Dezernat Wirtschaft und Arbeit
Koordinierungsstelle Berufs- und 
Studienorientierung
E-Mail: beschaeftigung@leipzig.de
Telefon 0341 123 5879

SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen

In dieser Woche stehen zahlreiche 
Türen von Unternehmen aus ganz 
Sachsen wieder offen, um euch Schü-
lerinnen und Schülern ab Klasse 7 ihre 
Berufe vorzustellen. Nutzt die Gele-
genheit, in Unternehmen zu blicken 
und Berufsbilder hautnah zu erle-
ben. Bei SCHAU REIN! könnt ihr mit 
Azubis, Mitarbeitern oder sogar dem 
Geschäftsführer ins Gespräch kommen. 
Zudem nehmt  ihr ganz vielfältige 
praktische Erfahrungen mit, denn 
diese sind die entscheidenden Weg-
weiser für eure richtige Berufswahl.

alle Informationen findet ihr unter:
www.schau-rein-sachsen.de

11. bis16. März2019

UNBEKANNTE
BERUFSWELT

MISSION

Unterstützt von:

Reise* mi
t SCHAU

REIN!

in deine Z
ukunft.

Unzählige
Unterneh

men

und Beru
fe warten

auf dich.

Frage dei
nen Lehre

r

und buch
e deinen

Platz:

www.sch
au-rein-s

achsen.de

*Ab Klass
e 7 kosten

los unterw
egs durch

Sachsen
mit der S

CHAU REIN!-Fah
rkarte.

http://www.leipzig.de/berufsorientierung
http://www.leipzig.de/berufsorientierung
mailto:beschaeftigung@leipzig.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.schau-rein-sachsen.de
http://www.leipzig.de/berufsorientierung
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Die Wahl des richtigen Berufsweges 
ist oft eine Qual. Welche Vorausset-
zungen muss ich für welchen Beruf 
mitbringen und was kann ich damit 
alles machen? Bei über 100 Ausbil-
dungsberufen allein im Handwerk kann 
man da leicht den Überblick verlie-
ren. Schlimmer noch, man kann den 
Traumberuf übersehen und den völlig 
falschen Ausbildungsweg beschreiten. 
Aber keine Panik! Es gibt Hilfe. 

Mit der Berufsorientierung im Hand-
werk wird künftigen Fachkräften ein 
Einblick geboten, welche Möglichkei-
ten die Region in diesem Wirtschafts-
bereich bereithält. Viele Lehrlinge 
haben bei der Berufs orientierung 
erst entdeckt, dass Handwerk Spaß 
macht, und sich dann  entschieden, in 
Deutschlands vielseitigstem Wirt-
schaftsbereich tätig zu werden. 

„Junge Leute sollen sich ausprobieren 
und herausfinden, womit sie später 
Geld verdienen wollen und natürlich 
auch was sie nicht mögen“, sagt Oliver 
Klaus vom Bildungs- und Technologie-
zentrum (BTZ) der Handwerkskammer 
zu Leipzig. „Je mehr Kontakt zur 
Berufs praxis stattfindet, desto leichter 
fällt die Entscheidung für die richtige 
Ausbildung.“ 

Klaus muss es wissen, schließlich bie-
tet „sein“ BTZ etliche Gelegenheiten, 
Handwerksluft zu schnuppern. Ein Bei-
spiel? Die Berufsorientierungstage, die 
regelmäßig in den Ferien stattfinden. 
Hier kann man sich in den Bereichen 
Elektrotechnik, Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik sowie Metalltech-
nik testen. Es werden Schaltungen 
gebaut, Rohrverbindungen hergestellt 
oder Metallwerkstücke gebohrt und 
zurechtgefeilt. Angeleitet werden 
die Schüler von Handwerks profis, die 
sonst die Lehrlinge der Region unter 
ihre Fittiche nehmen. 

Auch mit der ganzen Klasse sind 
Berufsorientierungskurse möglich. Das 
BTZ arbeitet dafür mit vielen Schulen 
der Region zusammen. Schüler können 
mit Klassenkameraden für zwei Tage 
im Bereich Kunststofftechnik tätig 
sein, drei Tage in Wirtschafts- und 
Verwaltungsberufe reinschnuppern 
oder sich an jeweils zwei Tagen 
im Kosmetik- oder im Baubereich 
ausprobieren. 

So wie Linda, die das alles schon 
hinter sich hat. Sie plant zwar ein 
Fachabitur und einen  kaufmännischen 
Beruf, fand Handwerk aber spannend 
und „wichtig fürs Leben“. „ Besonders 
gut ist das Praktikum für diejeni-
gen, die noch nicht wissen, was sie 
 werden wollen, so als  Orientierung“, 
sagt Mitschüler Philipp. Für ihn steht 
fest, dass er einen  Bauberuf erlernen 
möchte,  Zimmerer oder Trockenbauer. 
Die beiden gehören zu einer 8. Klasse 
einer Leipziger Oberschule, die sich 
im zweiwöchigen Berufsorientierungs-
praktikum Einblicke in die Vielfalt des 
Handwerks erarbeitet hat. 

So wie die beiden nehmen jedes Jahr 
mehr als 1000 Schüler der Klassen-
stufen 8 bis 10 an diesen Kursen teil. 
Sogar bei den  Lehrern kommt das 
gut an, weil sich die Inhalte vieler 
Fächer wiederfinden und die Schüler 
sehen, dass man Mathe und  Chemie im 
Berufs leben braucht.  

Neben der praktischen Orien tierung 
werden in den zwei Wochen auch ein 
Bewerbungstraining und ein Eignungs-
test angeboten. Zum Abschluss erhält 
dann jeder Teilnehmer ein Zertifikat, 
in dem seine Stärken aufgelistet sind.

Wer sich lieber allein auf die Suche 
nach dem idealen Karriereweg machen 
möchte, kann beispielsweise den 
Berufe-Checker auf www.handwerk.de 
nutzen. Dort kann man eigene Vorlie-
ben eintragen und erhält eine Auswahl 
an Handwerksberufen, die zu diesen 
Neigungen passen. Außerdem lohnt es 
sich im Rahmen von Ferienarbeit oder 
bei Praktika in Handwerksunterneh-
men, seine Fähigkeiten auszuprobieren 
und mit Handwerkern sowie Lehrlingen 
ins Gespräch zu kommen. Von ihnen 
erfährt man am besten, was ein Beruf 
alles beinhaltet. Damit signalisiert 
man auch gleich Eigeninitiative und 
Interesse.

Modeberufe vermeiden!
Schau weit über den beruflichen Tellerrand hinaus. Da gibt es inzwi-
schen mehr interessantere Berufe als die wenigen, die seit Jahren zu 
den beliebtesten gehören und bei denen folglich der größte Ansturm 
herrscht ... und jedes Jahr kommen neue Berufe hinzu!

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

Tipp

Fähigkeiten für die Lehre bei der Berufsorientierung entdecken –
Orientieren geht über Studieren!

http://www.handwerk.de
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Ausbildungsberufe im Bezirk der Handwerkskammer zu Leipzig

 � Änderungsschneider
 � Anlagenmechaniker 
 � Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

 � Augenoptiker
 � Ausbaufacharbeiter
 � Automobilkaufmann

 � Bäcker
 � Bäckerwerker
 � Bauten- und Objektbeschichter
 � Bauwerksabdichter
 � Bestattungsfachkraft
 � Beton- und Stahlbetonbauer
 � Betonstein- und Terrazzohersteller
 � Bodenleger
 � Buchbinder
 � Brunnenbauer

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf das gesonderte Aufführen von weiblichen Berufsbezeichnungen verzichtet.

 � Dachdecker
 � Drechsler

 � Elektroniker
 � Elektroniker für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme

 � Elektroniker für Maschinen- und 
Antriebstechnik

 � Estrichleger

 � Fachinformatiker
 � Fachkraft für Lagerlogistik 
 � Fachkraft für Metalltechnik 
 � Fachkraft für Veranstaltungstechnik
 � Fachpraktiker im  
Damenschneiderhandwerk

 � Fachpraktiker für Holzbearbeitung 
 � Fachverkäufer im  
Lebensmittelhandwerk

 � Fachpraktiker für Metallbau
 � Fachpraktiker für 
Zerspanungsmechanik 

 � Fahrzeuglackierer
 � Feinwerkmechaniker
 � Flachglasmechaniker
 � Fleischer
 � Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
 � Fotograf
 � Friseur

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 Ver-
sand, den Verkauf oder die Verarbeitung vorbe-
reiten. Du als Fachkraft für Lagerlogistik weißt 
genau, was zum Beispiel bei der Lagerung leicht 
verderblicher Waren zu beachten ist und wie du 
zerbrechliche oder Gefahrgüter entsprechend für 
den Transport vorbereitest. Du nimmst die Ware 
entgegen und kontrollierst sie. Anschließend 
bringst du die Container und Paletten mit dem 
Gabelstapler an den richtigen Platz. Dabei gilt 
die Devise: nie die Übersicht verlieren, ganz egal 
wie voll das Lager ist.
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Elektroniker/-in  
Energie- und Gebäudetechnik
Ausbildungsdauer: 3 1/2 Jahre

Als Elektroniker der Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik installierst du steuerungs- und rege-
lungstechnisch anspruchsvolle Einrichtungen oder 
kommunikations- und datentechnische Anlagen und 
nimmst sie in Betrieb. Wird zum Beispiel ein ehe-
maliges Fabrikgebäude zu modernen Lofts umgebaut, 
muss in der Regel die komplette Energieversorgung 
neu aufgebaut werden. Darüber hinaus setzt du auch 
spezielle Kundenwünsche um, wie zum Beispiel den 
Einbau von Türkontrollsystemen oder einer elekt-
ronischen Berechtigungskontrolle an der Tiefgara-
genzufahrt. Außerdem bindest du Solaranlagen zur 
Warmwasserbereitung steuerungs- und regelungs-
technisch in das Heizsystem ein oder installierst eine 
Photovoltaikanlage. Du verlegst Leitungen oder setzt 
Anschlussdosen und benötigst dafür auf jeden Fall 
handwerkliches Geschick. Für Arbeiten an der elektri-
schen Verschaltung und beim Konfigurieren komple-
xer Steuerungen greifst du auf dein technisches Vor-
stellungsvermögen zurück. Nach dem Einbau testest 
du die Systeme, führst Messungen durch und weist 
den Kunden in die Handhabung ein. Kommt es zu 
einer Betriebsstörung, diagnostizierst du die Ursache 
meist mithilfe von elektronischen Prüfgeräten oder 
spezieller Software am Laptop.

JO
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© Chlorophylle – Fotolia
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Die Holzwerke Ladenburger sind einer der führen-
den europäischen Produzenten in der Holzindustrie. 
Auch ab dem kommenden Ausbildungsjahr sollen 
engagierte Schulabgänger die Möglichkeit erhal-
ten, Teil der Ladenburger Unternehmens gruppe zu 
werden. 

Allein am Standort Geithain werden sechs Aus-
bildungsgänge angeboten, unter anderem zum 
Land- und Baumaschinenmechatroniker, zur Fach-
kraft für Lagerlogistik, zum Industriemechaniker, 
zum Industriekaufmann und zum Elektroniker für 
Betriebstechnik. 

Hohe Übernahmechancen haben vor allem angehende 
Holzbearbeitungsmechaniker. Dieser facettenreiche 
Beruf bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im spä-
teren Job. Zunächst stehen aber grundlegende Aus-
bildungsinhalte auf dem Plan: Bearbeitungsmethoden 
am Naturwerkstoff Holz oder technische Abläufe 
wie Maschinenführung und Werkzeuginstandsetzung 
ergänzen sich gegenseitig. Holzbearbeitungsmecha-
niker bei den Ladenburger Holzwerken ist dein Beruf 
mit Zukunft!
 Andreas Blazy

Holzwerke Ladenburger
Freie Flur 3 | 04643 Geithain

Telefon: 03 43 41/3 06 23 | www.ladenburger.de

Holzbearbeitungsm
echaniker/-in

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Industriekaufmann/-frau

Industriemechaniker/-in

Fachkraft für Lager
logistik

Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in

Für den Standort Geithain suchen wir:
Auszubildende zum /-zur:

Willst du mit ins Team ?
Dann bewirb dich mit Lebenslauf, Lichtbild
und Kopie des letzten Schulzeugnisses bei:

Holzwerke Ladenburger
Freie Flur 3
04643 Geithain
z. Hd. Steffen Wittmann
Tel.: 03 43 41/3 06 29
E-Mail: steffen.wittmann@ladenburger.de www.ladenburger.de

Ausbildung Elektroniker/in
Energie- und Gebäudetechnik

Ihr Profil:
- Erfolgreicher Abschluss der
10. Klasse

- Engagement, Zuverlässigkeit und
Interesse am Elektro-Handwerk

- offene, teamfähige Einstellung

Rübner GmbH & Co. KG
ELEKTRO-ANLAGENBAU

Sportplatzweg 13 | 04178 Leipzig

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Telefon: 0341 - 87 093 - 0 | Telefax: 0341 - 87 093 - 20
E-Mail: info@eab-ruebner.de | Internet: www.eab-ruebner.de

Ihre Aufgaben:
- Unterstützung bei der
Errichtung elektrotechnischer
Anlagen und Systeme

- Daten- und Schwachstrom-
vernetzung

- Messen und Analysieren
- Inspektions-, Wartungs- und
Prüfarbeiten

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Elektro-Hand-
werk ist die Rübner GmbH & Co. KG ein gewach-
senes mittelständiges Unternehmen, welches im 
Großraum Leipzig elektrotechnische Anlagen im 
Stark- und Schwachstrombereich plant, errichtet, 
wartet und prüft. Dazu bietet das Unternehmen 
unter anderem Spezialisierungen in den Richtun-
gen Gebäudesystemtechnik (KNX/EIB) für Smart 
Homes und intelligente Gebäudekomplexe sowie 
Thermografie zur Wärmebildmessung in elektro-
technischen Anlagen. Zu den Auftraggebern 
gehören gewerbliche Kunden, städtische Einrich-
tungen, Universitäten, Kliniken sowie Institute der 
Forschung und Lehre.

Ebenso wurde die Rübner GmbH & Co. KG als 
Ausbildungsbetrieb der Handwerkskammer zu 
Leipzig ausgezeichnet und bietet umfangreiche 
Betreuung während der Ausbildung sowie die 
Möglichkeit zur Übernahme nach erfolgreich 
bestandener Gesellenprüfung.

Mit Sitz in Leipzig arbeitet das 
Unternehmen mit seinen 60 
Mitarbeitern ausschließlich 
regional.

http://www.ladenburger.de
http://www.ladenburger.de
http://www.ladenburger.de/web2010/index.html
mailto:steffen.wittmann@ladenburger.de
http://www.eab-ruebner.de
mailto:info@eab-ruebner.de
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 � Ofen- und Luftheizungsbauer
 � Orthopädietechnik-Mechaniker
 � Orthopädieschuhmacher

 � Parkettleger
 � Polster- und Dekorationsnäher

 � Raumausstatter
 � Rohrleitungsbauer
 � Rollladen- und 
Sonnenschutz mechatroniker

 � Sattler
 � Schilder- und Lichtreklamehersteller
 � Schneidwerkzeugmechaniker
 � Schornsteinfeger
 � Schuhmacher
 � Segelmacher
 � Seiler
 � Steinmetz und Steinbildhauer
 � Straßenbauer
 � Stuckateur
 � Systemelektroniker

 � Technischer Konfektionär
 � Technischer Modellbauer
 � Technischer Systemplaner
 � Textilreiniger
 � Tiefbaufacharbeiter
 � Tischler
 � Trockenbaumonteur

 � Verkäufer

 � Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer

 � Zahntechniker
 � Zerspanungsmechaniker
 � Zimmerer
 � Zweiradmechaniker 
 � Zweiradmechatroniker

 � Koch 
 � Klempner
 � Konditor
 � Kosmetiker 
 � Konstruktionsmechaniker 
 � Kürschner

 � Land- und 
Baumaschinenmechatroniker

 � Maler und Lackierer
 � Maßschneider
 � Maurer
 � Maschinen- und Anlagenführer
 � Mechaniker für Land- und 
Baumaschinentechnik

 � Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik

 � Mechatroniker
 � Mechatroniker für Kältetechnik
 � Mediengestalter für Digital und Print 
 � Medientechnologe Siebdruck
 � Maschinen- und Anlagenführer
 � Metallbauer
 � Metallbildner
 � Metallblasinstrumentenbauer
 � Musikinstrumentenbauer

 � Naturwerksteinmechaniker 

 � Gebäudereiniger
 � Gerüstbauer
 � Glaser
 � Glasveredler
 � Goldschmied
 � Graveur

 � Hochbaufacharbeiter
 � Hörgeräteakustiker
 � Holzmechaniker
 � Holzspielzeugmacher

 � Industrieelektriker 
 � Industriekaufmann 
 � Informations- und Telekom-
munikations systemelektroniker

 � Informations- und 
Telekommunikationssystem kaufmann 

 � Informationselektroniker

 � Kaufmann für Büromanagement
 � Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel 

 � Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker 

 � Kaufmann im  
Einzelhandel

 � Keramiker

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf das gesonderte Aufführen von weiblichen Berufsbezeichnungen verzichtet.

© goodluz – Fotolia
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Medientechnologe/-in Druck 

Dauer: 3 Jahre

Medientechnologen Druck 
bringen Farbe in die Welt. Mit 
höchster technischer Präzision 
steuern sie den Druckprozess, 
justieren Farben und Papier-
lauf, checken das Ergebnis. Mit 
einem Händchen und einem 
Auge für Farben beherrschen 
sie große, sensible und schnelle 
Druckmaschinen. Medien-
technologen Druck haben die 
Funktionsabläufe im Kopf und 
die Mess-, Regel- und Steuer-
technik fest im Griff. 

Chemikant/-in

Dauer: 3,5 Jahre

Chemikanten steuern und 
bedienen Anlagen, mit denen 
chemische Produkte wie zum 
Beispiel Farben hergestellt 
werden. Eine Hauptaufgabe 
dabei ist es, Anlagen in Betrieb 
zu nehmen und zu überwa-
chen. Das bedeutet, sie über-
prüfen wichtige Werte wie 
Druck oder Temperatur, füllen 
wenn nötig Rohstoffe nach, 
nehmen Proben, führen Mes-
sungen durch und reagieren 
bei Störungen.
 

Unser Werk Wertpapierdruckerei Leipzig hat sich auf die Produktion von Banknoten 
spezialisiert. Bei G+D entstehen jährlich nicht nur Banknoten, sondern auch sämtli-
che Technologien für einen reibungslosen und effizienten Geldkreislauf. 

Damit man sich auf die Echtheit jeder einzelnen Banknote auch verlassen kann, 
statten wir sie mit besonderen Eigenschaften aus – vom individuellen Banknoten-
substrat bis hin zu hochkomplexen Sicherheitsmerkmalen, die Fälschungen nahezu 
unmöglich machen. 

Voraussetzungen:
• Realschulabschluss oder 

(Fach-)Hochschulreife
• gute Noten in Chemie, Physik 

und Mathematik
• hohe Konzentrations- und 

schnelle Reaktionsfähigkeit
• Handwerkliches Geschick, 

abstraktes Denkvermögen 
und technisches Verständnis

• Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein

• ausgeprägte Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit

• Bereitschaft im Schichtbe-
trieb, nachts und auch am 
Wochenende zu arbeiten

Ausbildungsangebote 2018/2019

Ansprechpartnerin: Ina Heinze
E-Mail: ina.heinze@gi-de.com
Telefon: 0341 26886420

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Giesecke+Devrient 
Currency Technology GmbH
Werk Wertpapierdruckerei Leipzig
Johannisgasse 16, 04103 Leipzig

Dich faszinieren

Fahrzeuge?

Du bist offen und

kommunikativ?

Du arbeitest gern
im Team?

www.carunion.de

MACH DEINE
AUSBILDUNG
BEI UNS!!
Jetzt bewerben!

Automobilkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Mechaniker/-in für Karosserie-

instandhaltungstechnik

Kfz-Mechatroniker/-in

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Mit sechs Standorten sind wir DER Renault- und

Dacia-Partner im Raum Leipzig und Halle.

Besonderen Wert legen wir auf umfassende

Ausbildung, in der unsere Azubis alle Bereiche

des Unternehmens durchlaufen und so lernen,

über den Tellerrand hinaus zu schauen.

Du hast Interesse? Sende Deine aussage-

kräftigen Bewerbungsunterlagen einfach an

die Filiale mit Deinem bevorzugten Standort

oder per Mail an b.hampel@carunion.de

Sprottaer Landstraße 46 · 04838 Eilenburg · Tel.: 03423-68780
Magdeborner Straße 2 · 04416 Markkleeberg · Tel.: 034297-7200
Ludwig-Hupfeld-Straße 3 · 04179 Leipzig · Tel.: 0341-446740
Essener Straße 27 · 04129 Leipzig · Tel.: 0341-5931600
Abtsdorfer Straße 31 · 04552 Borna · Tel.: 03433-746880
Merseburger Straße 365 · 06132 Halle · Tel.: 0345-774150

a r i o nnC U

GmbH

CarUnion AutoTag ist einer der größten Renault- und Dacia-Händler 
in Deutschland. Im März 1990 in Leipzig gegründet, arbeiten heute 
130 Mitarbeiter in 6 Filialen in der Region Leipzig und Halle. 
Wenn Du Dich für eine Ausbildung bei CarUnion AutoTag entschei-
dest, beweist Du Weitblick und setzt ein festes Fundament für Deine 
beru� iche Zukunft. Innovationen in Technik und Design, Qualität und 
Sicherheit stehen für uns an erster Stelle und sind unser Erfolgsmotor. 
Schon heute ist jeder Kleinwagen eine Hightech-Anlage auf Rädern 
und mit den zukunftsweisenden Elektrofahrzeugen wird unsere Arbeit 
noch interessanter. Schraubenschlüssel sind als Arbeitsgerät in Kfz-
Werkstätten mittlerweile die Ausnahme: Viel wichtiger sind Computer 
und elektronische Prüfsysteme.

Werde Teil des Teams von CarUnion AutoTag, zum Beispiel als

Kfz-Mechatroniker /-in
Ausbildungsdauer dreieinhalb Jahre, Abschlussprüfung vor der zuständigen Handwerks-
kammer

Inhaltliche Schwerpunkte: Wartung, Prüfung und Diagnose von komplexen fahrzeug-
technischen Systemen, Routinechecks, Fehlersuche, Funktionsprüfung, Aus- und Einbau 
sowie Reparatur

Voraussetzungen: mittlere Reife, gute Noten in Mathematik und Physik, technisches 
Verständnis, Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen, rasche Auff assungsgabe, manuelles 
Feingefühl und handwerkliches Geschick; aber auch Lernbereitschaft, logisches Denken, 
systematisches Vorgehen und Verantwortungsbewusstsein

Was wir bieten
• tarifgerechte Entlohnung
• Betreuung durch qualifi zierte und erfahrene Mitarbeiter
• Mitarbeit in einem engagierten Team
• ein harmonisches Betriebsklima

Wir bevorzugen bei der Besetzung off ener Stellen immer die eigenen Azubis.

 www.carunion.de

mailto:ina.heinze@gi-de.com
http://www.carunion.de
http://www.carunion.de
mailto:b.hampel@carunion.de


leag.de/karriere

Energie für dich
und deine Zukunft!
Ausbildung bei der LEAG

Du suchst einen spannenden Beruf, willst in modernen Aus-
bildungsstätten lernen und am Ende zu den Besten in deinem
Fach gehören? Dann komm zur LEAG, mit 8.000 Mitarbeitern

einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in Ostdeutschland!

Unsere Tagebaue und Kraftwerke sorgen für jede zehnte Kilo-

wattstunde Strom, die in Deutschland verbraucht wird.

Steig bei uns als Azubi im
Kraftwerk Lippendorf ein:

Mechatroniker/-in

Morgens fix beim Bäcker vorbei, mittags 
die Mails checken und abends entspannt 
vor dem Laptop sitzen – damit dein Tag 
voller Energie steckt, sorgt die LEAG für 
Strom und Wärme, zum Beispiel im Kraft-
werk Lippendorf. Hier wird der Strombe-
darf von rund drei Millionen Haushalten 
gedeckt und Fernwärme für Leipzig, Böh-
len und Neukieritzsch erzeugt. Zugleich 
ist das Kraftwerk Ausbildungsort für rund 
90 Azubis. Wenn du einen starken Partner 
für deine Ausbildung suchst, bist du bei der 
LEAG absolut richtig. 

Die LEAG entstand aus dem Verkauf der 
Braunkohlensparte von Vattenfall im Okto-
ber 2016. Sie fördert Braunkohle im Lausit-
zer Revier und erzeugt Strom, Wärme und 
industriellen Prozessdampf. Im Anschluss an 
die Kohlegewinnung werden aus den Tage-
bauen wieder vielfältige Landschaften. So 
haben die Bergleute bereits über 30 Millio-
nen Bäume gepflanzt, Naturschutzgebiete 
entwickelt und bereiten gerade die Flu-
tung des mit 19 Quadrat kilometern größ-
ten Bergbausees in Deutschland vor – des 
Cottbuser Ostsees.

Die Zukunft hat die LEAG mit der Digi-
talisierung und der Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder im Visier. Die Bergleute 
und Kraftwerker halten ihre Anlagen fit und 
sorgen dafür, dass sie in Zeiten der Energie-
wende flexibel auf das Angebot erneuerba-
ren Stroms reagieren. Das heißt: Leistung 
drosseln, wenn Sonne und Wind viel Ener-
gie liefern, aber auch schnell durchstarten, 
wenn es dunkel wird und Flaute herrscht. 

Rund 700 Azubis nutzen die Ausbildungs-
möglichkeiten bei der LEAG an den Standor-
ten Lippendorf sowie Cottbus, Jänschwalde 
und Schwarze Pumpe in Brandenburg. 
Aktuell werden diese Ausbildungsberufe 
angeboten: 

• Mechatroniker/-in
• Industriemechaniker/-in
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriekaufmann/-frau und 
• Kaufmann/-frau für Büromanagement. 

Wenn du lieber studieren möchtest, interes-
siert dich vielleicht das Duale Studium zum 
Bachelor of Arts, Fachrichtung Industrie. 
Mehr Infos gibt es im Netz unter: 
www.leag.de/karriere.

LEAG – Da steckt Energie drin!

http://www.leag.de/karriere
http://www.leag.de/karriere
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Lehrstellenradar

Ausbildungsberater der Handwerkskammer

„Orten statt googeln“ heißt es, wenn 
du eine Lehrstelle finden willst. Mit 
dem „Lehrstellenradar“ lassen sich 
unkompliziert freie Ausbildungsplätze 
in deiner Umgebung aufstöbern. 
Das Programm ist als Gratis-App für 
Android-Geräte und iPhones verfüg-
bar. Einfach QR-Code scannen und los 
geht’s. Die Suche ist nach Stichwor-
ten und Berufen möglich. Außerdem 
lassen sich die freien Stellen über 

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

  Elke Hotzelmann 
0341 2188360 
hotzelmann.e@hwk-leipzig.de

die Live-Umkreissuche per Handy-
kamera orten. So kannst du sehen, in 
welchen Handwerksunternehmen in 
deiner Nähe junge Leute gebraucht 
werden. Das Lehrstellen radar teilt 
dir auch noch mit, was du genau für 
die angebotenen Stellen mitbringen 
musst – erwünschter Schulabschluss, 
Leistungen in Schwerpunktfächern, 
persönliche Eigenschaften. Du hast 
kein Smartphone? Kein Problem. 

Alle Lehrstellen in Handwerks-
betrieben der Stadt Leipzig sowie der 
Landkreise Leipzig und Nordsachsen 
findest du auch auf  
www.hwk-leipzig.de/lehrstellen.

Projekt Passgenaue Vermittlung
Bildungs- und Technologiezentrum  
der Handwerkskammer zu Leipzig
Steinweg 3 | 04451 Borsdorf

  Mathias Churs 
034291 30-212 
churs.m@hwk-leipzig.de

Handwerk geht immer!

Es gibt viele Gründe für eine Ausbil-
dung im Handwerk. Einer der wichtigs-
ten ist, dass gut ausgebildete Hand-
werker nicht nur gutes Geld verdienen 
können, sondern dass sich ihnen auch 
hervorragende Zukunftsaussichten 
bieten. Handwerker werden schließlich 
überall gebraucht. Ohne sie gäbe es 
beispielsweise keine modischen Brillen 
und auch keine leckeren Kuchen. Wir 
hätten keine fahrbaren Untersätze. 
Kein Strom würde fließen, kein Handy 
funktionieren und statt in Häusern 
müssten wir in Höhlen leben. Kurz: 
Handwerker sind unverzichtbar für 
eine moderne Gesellschaft und deshalb 
immer gefragt.

Eine Ausbildung in einem der über 
130 Handwerksberufe vom Augenopti-
ker bis zum Zimmerer bietet also nicht 
nur einen Einstieg ins Berufsleben, 
sondern eine echte Zukunft. Und weil 
im abwechslungsreichsten deutschen 
Wirtschaftsbereich kleine und mittlere 
Firmen dominieren, können junge 
Leute nach der Lehre schnell Verant-
wortung in einem Team übernehmen, 
sich selbst verwirklichen und eine 
steile Karriere hinlegen. Exzellente 
Job perspektiven gibt es im regionalen 
Handwerk außerdem. Viele Betriebe 
suchen händeringend Fachleute, die 
nicht nur anpacken können, sondern 
auch Fingerspitzen gefühl beweisen 
und ihr Gehirn einschalten. 

Aber welcher Beruf ist überhaupt der 
richtige für mich? Bin ich eher tech-
nisch, kaufmännisch oder künstlerisch 
orientiert? Arbeite ich lieber drinnen 
oder draußen? Habe ich es gern mit 
Menschen oder doch lieber mit High-
tech zu tun? Schnell ist versucht, sich 
an den Berufswünschen der Mitschüler 
zu orientieren oder an Berufsbildern, 
die ständig in den Medien präsent 
sind. Dabei läuft man Gefahr, Karriere-
wege zu übersehen, die viel besser 
passen und über Jahre hinweg Spaß 
und Abwechslung versprechen. 

  Kerstin Klage 
034291 30273  
rklage.k@hwk-leipzig.de

  Peter Richter 
034291 30274  
richter.p@hwk-leipzig.de

http://www.hwk-leipzig.de
mailto:hotzelmann.e@hwk-leipzig.de
http://www.hwk-leipzig.de/lehrstellen
mailto:churs.m@hwk-leipzig.de
mailto:rklage.k@hwk-leipzig.de
mailto:richter.p@hwk-leipzig.de
http://www.lehrstellen-radar.de
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Ausbildung oder Studium? Beides!

Handwerk und Studium sind zusam-
men ein echtes Karrieresprungbrett: 
Hast du die Arbeitstechniken deines 
Handwerks praktisch erlernt, kannst 
du an Unis und Fachhochschulen alles 
draufsatteln, was du als Führungskraft 
in einem Betrieb brauchst. So wirst 
du für Arbeitgeber zum begehrten 
Allround-Profi für Jobs mit Verant-
wortung. Oder du nutzt dein Wissen 
als selbstständiger Handwerker, um 
deinen eigenen Betrieb erfolgreich zu 
leiten. 

Praxiserfahrung lohnt sich: Wer vor 
dem Studium schon mal die Werkzeuge 
in der Hand hatte, dem fällt es oft viel 
leichter, den Uni-Lernstoff zu verste-
hen und im Kopf zu behalten. Viele 
Unis bieten sogar beides gleichzeitig: 

In dualen Studiengängen absolvierst 
du die Lehre parallel zum Bachelor. 
Und während andere beim Berufsein-
stieg der Praxisschock erwischt, weißt 
du schon, worauf es im Arbeitsalltag 
ankommt, und legst einen super Karri-
erestart hin. 

Um nach der Lehre ein Studium drauf-
setzen zu können, musst du übrigens 
nicht erst dein Abi nachmachen. Mit 
dem Gesellenbrief und ein paar Jahren 
Berufserfahrung hast du die „Fachge-
bundene Hochschulreife“ und kannst 
dich an Unis und Fachhochschulen in 
ganz Deutschland zur Eignungsprüfung 
für ein Studienfach anmelden, das 
deinem erlernten Handwerk ähnlich 
ist. Noch schneller geht es mit dem 
Meistertitel im Handwerk, denn der 

gilt – wie das Abitur – als „Allgemeine 
Hochschulzugangsberechtigung“. 

Die Handwerkskammer in deiner 
Region sowie der entsprechende Fach-
verband helfen dir gern mit Informati-
onen weiter.

Du hast Abitur gemacht? Du möchtest 
studieren, aber nicht den ganzen Tag 
über Büchern brüten? Dafür gibt es im 
Handwerk die dualen Studiengänge. In 
kürzester Zeit kannst du damit sowohl 
den Gesellenbrief als auch den Hoch-
schulabschluss erlangen. Lass dich 
einfach von der Handwerkskammer 
beraten, was für dich und zu dir am 
besten passt.

© www.photl.com

Berufe-Checker
Du weißt nicht, welcher 

Beruf zu dir passt? Du 

fühlst dich erschlagen 

von über 130 Ausbildungs-

berufen? Du brauchst Hilfe, 

um den perfekten Beruf zu find
en? Dann 

ist der Berufe-Checker genau 
das Rich-

tige für dich. Du findest ihn 
im Inter-

net unter handwerk.de.

Gib einfach deine Vorlieben a
n und 

es werden dir passende Berufe
 vorge-

stellt. Wenn dir der Schritt 
in eine 

Ausbildung zu groß ist, mach 
ein Prak-

tikum. Und wenn du dich nicht
 gleich 

für ein Praktikum entscheiden
 kannst, 

schau bei einem Handwerker in
 deiner 

Nähe vorbei.

Praktikumsplätze findest Du in
 der 

Online-Lehrstellen- und Prakt
ikums-

börse der Handwerkskammer unt
er  

www.hwk-leipzig.de/lehrstelle
n.

http://www.photl.com
http://www.hwk-leipzig.de/lehrstellen
http://www.hwk-leipzig.de/lehrstellen
https://handwerk.de/berufechecker
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Starte mit Dow
in dein Berufsleben

Bei uns ist Chemie Leidenschaft. Wenn du diese Leidenschaft mit
uns teilen möchtest, dann entscheide dich für eine Ausbildung als:

» Chemikant/-in,
» Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik oder

»Mechatroniker/-in

Wenn du schon einmal in die Ausbildung bei uns
reinschnuppern möchtest, dann besuch uns doch zum:

Tag derAusbildung
24. März 2018/10–13 Uhr

Werk Böhlen – ganz in deiner Nähe.

Kontakt für Bewerbungen:
bewerbung-mitteldeutschland@dow.com

Weitere Informationen unter:
www.dowmitteldeutschland.de oder
facebook/DowMitteldeutschland

Bei Dow ist Chemie Leidenschaft
Gemeinsam finden wir Lösungen, 
entwickeln Neues und haben dabei 
die Zukunft im Blick – unsere eigene 
und die künftiger Generationen. Wir 
bereichern das Leben von heute und 
morgen mit Hightech-Werkstoffen 
für Automobil- und Bauindustrie, 
Elektronikbauteilen und Spezial-
kunststoffen. Bei Dow machen wir 
Dinge leichter, schneller und besser. 

In Mitteldeutschland sind wir an 
den Standorten Böhlen, Schkopau, 
Leuna und Teutschenthal vertreten 
und gehören zu den größten Arbeit-
gebern und Ausbildungsbetrieben in 
Mitteldeutschland. Je nach persön-
lichem Interesse stehen Schul-
abgängern drei Ausbildungsberufe 
zur Wahl.

Chemikanten überwachen die Her-
stellung von Chemikalien und Kunst-
stoffen, steuern im Team sicher die 
Produktionsanlagen und sorgen für 
störungsfreie Abläufe. 

Mechatroniker arbeiten an komple-
xen mechatronischen Systemen, wie 
z. B. Industrierobotern und anderen 
automatischen Fertigungseinrichtun-
gen. Diese bauen sie auf, nehmen 
sie in Betrieb und sind auch für 
deren Wartung verantwortlich. 

Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik installieren und 
betreuen Systeme und Anlagen für 
Automatisierungs-, Energieversor-
gungs-, Kommunikations-, Antriebs- 
und Beleuchtungstechnik.

Interessiert an einer Ausbildung 
bei Dow? Dann schnell bewerben. 
Bewerbungsschluss ist der 
30. September 2018.

Weitere Informationen über Dow und 
die Ausbildung bei uns unter 
www.dowmitteldeutschland.de

Ihr findet uns auch auf Facebook: 
facebook/DowMitteldeutschland

http://www.dowmitteldeutschland.deoder
http://www.dowmitteldeutschland.de
http://www.facebook.com/DowMitteldeutschland
mailto:bewerbung-mitteldeutschland@dow.com
http://www.facebook.com/DowMitteldeutschland
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Unser Unternehmen
Starte durch in einem erfolgreichen internationalen 
Handelsunternehmen. Allein in Deutschland tragen 
unsere rund 80.000 Mitarbeiter mit ihrem Engage-
ment entscheidend zu unserem Erfolg bei. Werde Teil 
unseres Teams und gestalte gemeinsam mit uns die 
Zukunft.

Wir als Arbeitgeber
Leistungsstark, dynamisch und fair – das sind wir und 
das sind auch unsere Mitarbeiter. Diese Werte lenken 
und motivieren uns. So machen wir Veränderungen 
möglich und erreichen unsere Ziele. 
Kern unseres Geschäfts sind unsere Filialen. Deutsch-
landweit sind wir mit mehr als 650 Filialen vertre-
ten. Unseren Kunden steht ein Sortiment von über 
60.000 Artikeln zur Verfügung. Mache für unsere 
Kunden jeden Einkauf zu einem Erlebnis.

Deine Vorteile
Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. 
Freue dich auf eine praxisorientierte Ausbildung mit 
vielseitigen Aufgaben in einem tollen Team. Profitiere 
von kompetenten Ausbildern und spannenden Aus-
bildungsprojekten. Neben guten Übernahmechancen 
und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet 
dich eine attraktive Vergütung.

Wir suchen Mitdenker – 
Deine Einstiegsmöglichkeiten als Schüler
Ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder Duales 
Studium, bei uns stehen dir zahlreiche Wege offen. 
Alle Infos zu unseren Tätigkeitsfeldern und Einstiegs-
möglichkeiten gibt es unter kaufland.de/karriere

http://www.kaufland.de/karriere
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Du bist auf der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz? Du möchtest wissen, 
welche Unternehmen in der Region 
ausbilden und welche Berufe für dich 
infrage kommen? Du hast deinen Aus-
bildungsvertrag schon in der Tasche 
und möchtest dich über deine Rechte 
und Pflichten als Azubi informieren? 
Du hast vielleicht auch schon deine 
Ausbildung erfolgreich beendet und 
willst nun darauf aufbauen? Nur zu! 
Die berufliche Ausbildung eröffnet 
viele Möglichkeiten – viel mehr, als du 
vielleicht dachtest …

Auf die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) zu Leipzig könnt ihr dabei als 
Partner bauen – und zwar vor, wäh-
rend und nach der Berufsausbildung: 

 � Wir beraten zu allen Fragen rund um 
die Aus- und Weiterbildung in über 
300 Ausbildungsberufen in Indus-
trie, Handel und Dienstleistungen 
und helfen bei Problemen während 
der Ausbildung. 

 � Wir unterstützen bei der Suche nach 
einem passenden Ausbildungsbe-
trieb: In unserer Online-Lehrstellen-
börse www.ihk-lehrstellenboerse.de 
findet ihr immer ganz aktuell freie 
Lehrstellen in der Region, aber auch 

Praktikumsplätze, wenn ihr einen 
Beruf und Betrieb erst einmal näher 
kennenlernen wollt. 

 � Wir helfen Jugendlichen mit der 
Vermittlung in Einstiegsqualifizie-
rungen, wenn der direkte Schritt 
in eine Ausbildung nicht gleich 
gelingt.

 � Wir nehmen alle Prüfungen in den 
IHK-Ausbildungsberufen, der Auf-
stiegsfortbildung und der Sachkunde 
ab.

 � Wir prüfen die Gleichstellung und 
Gleichwertigkeit von ausländischen 
Abschlüssen zur Verbesserung der 
beruflichen Integration.

Auf zum Wunschberuf! – Die IHK zu Leipzig hilft vor,  
während und nach der Ausbildung

Doppelt hält besser:  

Die duale Berufsausbildung

Das deutsche duale Ausbildung
ssystem garantiert 

mit seiner engen Verzahnung v
on Theorie und 

Praxis eine exzellente und we
ltweit anerkannte 

Qualität der beruflichen Ausbi
ldung und eröffnet 

richtig gute Aufstiegs- und K
arrierechancen. Dual 

meint dabei, dass die Ausbild
ung in einem Beruf 

sowohl im Betrieb als auch in
 der Berufsschule 

erfolgt. Der Vorteil: Die Jug
endlichen sammeln 

schon erste berufliche Erfahru
ngen und können das 

schulisch erworbene Fachwisse
n direkt in der 

betrieblichen Praxis anwenden
 und vertiefen. Die 

Unternehmen der Region setzen
 auf das solide und 

umfassende Wissen und Können 
von Facharbeitern 

und Facharbeiterinnen.

Laut einer aktuellen IHK-
Umfrage unter Auszubilden-
den im ersten Lehrjahr

 � erlernen 3/4 der Azubis  
(72,7 Prozent) ihren Wunschberuf

 � sind 80 Prozent mit dem Berufs-
schulunterricht zufrieden oder 
sogar sehr zufrieden

 � bewerten 90 Prozent der befragten 
Azubis ihren Ausbildungsbetrieb 
als gut oder sehr gut

Guter Rat ist teuer? Nicht bei uns!

Die Aus- und Weiterbildungsberater 
der IHK zu Leipzig sind der heiße 
Draht zu den Unternehmen der Region 
und helfen bei allen Fragen rund um 
das Thema Ausbildung gerne weiter – 
angefangen von der Berufsorientierung 
in den Schulen über die Beratung und 
Betreuung während der Ausbildung bis 
hin zu Möglichkeiten und Perspektiven 
nach dem erfolgreichen Abschluss der 
IHK-Prüfung.

Die Aus- und Weiterbildungsberater in der IHK zu Leipzig:

Ute Hoffmann
Schwerpunkte: Bau, Metallwirtschaft
E-Mail: ute.hoffmann@leipzig.ihk.de
Telefon: 0341 1267-1358

Evelyn Reinboth
Schwerpunkte: Gastronomie,  
Tourismus, Veranstaltungswesen
E-Mail: reinboth@leipzig.ihk.de
Telefon: 0341 1267-1359

Andreas Schulz
Schwerpunkte: Logistik, Technik, 
Informatik, Medien
E-Mail: schulz@leipzig.ihk.de
Telefon: 0341 1267-1460

Gabriele Seifert
Schwerpunkte:  
Kaufmännische Berufe, Handel
E-Mail: seifert@leipzig.ihk.de
Telefon: 0341 1267-1360

 � Wir ermöglichen erfolgreichen Aus-
bildungsabsolventen über das Bun-
desprogramm „Begabtenförderung“ 
ein Weiterbildungsstipendium.

Unser Unternehmen
Starte durch in einem erfolgreichen internationalen 
Handelsunternehmen. Allein in Deutschland tragen 
unsere rund 80.000 Mitarbeiter mit ihrem Engage-
ment entscheidend zu unserem Erfolg bei. Werde Teil 
unseres Teams und gestalte gemeinsam mit uns die 
Zukunft.

Wir als Arbeitgeber
Leistungsstark, dynamisch und fair – das sind wir und 
das sind auch unsere Mitarbeiter. Diese Werte lenken 
und motivieren uns. So machen wir Veränderungen 
möglich und erreichen unsere Ziele. 
Kern unseres Geschäfts sind unsere Filialen. Deutsch-
landweit sind wir mit mehr als 650 Filialen vertre-
ten. Unseren Kunden steht ein Sortiment von über 
60.000 Artikeln zur Verfügung. Mache für unsere 
Kunden jeden Einkauf zu einem Erlebnis.

Deine Vorteile
Zufriedene Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. 
Freue dich auf eine praxisorientierte Ausbildung mit 
vielseitigen Aufgaben in einem tollen Team. Profitiere 
von kompetenten Ausbildern und spannenden Aus-
bildungsprojekten. Neben guten Übernahmechancen 
und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet 
dich eine attraktive Vergütung.

Wir suchen Mitdenker – 
Deine Einstiegsmöglichkeiten als Schüler
Ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder Duales 
Studium, bei uns stehen dir zahlreiche Wege offen. 
Alle Infos zu unseren Tätigkeitsfeldern und Einstiegs-
möglichkeiten gibt es unter kaufland.de/karriere

mailto:ute.hoffmann@leipzig.ihk.de
mailto:reinboth@leipzig.ihk.de
mailto:schulz@leipzig.ihk.de
mailto:seifert@leipzig.ihk.de
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Nicht suchen, sondern finden! 
Freie Lehrstellen in der Online-Lehrstellenbörse der IHK

IHK-Initiative „Unternehmen machen Schule“ 
bringt Wirtschaft und Berufe in den Unterricht

Neugierde und Begeisterung wecken – 
für ganz konkrete Berufe ebenso wie 
für ökonomische Zusammenhänge und 
unternehmerischen Mut – das ist Idee 
und zugleich Ziel der IHK-Initiative 
„Unternehmen machen Schule“. Unter-
nehmerinnen und Unternehmer aus der 
Region Leipzig gestalten in 7. bis 12. 
Klassen von Oberschulen und Gymna-
sien eine ganz besondere Unterrichts-
stunde, in der sie den Schülern ihren 
persönlichen Werdegang als Unter-
nehmer vorstellen und Berufe in der 
jeweiligen Branche nahebringen. Die 
Jugendlichen erfahren dadurch von 
beruflichen Möglichkeiten und von 

den Chancen und Risiken des Unter-
nehmertums – der ein oder andere 
wird dadurch seinen Wunschberuf ent-
decken oder sogar den Anstoß für eine 
eigene Gründerkarriere mitnehmen.

Nach einer erfolgreichen Pilotphase im 
Jahr 2014/15 wird die Initiative seit 
dem Schuljahr 2017/2018 mit großem 
Zuspruch an weiteren Schulen und 
mit mehr Unternehmen fortgeführt 
und soll dauerhaft etabliert werden. 
Interessierte Schulen und Unterneh-
men sind herzlich eingeladen, sich zu 
beteiligen. 

Ansprechpartner in der  
IHK zu Leipzig:
Silvia Tautz
Telefon: 0341 1267-1555
E-Mail: tautz@leipzig.ihk.de

Mehr Informationen und Anmeldung 
unter www.leipzig.ihk.de/schule

Ein Blick in die IHK-Lehrstellenbörse 
unter www.ihk-lehrstellenboerse.de 
lohnt immer. Denn hier offerieren aus-
bildende Unternehmen aus der Region 
ihre freien Lehrstellen, aber auch  
Praktikumsplätze. Dazu gibt es jede 
Menge nützliche Informationen für  
den Start in die Ausbildung. Steck - 
briefe informieren über die einzelnen 
Berufsbilder, Videos und Fotos von 
berufstypischen Situationen geben 
einen ersten Eindruck vom gesuchten 
Beruf. Darüber hinaus lässt sich mit 
einem „Talentcheck“ die Suche nach 
dem Wunschberuf und möglichen  
Alternativen erweitern.

Die Lehrstellenbörse gibt es übrigens 
auch als App fürs Handy im  
Google Play Store und im App Store!

Weitere Informationen unter  
www.leipzig.ihk.de/lehrstellenboerse

Tipp

Kommt zum Aktionstag Lehrstel
len am 5. Mai 2018 

auf dem Gelände der ZAW Zentr
um für Aus- und 

Weiterbildung Leipzig GmbH (A
m Ritterschlößchen 

22, 04179 Leipzig)! Bei der g
rößten Open-Air-

Berufsorientierungsmesse in M
itteldeutschland 

können sich Schüler und Elter
n im direkten Kon-

takt mit rund 100 ausbildende
n Unternehmen aus 

der Region über die unterschi
edlichen Berufe aus 

Industrie, Handel, Handwerk, 
Landwirtschaft, 

Gastronomie, Dienstleistungen
, öffentlichem 

Dienst, Kommunikations- und M
ediensektor sowie 

Bundeswehr informieren. Eine 
einmalige Gelegen-

heit für Schüler ab der siebt
en Klasse, die mit-

ten in der Berufsorientierung
 stecken, aber auch 

für Jugendliche, die noch nac
h einer Lehrstelle 

für das kommende Ausbildungsj
ahr suchen.

mailto:tautz@leipzig.ihk.de
http://www.leipzig.ihk.de/schule
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.leipzig.ihk.de/lehrstellenboerse
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Karriere mit Lehre – das dreistufige Bildungsmodell

Nach einer Berufsausbildung ist noch lange nicht Schluss. Im Gegenteil: Eine 
erfolgreich abgeschlossene Lehre ermöglicht über den dreistufigen beruflichen 
Bildungsweg entscheidende Karriereschritte.

2. Einstieg in das mittlere 
Management: Industriemeister, 
Fachwirte und Fachkaufleute

Industriemeister sind ein wichtiges 
Bindeglied zwischen kaufmännischer 
Verwaltung, Auftragsbearbeitung 
und Produktion, zwischen Betriebs-
leitung und Mitarbeitern. Sie sind 
grundsätzlich dafür verantwortlich, 
dass die in der jeweiligen Abteilung 
gesetzten Produktionsziele erreicht 
werden. Neben den fachlichen 

3. Führungsposition im 
Unternehmen: Betriebswirte 
und Technische Betriebswirte

Die dritte Stufe der Karriereleiter ist 
der Gipfel des beruflichen Bildungs-
wegs. Betriebswirte übernehmen Füh-
rungspositionen mit entsprechendem 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich. 
Betriebswirte sind moderne Manager 

1. Start ins Berufsleben:  
Die abgeschlossene Lehre

Die Voraussetzung für das „dreistu-
fige Bildungsmodell der Wirtschaft“ 

Aufgaben übernehmen sie wichtige 
Führungsfunktionen.

Fachwirte übernehmen qualifizierte 
Fachaufgaben sowie Leitungs- und 
Führungsaufgaben auf der mittleren 
Ebene. Sie haben vertieftes Fach-
wissen sowie organisatorische und 
methodische Kenntnisse in einem 
bestimmten Wirtschaftszweig.

Fachkaufleute verfügen über prak-
tische Berufserfahrungen und eine 

systematische Weiterbildung in einem 
betrieblichen Funktionsbereich, die sie 
zur Erfüllung spezieller und besonders 
qualifizierter Sachaufgaben befähi-
gen. Mit dieser Sachkompetenz sind 
sie auch in der Lage, Leitungs- und 
Führungsaufgaben in ihrem speziellen 
Funktionsbereich wahrzunehmen. 

Wer sich auf diesem Level befindet 
sowie weitere Berufspraxis im neuen 
Aufgabenbereich gesammelt hat, kann 
voll durchstarten und die dritte Stufe 
in Angriff nehmen.

ist sowohl bei den kaufmännischen 
(Einzelhandels-, Büro-, Bankkaufleute 
etc.) als auch bei gewerblich-techni-
schen Berufen (Industriemechaniker, 
Industrieelektroniker, Bauzeichner 

mit einem breiten und fundierten 
Wissen. Sie können ein Unternehmen 
führen, Mitarbeiter motivieren und 
neue Ideen entwickeln. Betriebswirte 
entscheiden über die Ausrichtung des 
Unternehmens, Standortfragen und 
Preispolitik.

Technische Betriebswirte agieren an 
der sensiblen Schnittstelle zwischen 

technischem und kaufmännischem 
Bereich, also zwischen Manage-
ment und Produktion. Mit ihren 
herausragenden technischen und 
kaufmännischen Kenntnissen und 
Führungseigenschaften wirken sie in 
führender Position, beispielsweise als 
Projektmanager.

DuBAS – Duale Berufsausbildung 
mit Abitur
In den Berufen Industriemechaniker/ 
-in, Werkzeugmechaniker/-in und 
Zerspanungsmechaniker/-in können 
Auszubildende innerhalb von vier 
Jahren ihren IHK-Berufsabschluss und 
zusätzlich die allgemeine Hochschul-
reife erwerben. 

Duales Abiturientenmodell
Die praxisorientierte Kombination 
von Erstausbildung und Aufstiegsfort-
bildung ermöglicht, drei bundesweit 
anerkannte Abschlüsse (IHK-Prüfung) 
innerhalb von drei Jahren zu erlangen, 
und zwar: Einzelhandelskauffrau/ 
-mann sowie Geprüfte/-r Handels-
fachwirt/-in oder Geprüfte/-r 
Handelsassistent/-in und optional die 
Ausbildereignung.

Duale Höchstleistungen:  
Sport und Ausbildung
Das bundesweit einzigartige Modell 
für die Ausbildung von Bürokaufleuten 
richtet sich speziell an Leistungs-
sportler: mit auf vier Jahre gestreckter 
Ausbildung, eigener Sportlerklasse und 
speziell  abgestimmtem Lehrplan. 

Weitere Informationen unter: 
www.leipzig.ihk.de/
ausbildungsmodelle

IHK-Ausbildungsmodelle mit besonderem Extra

etc.) eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung. Danach sind zumindest 
zwei bis drei Jahre Berufserfahrung 
erforderlich.

http://www.leipzig.ihk.de/ausbildungsmodelle
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Azubi auf Probe – Türöffner in Ausbildung

© Christian Schwier – Fotolia

Einstiegsqualifizierung mit 
IHK-Zertifikat

Jugendliche, die keinen Ausbildungs-
platz finden, erhalten mit der Ein-
stiegsqualifizierung (EQ) die Möglich-
keit, in einem Zeitraum von sechs bis 
zwölf Monaten einen Ausbildungsberuf 
und einen Betrieb kennenzulernen. 
Die Einstiegsqualifizierung ist häufig 
ein entscheidender Türöffner, am Ende 
winkt in der Regel ein Ausbildungs-
vertrag: Aktuell finden gut 80 Prozent 

der Jugendlichen, die eine Einstiegs-
qualifizierung absolvieren, anschlie-
ßend in ein Ausbildungsverhältnis. 

Eine Einstiegsqualifizierung ist in 
allen anerkannten Ausbildungsberufen 
möglich, die Tätigkeitsbereiche kön-
nen abhängig von den betrieblichen 
Gegebenheiten und der Entwicklung 
der Teilnehmer flexibel gestaltet 
werden. Der erfolgreiche Abschluss der 
Einstiegsqualifizierung wird durch die 
IHK zu Leipzig zertifiziert.

Ansprechpartner in der  
IHK zu Leipzig:
Karen Marcus
Passgenaue Besetzung/
Einstiegsqualifizierung
Telefon: 0341 1267-1346
E-Mail: marcus@leipzig.ihk.de

Weitere Informationen unter
www.leipzig.ihk.de/eq

Mit dem Schülerwettbewerb „Beste 
Neunte“ will die IHK zu Leipzig Schü-
lerinnen und Schülern der neunten 
Klasse einen Extra-Motivationsschub 
geben und den nötigen Ehrgeiz für 
gute Zeugnisse und Schulabschlüsse 
wecken. Denn die neunte Klasse ist 
richtungsweisend – schließlich bewer-
ben sich viele Neuntklässler mit ihren 

Zeugnissen um eine Berufsausbildung. 
Und dabei gilt: Je besser die Noten, 
desto größer die Chancen, eine Lehr-
stelle im Wunschberuf zu finden. 

Ganz bewusst prämiert der Wettbewerb 
aber nicht die Klassenbesten, sondern 
die besten Klassen – denn auch Team-
geist steht im Berufsleben hoch im 

EINE INITIATIVE DER IHK ZU LEIPZIG

Kurs. Deshalb zählt beim Wettbewerb 
um die „Beste Neunte“ der Noten-
durchschnitt der gesamten Klasse. 
Teilnehmen können alle 9. Klassen 
eines laufenden Schuljahres aller 
öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft aus dem IHK-Bezirk 
(Stadt Leipzig, Landkreis Nordsachsen 
und Landkreis Leipzig). Mitmachen 
lohnt sich! Den Gewinnern winken 
Geldpreise für die Klassenkasse und 
verschiedene Sonderpreise.

Ansprechpartner in der
IHK zu Leipzig:
Silvia Tautz
Telefon: 0341 1267-1555
E-Mail: tautz@leipzig.ihk.de

Mehr Informationen und  
Anmeldung unter
www.leipzig.ihk.de/besteneunte

Schülerwettbewerb „Beste Neunte“:  
Gemeinsam für den Erfolg der ganzen Klasse

mailto:marcus@leipzig.ihk.de
http://www.leipzig.ihk.de/eq
mailto:tautz@leipzig.ihk.de
http://www.leipzig.ihk.de/besteneunte
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In nur sieben Jahren vom Azubi zum Chef oder von 
der Bürokauffrau in Ausbildung zur Assistentin der 
Geschäftsleitung und Controlling-Spezialistin. Das 
sind nur zwei Beispiele für die vielen Karrieremöglich-
keiten bei SCHULZ Systemtechnik. In dem vielseitigen 
Unternehmen sorgen die Mitarbeiter dafür, dass mit 
Hilfe von Elektrizität alles automatisch läuft. Sie 
entwickeln ganzheitliche und innovative Lösungen 
für zahlreiche Branchen wie z. B. der Prozess- oder 

Automobilindustrie, Fertigungsindustrie und Maschi-
nenbau, Energie/Umwelt und Gebäude, Verkehr und 
Logistik oder Agrarwirtschaft. Bereiche, in denen 
auch die Niederlassung in Doberschütz tätig ist. 
Neben verschiedenen Ausbildungsberufen – möglich 
auch in Kombination mit einem dualen Studium – 
können Schülerinnen und Schüler sich zunächst ein 
eigenes Bild machen. Beispielsweise über ein Prakti-
kum oder über Ferienjobs.

Auszubildende profi tieren von vielen Benefi ts

Weitere Infos: www.schulz.st/ausbildung

Ein guter Start in die Karriere

•  Tolles Betriebsklima, bei dem jeder jeden duzt
•  Teilnahme an unterschiedlichen Projekten und 

Veranstaltungen
•  Regelmäßige Beurteilungsgespräche
•  Prämienzahlungen für besondere Leistungen

•  Patensystem
•  Ausbildungstage
•  Schulung und Nachhilfe
•  Ausbildung mit Blick in die Zukunft
•  Übernahme nach der Ausbildung

Du beendest bald die Schule und suchst nun eine neue Herausforderung mit dem Start ins Berufsleben? Dann bist du bei
uns genau richtig. Denn SCHULZ Systemtechnik ist für junge Menschen aus der Region ein begehrter Ausbildungsbetrieb.
Wir entwickeln Automatisierungslösungen für Kunden aus ganz verschiedenen Branchen – vom Mittelstand bis zur
Großindustrie.

SCHULZ Systemtechnik GmbH | An der Mühle 4 | D-04838 Doberschütz
Ansprechpartner: Thomas Wejda | Tel. +49 34244 541-841
thomas.wejda@schulz.st | www.schulz.st

JETZT BEWERBEN!

www.schulz.st/karriere

Zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten warten
auf dich. Vom Praktikum über einen Ferien-
job bis zur Berufsausbildung oder einem
ausbildungsbegleitenden Studium.

Möchtest du unser Team verstärken?

Wir bieten Azubis sowie Schülern und
Studenten ausgezeichnete Perspektiven für
die berufliche Zukunft. Informiere dich
dazu auch auf unserer Website über alle
deine Chancen und Möglichkeiten.

Elektroniker/in

· Energie- u. Gebäude-
technik

· Automatisierungstechnik

Duales Studium

· Elektrotechnik
· Automatisierungstechnik

WI
R
BI
LD
EN

AU
S!

http://www.schulz.st/ausbildung
http://www.schulz.st
mailto:thomas.wejda@schulz.st
http://www.schulz.st/karriere
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Industrie
 � Industriekaufmann

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

 � Musikfachhändler
 � Verkäufer

Bankwesen
 � Bankkaufmann

Versicherungen
 � Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf das gesonderte Aufführen von weiblichen  
Berufsbezeichnungen verzichtet.

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
 � Tourismuskaufmann (Privat- und 
Geschäftsreisen)

sonstige Berufe
 � 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 Büromanagement
 � Kaufmann für Dialogmarketing
 � Kaufmann für 
Marketingkommunikation

 � Medienkaufmann Digital und Print
 � Personaldienstleistungskaufmann
 � Servicefachkraft für Dialogmarketing
 � Servicekraft für Schutz und 
Sicherheit

 � Sport- und Fitnesskaufmann
 � Tierpfleger
 � Veranstaltungskaufmann

Metalltechnik
 � Anlagenmechaniker
 � Eisenbahner im Betriebsdienst
 � Fachkraft für Veranstaltungstechnik
 � Fahrradmonteur
 � Zweiradmechatroniker
 � Fertigungsmechaniker
 � Gießereimechaniker
 � Industriemechaniker
 � Konstruktionsmechaniker
 � Kraftfahrzeugmechatroniker
 � Maschinen- und Anlagenführer
 � Land- und 
Baumaschinenmechatroniker

 � Mechatroniker
 � Technischer Modellbauer
 � Oberflächenbeschichter
 � Technischer Systemplaner
 � Fachkraft für Metalltechnik
 � Verfahrensmechaniker für 
Beschichtungstechnik

 � Werkzeugmechaniker
 � Zerspanungsmechaniker

Elektrotechnik
 � Elektroniker für 
Automatisierungstechnik

 � Elektroniker für Betriebstechnik
 � Elektroniker für Gebäude- und 
Infrastruktursysteme

 � Elektroniker für Geräte und Systeme
 � Fachinformatiker
 � IT-Systemelektroniker
 � Systeminformatiker

Ausgewählte Ausbildungsberufe im Bezirk der  
IHK zu Leipzig

Kaufmann/-frau für Versicherungen und 
Finanzen
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Während andere Leute die Verwüstungen, die Stürme verursachen, nur 
aus dem Fernsehen kennen, bist du live vor Ort und begutachtest Schä-
den an den Häusern deiner Versicherten. Oder du erklärst deinen Kunden 
die Vorteile und Chancen der betrieblichen Altersvorsorge. Bei der Aus-
bildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen könnten deine 
Aufgaben kaum vielfältiger gestreut sein. Du arbeitest meist bei Ver-
sicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungs-
branche oder bist als selbstständiger Vermittler, Makler oder Berater 
tätig. In Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie 
anderen Dienstleistungsunternehmen kannst du ebenfalls eine Beschäf-
tigung finden. Du berätst und betreust Kunden bedarfs- und situations-
gerecht und analysierst zudem den individuellen Bedarf des Kunden an 
Versicherungsschutz und Vermögensanlage. Du unterbreitest Angebote 
und schließt Verträge ab, nimmst Vertragsänderungen vor und führst 
Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch. Allerdings 
prüfst du auch vor Ort Leistungsfälle und informierst über den Umfang 
der Leistungen. Dabei nutzt du die Instrumente des Rechnungswesens 
ebenso wie die Ergebnisse des Controllings für dein Handeln und arbei-
test immer äußerst team-, prozess- und projektorientiert.
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Sozialversicherungsfachangestellte/-r 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Sozialversicherungsfachangestellter der Fachrichtung allgemeine 
Krankenversicherung bist du Ansprechpartner für Versicherte im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung sowie in allen Fragen der Sozial-
versicherung. Du klärst Versicherungsverhältnisse, prüfst Ansprüche und 
berätst die Versicherten zur finanziellen Absicherung im Krankheits- oder 
Pflegefall. Du arbeitest bei gesetzlichen Krankenversicherungen, bei Ver-
bänden der Sozialversicherungsträger oder in der Patientenabrechnung 
von Krankenhäusern. Da du unter anderem Versicherungsbeiträge berech-
nen musst, solltest du gut in Mathe sein. Deine guten Deutschkenntnisse 
helfen dir zum Beispiel dabei, Geschäftsbriefe zu verfassen.JO
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© contrastwerkstatt - Fotolia

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

Die IKK classic macht
dich fit für Berufswahl
und Bewerbung.

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

Anspruchsvolle 
Ausbildung sucht 
anspruchsvolle Bewerber 

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

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

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

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

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

http://www.ikk-classic.de/berufsstarter
http://www.ikk-classic.de/ausbildung
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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 Wasserversorgungstechnik
 � Schädlingsbekämpfer
 � Verfahrensmechaniker in der Kunststoff- und 
Kautschukindustrie

 � Werkstoffprüfer

Holz
 � Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice
 � Holzbearbeitungsmechaniker
 � Holzmechaniker

Papier, Druck
 � Medientechnologe Siebdruck
 � Medientechnologe Druck
 � Film- und Videoeditor
 � Mediengestalter Bild/Ton
 � Mediengestalter Digital/Print
 � Papiertechnologe
 � Packmitteltechnologe

Nahrung und Genuss
 � Brauer und Mälzer
 � Fachkraft für Lebensmitteltechnik
 � Süßwarentechnologe
 � Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und 
Futtermittelwirtschaft

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

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf das gesonderte Auf-
führen von weiblichen Berufsbezeichnungen verzichtet.

Ausgewählte Ausbildungsberufe im Bezirk der  
IHK zu Leipzig

Verantwortung für Sachsens Gewässer – 
Eine Ausbildung in der 
Landestalsperrenverwaltung

Die Landestalsperrenverwaltung wurde 1992 als erster Staatsbetrieb 
des Freistaates Sachsen gegründet und gehört zum Geschäftsbereich 
des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. 
Die Landestalsperrenverwaltung betreibt, bewirtschaftet und verwal-
tet die landeseigenen Stauanlagen zur Bereitstellung von Wasser für 
die Trink- und Brauchwasserversorgung, zum Hochwasserschutz und 
zur Niedrigwasseraufhöhung und ist verantwortlich für Unterhaltung 
und Ausbau der Gewässer 1. Ordnung und der Grenzgewässer sowie 
für den öffentlich-rechtlichen Hochwasserschutz an diesen Gewässern 
und an der Elbe. Die Landestalsperrenverwaltung beschäftigt rund 
750 Mitarbeiter/-innen.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung bildet 
die Landestalsperrenverwaltung jedes Jahr in den Stau- und Fluss-
meistereien des Freistaates Sachsen Wasserbauer/-innen aus. Als 
Wasserbauer/-in sind Sie viel draußen und arbeiten mit und am Wasser. 
Sie brauchen technisches Verständnis und handwerkliches Geschick 
sowie gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern. Nach der 
Ausbildung können Sie sich unter anderem bei der Landestalsperren-
verwaltung weiterqualifizieren. Es erwartet Sie ein breites Spektrum 
an verantwortungsvollen Aufgaben. Neben dem Ausbildungsberuf 
Wasserbauer/-in bietet die Landestalsperrenverwaltung Ausbildungs-
plätze zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement an. Hierfür 
benötigen Sie mindestens einen Realschulabschluss sowie Interesse an 
kaufmännischen bzw. betriebswirtschaftlichen Abläufen.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen für eine Ausbildung oder 
für ein entsprechendes Praktikum senden Sie bitte an die Landes-
talsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Referat Verwaltung/
Personal, Postfach 10 02 34, 01782 Pirna oder im PDF-Format an die 
E-Mail-Adresse organisation@ltv.sachsen.de.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.talsperren-sachsen.de.

http://www.talsperren-sachsen.de
mailto:organisation@ltv.sachsen.de
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Du hast deine Ausbildung gefunden, 
bist aber der Meinung, dass schlechte 
Noten oder andere Hindernisse deinen 
Ausbildungsweg steinig und schwer 
machen und einen erfolgreichen 
Abschluss gefährden könnten? Dann 
aufgepasst! 
Die nötige Unterstützung bieten dir 
die ausbildungsbegleitenden Hilfen, 
kurz abH genannt, der Agentur für 
Arbeit. Dieses Programm steht dir zur 
Seite, bevor es zu spät ist. Sprich ein-
fach mit deinem/-r Berufsberater/-in. 
Gemeinsam könnt ihr deine Chance 
auf einen erfolgreichen Ausbildungs-
abschluss verbessern. 

Das bieten abH: 

An mindestens drei Stunden in der 
Woche erhältst du die persönliche 
Unterstützung, die du brauchst, zum 
Beispiel: 
 � Nachhilfe in Theorie und Praxis 
 � Vorbereitung auf Klassenarbeiten 
und Prüfungen 

 � Nachhilfe in Deutsch 
 � Unterstützung bei 
Alltagsproblemen 

 � Vermittelnde Gespräche mit Aus-
bildern, Lehrkräften und Eltern 

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

Ob du schon einen konkreten Berufs-
wunsch hast oder dich erst einmal 
orientieren möchtest, für jede Inter-
essenlage gibt es im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ) eine Vielzahl von 
Informationsmöglichkeiten. 

Das BiZ ist die Adresse für alle, die 
sich zu Themen rund um Bildung, 
Beruf und Arbeitsmarkt informie-
ren wollen. Die Online-Suche nach 
Ausbildungs- oder Arbeitsstellen sowie 
das Erstellen professioneller Bewer-
bungsunterlagen sind natürlich auch 
im Angebot. 

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

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Berufsinformationszentrum stehen 
bei Fragen jederzeit – ohne vorherige 
Terminvereinbarung – mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Bei allen Fragen, die im Zusammen-
hang mit der Berufs- oder Studienwahl 
entstehen, helfen dir ausgebildete 
Beraterinnen und Berater. Im Gespräch 
werden mit dir individuelle sowie 

passende Wege für den Start in deine 
berufliche Zukunft erarbeitet. Sie 
machen dich auf Chancen, aber auch 
auf Risiken in deiner Berufswegpla-
nung aufmerksam.

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

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Leipzig
Georg-Schumann-Straße 150
04159 Leipzig

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Leipzig
04086 Leipzig

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Oschatz
Oststraße 3
04758 Oschatz

Postanschrift:
Agentur für Arbeit Oschatz
04756 Oschatz

© fotodo - Fotolia

Berufsberatung in den Arbeitsagenturen 
Dann klappt’s auch mit der Ausbildung!
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Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

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

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

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Sprich mit den Profis!
Du brauchst Unterstützung bei der Berufswahl und der 
Ausbildungsstellensuche?
Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agenturen 
für Arbeit nehmen sich gerne Zeit für dich. Ein Beratungs-
gespräch in der Berufsberatung kann dir bei deiner Berufs-
wahl und Ausbildungsplatzsuche richtig weiterhelfen. Lass 
dir dieses Angebot nicht entgehen und vereinbare einen 
persönlichen Beratungstermin über die kostenfreie Service-
Rufnummer Tel. 0800 4555500.

Die Berufsberater in deiner Region:

Agentur für Arbeit Leipzig
Georg-Schumann-Straße 150
04159 Leipzig
E-Mail: leipzig.151-u25@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Oschatz
Oststraße 3
04758 Oschatz
E-Mail: oschatz.biz@arbeitsagentur.de

Das Lehrer-Portal informiert über aktuelle Entwicklungen 
auf dem Ausbildungsmarkt. Lehrkräfte finden dort Tipps für 
den Übergang von Schule in Beruf und Anregungen für die 
Unterrichtsgestaltung. 
Im Eltern-Portal finden Erziehungsberechtigte Rat und 
Hilfe, wie sie die Berufswahl ihres Kindes sinnvoll begleiten 
können. 

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

http://www.planet-beruf.de
mailto:leipzig.151-u25@arbeitsagentur.de
mailto:oschatz.biz@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.planet-beruf.de
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Was soll aus mir werden? 

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

Wer kennt solche Überlegungen nicht?! 

Das Online-Portal abi.de beschäftigt sich mit all diesen Fra-
gen und Themen rund um das Thema Ausbildung, Studium 
und Beruf und bietet Antworten mit spannenden Repor-
tagen und Hintergrundberichten. Hinzu kommen Videos, 
Chats und Blogs.

Berufsinformationen einfach finden

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

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

 � Berufe, die deinem Wunschberuf ähnlich sind,  sogenannte 
Alternativberufe 

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

BERUFENET

Schau dich schlau!

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

Deine Stellen- und Bewerberbörse

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

Erstell dein eigenes Ausbildungsplatzprofil 

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

http://www.berufe.tv


Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Leipzig 
(BzGL) GmbH
– Staatlich genehmigte Ersatzschule
– Berufsfachschule für Pflegehilfe
– Berufsfachschule für Altenpflege
–  Berufsfachschule für Sozialwesen 

(im Genehmigungsverfahren)
–  Fachschule, Fachbereich Sozialwesen, 

Fachrichtung Sozialpädagogik
– Berufsschule für Berufskraftfahrer

Begleitend – Zielstrebig – 
 Gemeinsam – Lebendig

DEINE ZUKUNFT BEGINNT 2018
Ihr sucht eine solide und zukunftssichere Ausbildung 
bei besten Übernahme- und Karrierechancen? 

Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Leip-
zig bietet Euch den optimalen Berufsstart in den 
staatlich anerkannten Ausbildungsberufen zum/
zur Altenpfleger/-in, Krankenpflegehelfer/-in, 
Erzieher/-in, Sozialassistenten/-assistentin und 
Berufskraftfahrer/-in. Zielstrebig arbeiten wir 
gemeinsam an Eurer Karriere, begleiten Euch aktiv 
in einem lebendigen, praxisnahen Unterricht. Unsere 
engagierten und motivierten Lehrkräfte mit lang-
jährigen Berufserfahrungen vermitteln nicht nur die 
theoretischen Ausbildungsinhalte, sondern auch die 
persönlichen Werte zur Ausübung der verantwor-
tungsvollen Berufe. Unsere Schule ist modern aus-
gestattet, mit schnellen Computern, neuem Pfle-
gekabinett, gemütlichem Aufenthaltsraum und voll 
eingerichteter Küche.

In unserem engagierten Team arbeiten aber nicht nur 
erfahrene und kompetente Pädagogen. Ab 2018 unter-
stützt Euch, einmalig in Leipzig, ein Therapiepferd als 
ganz spezieller pädagogischer Mitarbeiter in der Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen, beim Stress- oder 
Angst abbau.

Und das Beste ist – seit dem Ausbildungsjahr 
2017/2018 zahlt Ihr, außer bei der Ausbildung zum/zur 
Sozialassistenten/-assistentin, kein Schulgeld mehr.

Startet mit uns in eine neue Zukunft!
Wir freuen uns auf Euch!

Wir sind Mitglied im Verband 
Deutscher Privatschulen (VDP)

Wir sind zertifiziert nach der Akkre-
ditierungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung (AZAV)

Stötteritzer Straße 28 | 04317 Leipzig
Tel.: 0341/47 80 800
E-Mail:  bildungszentrum-leipzig@

t-online.de 
www.bildungszentrum-leipzig.de

http://www.bildungszentrum-leipzig.de
mailto:bildungszentrum-leipzig@t-online.de
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Ausbildung im Gesundheitswesen – Jobs mit Zukunft

TV-Serien wie Dr. House oder Grey’s 
Anatomy machen es vor: Hier kämpfen 
junge Ärzte um begehrte Ausbildungs-
plätze im Gesundheitswesen. Selbst-
verständlich ist für eine Ausbildung 
zum Chirurgen ein Medizinstudium 
notwendig, jedoch gibt es im Gesund-
heitswesen viele Berufe, die kein 
Studium voraussetzen. Ausbildungs-
berufe in diesem Bereich gibt es fast 
so viele wie Krankheitsbilder – bei der 
Entscheidung hast du also die Qual der 
Wahl. Wie bei allen Ausbildungsbe-
rufen solltest du dir zunächst einmal 
Gedanken über deine Wünsche und 
Neigungen machen. Möchtest du gerne 
im Bereich der Pflege arbeiten oder 
interessiert dich das Gesundheits-
wesen eher aus der Verwaltungs-
perspektive? Möchtest du vielleicht 
beim Zahnarzt arbeiten oder doch 
lieber im Krankenhaus? Fragen über 
Fragen, die sich bei der Berufswahl 
zwangsläufig stellen. 

Ausbildung im Gesundheitsbereich – 
welche Möglichkeiten gibt es?

Selbstverständlich denkt man im 
Bereich Gesundheitswesen zunächst an 
Krankenhäuser. Hier stehen außeror-
dentlich viele Ausbildungsberufe zur 
Verfügung: ob Hebamme, medizinisch-
technischer Assistent im Labor oder in 
der Radiologie bis hin zum Anästhe-
sietechnischen Assistenten. Hier sind 
der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. 
Doch gibt es auch außerhalb des Kran-
kenhauses eine Vielzahl verschiedener 
Möglichkeiten. So gibt es beispiels-
weise eine Reihe von Berufen, die 
du in Arztpraxen erlernen kannst. So 
vielfältig, wie die einzelnen Facharzt-
praxen sind, so vielfältig sind auch die 
Ausbildungsmöglichkeiten. Ob HNO, 
Zahnarzt oder Orthopäde – hier stehen 
alle Türen offen. Neben der Humanme-
dizin stehen natürlich für Tierfreunde 
auch Ausbildungsberufe im Bereich 
Tiermedizin zur Verfügung. 

In den meisten Berufen dieses 
Tätigkeitsfelds unterstützt du Ärzte 
im Praxisalltag. Du kümmerst dich 
beispielsweise um Terminabsprachen, 

die Post oder auch direkt um die Pati-
enten, indem du Blut abnimmst oder 
Blutdruck misst. Nicht zu vergessen ist 
ein weiterer sehr bedeutsamer Bereich 
im Gesundheitswesen: die Altenpflege. 
Im Alltag solcher Berufe geht es vor 
allem darum, Menschen zu helfen, 
damit diese ihren Lebensabend so gut 
wie möglich genießen können. 

Wie stehen die Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz?

Außerordentlich gut! Tatsächlich wird 
die deutsche Bevölkerung immer älter. 
Bis 2030 rechnen Experten damit, 
dass sich die Zahl der 80-Jährigen 
verdoppeln wird. Diese Tatsache 
stellt das Gesundheitswesen auf eine 
harte Probe. Mehr pflegebedürftige 
Menschen fordern mehr Fachkräfte in 
diesem Bereich. Bereits jetzt kämpfen 
Krankenhäuser mit akutem Fachkräf-
temangel. Heute leiden bereits etwa 
80 Prozent der Krankenhäuser dar-
unter, dass qualifizierter Nachwuchs 
fehlt. Experten schätzen, dass dieser 
Fachkräftemangel bis 2015 auf etwa 
15 Prozent ansteigen wird. Doch nicht 
nur der demografische Wandel fordert 
seinen Tribut. Auch die Tatsache, dass 
neue Technologien im Gesundheits-
wesen eine immer wichtigere Rolle 
spielen, macht es nötig, qualifizierte 
Fachkräfte auszubilden. 

Welche Voraussetzungen solltest du 
für eine Ausbildung im Bereich des 
Gesundheitswesens mitbringen?

Für Berufe im Bereich Gesundheits-
wesen wird im Allgemeinen die 
Mittlere Reife oder das Abitur mit 
guten bis befriedigenden Leistungen 
in allen Fächern vorausgesetzt. Die 
Ausbildungszeit beträgt in der Regel 
zwischen drei und dreieinhalb Jahren. 
Am Ende der Ausbildungszeit steht 
eine staatliche Prüfung. Aber Achtung: 
Einige Berufsausbildungen kannst du 
erst beginnen, wenn du volljährig 
bist. Natürlich solltest du neben guten 
schulischen Leistungen auch viel Spaß 
und Interesse für eine solche Aus-
bildung mitbringen. Teamfähigkeit, 
Offenheit und ein freundliches Auftre-
ten sind wichtig. Du solltest außerdem 
keine Berührungsängste haben und 
bereitwillig Neues lernen. Auch nach 
deiner Ausbildung stehen dir hier alle 
Türen offen. Zahlreiche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und Spezialisie-
rungen ermöglichen es dir zusätzlich, 
die Karriereleiter zu erklimmen oder 
dich weiter auf ein bestimmtes Fach-
gebiet zu spezialisieren.

© Gina Sanders – Fotolia



30

Senioren
- und So

zialzent
rum

gGmbH
Sachsen

-West

Eine Ausbildung zum/zur 
Altenp�eger/-in bei der AWO 
Senioren- und Sozialzentrum 
gGmbH Sachsen-West

Die AWO Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen- 
West trägt die Verantwortung für 21 Einrichtungen 
im westlichen Sachsen. In unseren Seniorenzentren, 
Wohnheimen und Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung stehen nicht nur die zu Betreuenden im Mittel-
punkt, sondern auch unsere über 1100 Mitarbeiter und 
40 Auszubildenden. 

Als Altenp�eger/-in bis du für die medizinische Versorgung 
und Betreuung von älteren, p�egebedürftigen Menschen 
verantwortlich. Die Ausbildung zum/zur Altenp�eger/-in 
ist genau etwas für dich, wenn du Spaß an der Arbeit 
mit Menschen hast, Geduld und Einfühlungsvermögen 
mitbringst, im Team arbeiten möchtest und auch mal 
anpacken kannst.

Wenn du dich für die Ausbildung zum/zur Altenp�eger/-in 
entscheidest, warten bei uns auf dich 
•  eine sinnstiftende und zukunftssichere Ausbildung mit 

guter Übernahmechance, 
•  eine kompetente Begleitung durch geschulte Praxis-

anleiter, 
•  modern ausgestattete Arbeitsplätze,
•  angemessene Ausbildungsvergütung ab 800 € brutto 

monatlich zzgl. Weihnachtsgeld und verschiedene 
Zuschläge sowie

•  vielseitige gesundheitsfördernde Maßnahmen. 

Weitere Informationen zur Ausbildung und zu unse-
rem Unternehmen findest du auf unserer Website 
awo-sachsen-west.de oder nimm direkt Kontakt zu 
unserer Ausbildungsbeauftragten auf! 
Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!

AWO Senioren-  und Sozialzentrum gGmbH 

Sachsen-West

Oststraße 2, 04420 Markranstädt

034205 2014 362

sindy.gutwasser@awo-sachsen-west.de

http://www.awo-sachsen-west.de/ausbildung
mailto:sindy.gutwasser@awo-sachsen-west.de
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Berufliche Zukunft

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
kann in den Bereichen Soziales, 
Sport und Kultur absolviert werden. 
Das Freiwillige Soziale Jahr in der 
Pädagogik ist ein Bildungs- und 
Orientierungsjahr für junge Menschen 
zwischen 16 und 26 Jahren, die die 
Arbeit an einer Schule kennenlernen 
möchten. Dabei erwerben sie wichtige 
soziale und personale Kompetenzen 
und haben die Möglichkeit, sich 
beruflich zu orientieren. Das Freiwil-
lige Ökologische Jahr (FÖJ) stellt 
ebenfalls eine gute Möglichkeit dar, 
ein Jahr zu überbrücken. Dabei kannst 
du ebenfalls praktische Erfahrungen 

zwölften Klasse. Grundvorausset-
zung sind natürlich gute Noten in 
der 10. Klasse.

2. Wechsel auf ein berufliches 
Gymnasium

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

3. Fachhochschulreife durch die 
Berufsausbildung

 Praktiker aufgepasst! Die Berech-
tigung, an einer Fachhochschule 
zu studieren, erhältst du auch mit 
einer Berufsausbildung, die du 

an einer berufsbildenden Schule 
absolviert hast. Die Fachhochschul-
reife erhältst du auf Berufsschulen, 
höheren Berufsfachschulen, Fach-
schulen und Fachoberschulen.

4. Das Abitur nach der 
Berufsausbildung

 Unter www.schule.sachsen.de oder 
www.pack-dein-studium.de erhältst 
du alle nötigen Informationen, um 
während einer Vollzeitausbildung 
das Abitur an einem Beruflichen 
Gymnasium oder Fachoberschule 
abzulegen. 

5. Hochschulreife durch berufliche 
Zusatzqualifikationen

 Und nochmal eine Chance für 
Praxisfans: In Sachsen darfst du 
auch dann studieren, wenn du eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
inklusive den Meisterbrief nach-
weisen kannst. Du kannst auch 
dann ein Studium beginnen, wenn 
du drei Jahre im erlernten Beruf 
arbeitest und nach einem Bera-
tungsgespräch bei der Hochschule 
eine Zugangsprüfung absolvierst.

 Mit einem Realschulabschluss 
gibt’s für diesen Weg verschiedene 
Möglichkeiten, um die dafür nötige 
allgemeine Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife zu erhalten.

1. Wechsel auf ein Gymnasium nach 
Klasse 10

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

Tipp:
Es gibt auch Studie

ngänge, die kein Ab
itur vor-

aussetzen. Einfach 
bei der jeweiligen 

Uni oder 

Fachhochschule info
rmieren.

sammeln, dich für Mensch oder Tier 
engagieren und gleichzeitig schon 
ein wenig Geld verdienen. Spätestens 
seit der Aussetzung der Wehrpflicht 
bzw. des Zivildienstes ist der Bundes-
freiwilligendienst ein großes Thema 
geworden. Dieser ist ein Angebot, sich 
außerhalb von Beruf und Schule zu 
engagieren – und es lohnt sich!

 � www.fsj-paedagogik.de 
Infos zum Freiwilligen  
Sozialen Jahr in der Pädagogik

 � www.foej.de 
Infos zum Freiwilligen  
 Ökologischen Jahr

FREIWILLIG ENGAGIERT

WIE BITTE GEHT’S AN DIE FH ODER DIE UNI?

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

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

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

 � www.bundesfreiwilligendienst.de  
Infos zum Bundesfreiwilligendienst

http://www.schule.sachsen.de
http://www.pack-dein-studium.de
http://www.fsj-paedagogik.de
http://www.foej.de
http://www.pro-fsj.de
http://www.fsjkultur.de
http://www.freiwilligendienste-im-sport.de
http://www.bundesfreiwilligendienst.de
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Wie bereite ich mich vor?

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

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

Außerdem solltest du dir über den Stu-
dienort Gedanken machen, denn auch 
nach der Abschaffung der Studien-
gebühren ist Studieren immer noch 
teuer. So musst du eine Wohnung oder 
WG finden, dich versorgen können 

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

Was muss ich mitbringen?

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

Wie läuft die Bewerbung ab?

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

du in der Regel auf den Internetseiten 
der jeweiligen Hochschule bei den 
Informationen zum Studienangebot. 
Sobald du deinen Studienplatz in der 
Tasche hast, gilt es, wenn nötig, das 
Bafög zu beantragen. Dabei ist der 
Antrag auf Bafög beim Bafög-Amt der 
Hochschule einzureichen.

Wie sieht die 
Anfangsphase aus?

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

STUDIEREN MIT KÖPFCHEN
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Wie bewerbe ich mich richtig?

religiöse Statements solltest du ganz 
verzichten, auch vorsichtig mit der 
Schilderung persönlicher Vorlieben 
und Meinungen sein –  
das Internet vergisst nichts. 

GEFAHRENSTELLE: SOZIALE MEDIEN

WAS BEINHALTET EINE GUTE BEWERBUNG?

Die Bewerbungsmappe ist die erste Visitenkarte, die 
du bei deinem potenziellen Arbeitgeber hinterlässt. 
Entsprechend sorgfältig sollte sie ausgearbeitet 
sein. Von der Reihenfolge her beginnt die Bewer-
bungsmappe natürlich mit einem Anschreiben, 
das getrennt vom Rest beiliegen sollte. Denn der 
Empfänger wird es auf jeden Fall behalten, während 
die Mappe eventuell zurückgeschickt wird. In dem 
Anschreiben teilst du mit, wer du bist, was du 
kannst, warum du dich bewirbst und warum du dich 
besonders gut für die Stelle eignest. Wichtig: Halte 
dir immer vor Augen, was das Unternehmen von 
deiner Arbeitsleistung hat. Die Mappe selbst sollte 
ein Titelblatt haben.
Ihm folgt der Lebenslauf, der heutzutage in der 
Regel tabellarisch angelegt sein sollte. Er sollte 
deine bisherigen schulischen und beruflichen 
Stationen lückenlos auflisten. Auf der ersten Seite 
des Lebenslaufs – am besten rechts oben – sollte 
das Bewerbungsfoto platziert werden – ein klas-
sisches Porträtfoto, das ein echter Profi gemacht 
haben sollte. 
Dahinter sollten die akademischen Zeugnisse 
folgen, die du während deiner schulischen und 
beruflichen Ausbildung erworben hast. Und am 
Ende folgen die Arbeitszeugnisse, vor allem die 
Bewertung, die dein letzter Arbeitgeber dir aus-
gestellt hat – und die sollte natürlich möglichst 
gut sein. Und: Die Bewerbungsmappe sollte 
ordentlich gebunden sein.

stoßen da zwangsläufig auch auf 
deren Auftritte in sozialen Netzwer-
ken. Darum solltest du dir diese vor 
einer Bewerbungsphase noch mal ganz 
genau anschauen. Auf politische oder 

Studien belegen: Über ein Drittel aller 
Arbeitgeber googeln auch einmal im 
Internet, um zusätzliche Infos über 
einen Kandidaten einzuholen. Und 

WIR ENTWICKELN FACHKRÄFTE

AUS- & WEITERBILDUNGS-
ZENTRUM

EINE BEWERBUNG – 50 POTENZIELLE UNTERNEHMEN

MIT KOMPETENZ WACHSEN

TDE Personal Service GmbH
An der Werkstatt 1 · 04571 Rötha OT Espenhain
Telefon 034206 3830-10
www.tde-personalservice.de

IHR STARKER PARTNER FÜR
AUS- UND WEITERBILDUNG.
MIT QUALITÄT.
In der Region.

http://www.tde-personalservice.de
http://www.tde-personalservice.de
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CHRONOLOGIE GEFRAGT: DER LEBENSLAUF

Checkliste:  
So sieht der Lebenslauf aus 

 � Lebenslauf handschriftlich verfas-
sen? Ist eigentlich out. Sollte nur 
noch gemacht werden, wenn es in 
der Stellenausschreibung ausdrück-
lich verlangt ist. 

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

 � Lebenslauf „tabellarisch“ anle-
gen – reicht heute in fast allen 
Fällen aus. 

 � Schulischer Werdegang: Bei Berufs-
anfängern sollte er ausführlicher 

behandelt werden. Wer schon 
länger im Berufsleben steht, sollte 
sich aufs Wesentliche beschränken 
(Abitur etc.). 

 � Studium und abgeschlossene 
Berufsausbildungen: natür-
lich immer angeben. Wurde ein 
Studium abgebrochen, muss das 
nicht wörtlich hineingeschrieben 
werden, andererseits: Gelogen 
werden sollte in einem Lebenslauf 
auch nicht. Beispiel: „04/2015– 
05/2017: Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre in Frankfurt“ 
genügt vollkommen und verrät 
dem aufmerksamen Leser dennoch, 
dass es sich hier kaum um ein 
abgeschlossenes Studium handeln 
kann. 

 � Beruflicher Werdegang: Dieser 
sollte stets lückenlos und ehrlich 
aufgeführt werden. Personalchefs, 
die eine Bewerbung ernsthaft prü-
fen, rufen auch schon einmal bei 
früheren Arbeitgebern an. 

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

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

Wie hebe ich mich von der 
Masse ab? 

Eine Bewerbung soll einen guten 
Eindruck von einer Persönlichkeit 
vermitteln. Dabei kann und darf sie 
natürlich auch Akzente setzen, die 
andere nicht setzen. Aber diese dürfen 
niemals so wirken, als wollten sie 
ablenken von den Daten, Zahlen und 
Fakten, mit denen eine Bewerbung 
überzeugen soll.

WIE PACK ICH’S AN, MICH ZU BEWERBEN?

an eine formale Bewerbung machst, 
einfach einmal beim zuständigen 
Ansprechpartner anrufst. Im ungüns-
tigsten Fall wird er sagen: „Tut mir 
leid, wir erteilen keine telefonischen 
Auskünfte, bitte bewerben Sie sich 
schriftlich.“ Aber vielleicht ist er auch 
sehr angetan, wenn du dich erst ein-
mal über Ausbildungsstelle erkundigen 
willst. 

Berufsberatungen und die Agentur für 
Arbeit können dich schon mal vorab 
informieren. Zusätzlich gibt’s natürlich 
auch das Internet, in dem du mittler-
weile etliche Jobbörsen findest.

Interessiert dich eine ganz bestimmte 
Aufgabe, ein ganz bestimmtes Unter-
nehmen? Dann ist es vielleicht ganz 
sinnvoll, wenn du, bevor du dich 
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VIEL GLÜCK NICHT NUR IN DER 

Und so funktioniert‘s:

 QRCode scannen / Einloggen
Benutzer:    azubi
Pwd:    deinezukunft

 Broschüre bewerten

 und gewinnen

ZUKUNFT, SONDERN AUCH

BEI UNSEREM

GEWINNSPIEL.
Gewinne mit uns ein neues Paar 
Kopfhörer oder einen Boost für
deine liebsten Streamingportale. 
Log dich ein und mach mit unter

www.total-lokal.de/gewinnspiel

DEIN REGIONALER AUSBILDUNGSGUIDE 2018/2019

TAKE OFF 

goes Smartphone 

Scan hier

CHECKLISTE

• aktuelle Berufsübersicht

• Bewerbung via Internet

•  zeitgemäßes eff ektives Nutzen 

sozialer M
edien

DEIN REGIONALER AUSBILDUNGSGUIDE 2018/2019

DEIN REGIONALER AUSBILDUNGSGUIDE 2018/2019

DEIN REGIONALER AUSBILDUNGSGUIDE 2018/2019
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 In Zusammenarbeit mit

•  Regionale Unternehmen bieten ihre 

Ausbildungsplätze an

•  Veranstaltungentermine zur Berufs- und 

Studienorientierung

• Aktuelle Ausbildungsberufe für 2018/2019

•  Eff ektives Bewerben mit d
en wichtigsten 

Dos and Don’ts

DEIN REGIONALER AUSBILDUNGSGUIDE 2018/2019

Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeschluss ist der 30.04.2018. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können unter
www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen eingesehen werden.

Datenschutz: 
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm 
angegebenen Daten richtig sind. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers 
ohne dessen Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

1. Kopfhörer im Wert von 250 €

2. iTunes / Spotify
Geschenkkarte im Wert von 150 €

3. Netflix
Geschenkkarte im Wert von 100 €

http://www.total-lokal.de/gewinnspiel
http://www.total-lokal.de/gewinnspiel
http://www.total-lokal.de
http://www.total-lokal.de/gewinnspiel/teilnahmebedingungen
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Online-Bewerbungen haben ihre 
Besonderheiten. 

Hier ein Überblick: 

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

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

puppe90_60_90@online.de kommen 
gar nicht gut an.

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

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

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

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

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

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

BEWERBUNG VIA INTERNET – 

EIN KLEINES ABC ZUR ONLINE-BEWERBUNG

Checkliste:  
Das perfekte Bewerbungsfoto

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

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

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

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

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

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

 � Kleidung? Hängt natürlich von der 
Stelle ab, auf die du dich bewirbst. 
Geht’s um einen kreativen Job? 
Dann darf dein Outfit natürlich 

„stylish“ sein. Oder ist es eine 
Tätigkeit, bei der der erste Ein-
druck in erster Linie seriös sein 
soll – dann sind klare Linien kein 
schlechter Anfang. Und wenn 
Krawatte, dann bitte auch sauber 
gebunden.

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

 � Platzierung: Üblicherweise im 
Lebenslauf oben rechts.

DAS BEWERBUNGSFOTO



„Ausbildung liegt uns als Familienunternehmen sehr 
am Herzen. Dies belegt die konstant hohe Zahl von 
über 90 Auszubildenden an den drei Produktions-
standorten in Deutschland. Ausbildung verstehen 
wir nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern als 
unternehmerische Aufgabe und gesellschaftliche 
Verantwortung gegenüber der Generation Zukunft!“, 
so Stefanie Peters, Geschäftsführende Gesellschaf-
terin von NEUMAN & ESSER.

Den Auszubildenden bei NEUMAN & ESSER (NEA) 
in Wurzen bei Leipzig wird ein Portfolio von sechs 
Berufen in kaufmännischen, gewerblichen und 
technischen Bereichen angeboten, auch als duale 
Ausbildung in Verbindung mit einem Studium an der 
Hochschule Zittau/Görlitz. Von Beginn an stehen 
den Azubis erfahrene Ausbilder zur Seite, die ihre 
Aufgabe mit viel Herzblut ausüben. Doch bei NEA 
wird Ausbildung letztendlich von allen Mitarbeitern 
im Unternehmen getragen. Generationsübergreifend 
wird Wissen weitervermittelt.

Außerdem gilt bei NEA der Leitsatz: Nach der Aus-
bildung ist vor der Weiterbildung! Dies ist eine der 
strategischen Maßnahmen von NEUMAN & ESSER, 
qualifizierte Fachkräfte selbst auszubilden und an 
sich zu binden. Für die Ansprüche eines Technologie-
führers endet eine gute Qualifikation nicht nach der 
Ausbildung.

„NEUMAN & ESSER ist auch überregional als 
Arbeitgebermarke bekannt. Mit der hohen Über-
nahmequote von etwa 80 % zeigen wir, dass wir auf 
Langfristigkeit ausgerichtet sind und dass wir den 
Bedarf an Personal aus den eigenen Reihen decken“, 
erklärt Elvira Hänselmann, Leiterin Personalwesen 
bei NEUMAN & ESSER in Wurzen. Probleme auf-
grund des demografischen Wandels sind daher bei 
NEA kein Thema. Nachhaltigkeit auch in der Ausbil-
dung und der Personalentwicklung zahlt sich immer 
für das Unternehmen aus. 

GENERATION ZUKUNFT 
bei NEUMAN & ESSER



GENERATION
ZUKUNFT GESUCHT
WARUMNEA EIN ERSTKLASSIGER
AUSBILDUNGSBETRIEB IST?

NEUMAN & ESSER GROUP
www.neuman-esser.com
Bewerbung per E-Mail oder Post an:
ausbildung-wurzen@neuman-esser.de
NEUMAN & ESSER Maschinenfabrik Wurzen GmbH
Dresdener Straße 73 ▪ 04808Wurzen

BEI NEUMAN & ESSER STEHT
AUS- UNDWEITERBILDUNG HOCH IM KURS
Das Familienunternehmen NEUMAN & ESSER bietet alles,
was ein Azubi braucht: ein breites Spektrum an Berufsbildern
im kaufmännischen, technischen und gewerblichen Bereich
- einige davon sogar dual. Im Anschluss an Eure vielseitige
Ausbildung habt Ihr dann die Option eine Weiterbildung
zumachen. So tragt Ihr mit Eurem individuellen Know-how
zur positiven Entwicklung des Technologieführers im
Kompressoren- undMühlenbau bei.
Werdet Teil der großen NEA-Familie!
Schaut Euch das Video hierzu an.►

Lernt unsere Unternehmenskultur kennen:

inW
Für das laufende Jahr suchen wir
in einigen Berufsbildern noch
Auszubildende (m/w).
Unser Portfolio für Auszubildende:
▪ Industriekaufmann
▪ Fachinformatiker Systemintegration
▪ Technischer Produktdesigner
Maschinen- und Anlagentechnik
▪ Fachkraft für Lagerlogistik
▪ Industriemechaniker
▪ Zerspanungsmechaniker

http://www.neuman-esser.com
mailto:ausbildung-wurzen@neuman-esser.de
http://bit.ly/NEA-Ausbildung
http://www.neuman-esser.de/fb.html
http://www.neuman-esser.de/xing.html
http://www.neuman-esser.de/linkedin
http://www.neuman-esser.com
https://www.youtube.com/watch?v=vFJ78FxtYfA
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